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Inland.
Schulzzoll und Landwirlhfchaft .

Jn letzrer Zeit haben sich häufig Stimmen
gegen das SchutzzolbSvftem vernehmen
lassen, dem z. B. auch auf dem Handels- und
JndustriæCongreß eine Schädigung der Land-
wirthsihaft zngeschrieben wurde. Dagegen finden
die »Mosk. Wed.«, die immer eifrig-c Auhängerin der
strengsten Schutzzölle gewesen sind, daß es jetzt
weniger, denn je, möglich sei, von einer Herab-
setzung der Hölle zu reden, ja nicht einmal von
einer Erniäßigung der Zölle auf»landtvirthfchaft-
liche Maschienew

Das Blatt motivirt seine Ansicht durch den
Hinweis auf die vor kurzem veröffentlicheu Mit-
theilungen des Zoll-Ressorts, die einen bedeuten-
den Rückgang in den Umsätzen des Außenhandels
für die ersten fünf Monate dieses Jahres con-
statiren. Es rechnet ferner aus, daß die Han-
dels-Bilanz Rußlaniss wenn nicht in den weite-
ren sieben Monaten des laufenden Jahres ein
enorrner Umschwung im Außenhaudcl eintritt,
nur 100 Millionen Rbl». betragen, d. h. dciß sich
bei der Abrechiiung mit dem Auslande für Nuß-
land ein Deficit von 60—«80 Millionen Rbl. er-
geben würde. Dies Deficit müßte dann gedeckt
werden entweder durch die Ausreichung neuer
Schuld-Altes an das Ausland oder durch die
Inanspruchnahme der Goldvorräthh die mit gro-
ßen Opfern in der Reichsreutei angesammelt sind.
Das Blatt fragt nun «: kann das Fiuanzkßessort
bei dieser Lage der Dinge zu einer Maßregel
greifen, die unvermeidlich zur Erschöpfung der
Goisbestände des Reiches führe» wird? ,

Die ~9iow. -Wr.« meint hierzu spöttisch das
Moskausche Blatt sähe die Sachlage doch in ei-
nem allzu trüben Licht, wenn es annähme daß

eine Herabsetzung der Zölle auf gußeiserne Jn-
dustrieproducte, deren die Landwirtschaft so drin-
gend bedarf, den ganzen MetallgelwVorrath er-
schöpfen könnte. Jn dieser Weise dürfe man nicht
argnmentirein Dann würde sich aber auch das
Opfer, das hier die Finanzverwaltung zu bringen
hätte, zweifellos belohnt machen durch die allge-
mein giinstigeren Ergebnisse der Landwirthschash
so daß das Gleichgewicht wiederhergestellt wäre.
Einftnseilen haben aber die Eisen-Industriellen,
noch nicht zufrieden mit ihrent enormen Gewinn,
auf-dem letzten Jahrmarkt den Preis» für das
Pud Eisen um 10 Kop. erhöht.- «

—— Die Livländische Volkszähluitgs-
Commissioii ist, wie, die Rigaec Blätter 'he-

»richten, am Abend des Sonnabend, den 28. Sep-
tember, in den Räumen der Bildergallerie des
Schlosses von St. Excellenz dem Livläiidisclsen
Gouverneuy Generalmajor Ssurotozow, er-
öffnet worden. Als Mitglieder derselben fun-
girten die Landmarschälle von Livland nnd Oesel,
der residirende Landrath Baron Tiesenhausem der
Livläiidische Vice-Gouvernenr, der Chef des Ca-
nleralhofes, Kammerherr v. Manjos, der Chef
des Generalstabes des dritten Armeecorps Gene-
ralmajor Nowogrebelskh das beständige Mitglied
der livläudischen Banerbehörde,» Wirth Staats-
rath v. Jacobh und das Mitglied des tivliiip
dischen statistischen Comit6s, Secretär V. V o g el.
Letzterer ist mit der Leitung der Geschäftsführung
betrant worden» «

Ueber die Berathungen der G etreid,e-
tarif - Confer enz berichtet die ~Rnsf. Tel-
Ag.«: Die· Vertreter der einzelnen Gouvernements
und Bezirke motiviren ihre Forderungenin Ve-
zug anf Erniäßigungen der Tarife Jn der 9.
Sitzung sprachen die Repräsentanten von Tula,
Poltawa, Tambow, Pleskam Kasan und Ssim-
birsk. Die Vertreter der Krons- nnd Privatbah-
nen suchen die Ausführungen der Landwirthe zu
widerlegem indem sie auf die eventuellen, aus
den Ermäßigungen ernsachsendeit Millionen-Liset-
lnsle der Bahnen hinweisen und andererseits dar-
zuthun suchen, daß diese Ermäszigniigen der
Landivirthfchaft keinen effektiven Nutzen zu brin-
gen vermöchten. "

Riga. Ein-Haus der Arbeitsamkeih
dessen Errichtung von privater Seiteangeregt
worden ist, hat, wie die ~Diina:-Z.« schreibt, viel-

1896.
»— Abouikqments nutxsufexate verwirret-c: -

in Wiss: H. Lan ewizuslnnoncen-Bureatx; in Fellitn E. J. KarowW Buchhz in Werts; Was. Gassron’sn.F-r. Sienas-D Buch; inWall: M; Rudolss Oh; in Revalt Buchh v. Kluge G· Ströhms in St« Petersburw N. Mattifetki Tenttal-Annoncen-Agentur.

Najeftäien in den beiden letzten Tagen den
Louvre, Seines, Versailles und Chalons Ver-
sailles, das gewöhnlich vollständig ausgestorben
ist, wurde plötzlich Von einer Menge Volk ange-
füllt und erinnerte an längst vergangene Zeiten. Der
ftille Park erhielt Leben, es sprühten die funkelnden
Fontaittem die Schloskpforten thaten sich weit auf,
durch die luxuriös und prunkvoll geschmückten Gemä-
cherhuschteti lautlos gepuderte Lakeien, in den Sälen
und Galerien versammelten sich die Vertreter ganz
Frankreichsund Damen in reichen Costünien und
auf dem Steinpslaster des. ausgedehnt-en Versailler
Schlosfes rollten geräufchlos glänzende Eqnipagen
einher. Jhre Majestäten nahmen das Schloß, so;
wie Groß- und »·Klein-·Trianonv eingehend in Au-
genschein. Jm Schloßsand eine musikalisch-dra-
matische Soiree statt· Sarahßernhardt versetzte
alle Anwesenden in« Rührung durchihre »Dekla-
mation des SulltyProudhommeschen Gedichtsvon
der Waldnymphe, die von dem Geiste Ludryig XIV.
angeredet wird. , Die Monologe sprach «C·o·cüqttelin.
Delmas und Foujieur sangen eine Arie« aus der
Oper ~Simso.n und Dalilah«. Ihre. Majestäten
verließen ins-später Nacht. Versailles und begaben
Sich« nach» Chalons »« « « «s - Uulängst gaben wir den ersten Theil einer
Abhandlung von K, P« Pol» edonofszew über
den Unterschied. zden Confessionen
wieder. In— dem 2.Theil behandelt derVerfasser speciell
die anglikanische Kirche und nimmt zum Schluß
auch Stellung-H wenn. auch nicht direct zu
einer Frage, die, wie unsern Lesern erinnerlich
sein wird, in letzter Zeit vielfach in denirussischen
Blättern behandelt worden ist, zu der Frage nach
der Verbesserung der materiellen Lage der
orthodoxen C3eistlichkeit« und ihrer Befoldung durch
den Staat. " Wir entnehmen der ~S"t. Pet Z.«
darüber Folgendes :. ~Nirgends - sagt K. P. Po-
bcdonofszew »- kommt der Unterschied zwischen
dem Geist des angelsächsischen und des russischen
Stammes so deutlich zum Ausdruck, wie in der
Kirch« « In der russischenKirche könne man alle
stäudischen und gesellschaftlichen Unterschiede ver-
gefsens von »seiner weltlichen Stellung ganz ab-
strahirem «Die russische Kirche ist größtentheils
mit dem Gelde. des ganzen Volkes gegründet wor-
den, so daß man den Rubel vom Grpfchen un-
möglich unterscheiden lannp Ganz sanders aber
in der anglitanischen Kirche.

»

Die zum Gottes-
dienst versammelte Gemeinde ist zwar« ~andächtig,»

leicht jctzt gewisse Chancen zur Entstehung. Der
Senat hat nämlich die Summe von 41,800 Rbl.,
welche der Stadt Niga im Laufe der Jahre un-
gerechtfertigt für Gefängnißzw ecke auferlegt
worden waren, der Stadt zugesprochen. Wie ver-»
lautet, schweben .nun Verhandlungen über· obige
Summe, auf deren Rückerstattung und Verwen-
dung, im Gegensatz zu anders lantenden Gerüch-
ten, die Stadt zu verzichten nicht Willens
ist. Ohne die eventuelle Jndienststellung dieser

’Surnme für den besagten Zweck bestreiten.·»zu-
wollen, weist die".,,Dütc«aZ.« doch darauf hin, daū
Riga bereits eine Arbeitsstätte besitzt, welche wie-«
sentlich analoge Zwecke verfolgt: das Armenasyhsz
wo seit vielen Jahrenvon den Jnsassen freiwil-
lige Arbeit geleistet.wird. « ·

St. Petcrsbnrgp 30·.· September. Jn einem
Pariser Special-Telegramm vom .28. d, Mts.
widmet der ,,Reg.-Anzf.« dem Besuch Ihrer
Majestäten in Frankreich eine Schluß-
betrachtung, der wir Folgendes. entnehmen: »Die«
historischen russisclkfranzbsischen Feste sind zu Ende
und haben einen unauslöschlichen Eindruck und
den einmüthigen Wunzschhinterlassein sie möchten
sich smbglichst bald »wiederhole»n. Die 5-tägige

; Feier gehört bereits der Geschichte an, in welcher
« sie einen, freudigen, die Seele erhebenden Moment

. bilden wird. Jn Frankreich: hat sich ein ganzer
Cultus Alexander 1Ii.«gebildet,» in Frankreich wird.
Seine Erlauchte Gemahlin, die zliaisserinsMaria
Feodorowna außerordentlich geliebt; von dengegenk «
wärtigen Zeitgenossen ist Frankreich am theuersten
— zdcr Russische gar. Durch sein «aufrichtige·s",·
überlegte-s Benehmen demsranzösischenzVolke und
seinen Vertretern gegenüber, »durch» seine freimüthk
gen, inhaltsvollen Reden, shat der ersehnte Gast—-
in 5 Tagen Frankreich moralisch vollständig er-
obert. Die Kaiserin, als Gemahlin des populär-
sten Mannes, wurde schon durch ihr nahes Ver-
hältnis; zu diesem den Parisern theueu . Jhre

;Schünheit, Weiblichkeit und Anmuth, ihr freund-
liches Lächeln: und eine nicht seltene - Thräne
der Rührung --— alles dieses nahm« ihre Herzen

vollständig gefangen. Die Großfürstin Olgaz
Nilolajewna wurde sz ebenfalls jedes Mal en-
thusiastisch begrüßt. Sobald die Großfürstin.sich.
auf den Straßen und» in den Parks zeigte und

smit ihrem kleinen HändchenzKüsse zuwarf, gerieth
die durchaus· nicht sentimentale Volksmasse in
volles Entzücken. Bekanntlich besuchten Ihre

vielleicht auch feierlich, zugleich ist sie aber eine
Versammlung von Ladies und Gentlemem wo
jeder seinen ihm besonders zukommenden Platz
hat, reiche und in dem betreffenden Bezirk hervor-
ragende Personen aber besonders abgetheilte und
geschmückte Plätzq gleichsam Logen, besitzen.«« Jn
der kirchlichen Anordnung komme die Geschichte
der englischen feudalen Gesellschaft und die Ge-
schichte der englischen Kirchenreform klar zum Aus-
druck. Die nobiljty und die getitry bilden alles
und ziehen alles hinter sich her, da sie alles be-
sistzen und alles. anziehen. ~Alles muß erkauft
oder erkämpft werden, selbst das Recht auf einen
Platz in ·der Kirche« Die Stellen der obe-
ren Geistlichen würden um einen Preis ver-
geben, der durch Capitalisation der Pfarreiiikiinfte
bestimmt werde. Jn jedem englischen Blatt könne
inan die Anpreisung solcher Pfarrstellen finden,
ja « in London existire eine besondere Zeitung für
solcheiAuskünfte. "—·« Nachdem K. P. Pobedo-
nosszew dann ein Bild von: den Spaltungeri in
der anglikanischen Kirche entworfen, welche diese
nunmehr veranlaßt hätten, ihre Thüren der Allge-
meinheit etwas weiter zu öffnen, kommt er wie-
der auf das Wesen .der orthodoxen Kirche zu
sprechen. »Wie oft kann man bei uns incßuß-

land sonderbare Reden über unsere Kirche hörenvon Leuten, »die im Auslande gewesen sind,
ausländische Bücher gelesen habenund gern fremde
Urtheile nachsprechem oder von solchen, welche ein-
fach- naiv sind und sich von idealen Vorstellungen,
die außerhalb der Wirklichkeit stehen, hinreißen
lassen. Diese Leute können die anglikanische und
deutsche Kirche, die anglicanische Geistlichkeit nicht
genug loben, unsere Kirche· und unsere Geistlich-
keit nicht genug tadeln. Wenn man ihnen Glau-
ben schenkt, so ist dort die lebeudige Wirklichkeit,
bei uns aber Narrheit, Rohheit und Schläfrigkeit,
so sind dort die Thaten, bei uns jedoch leerer
Formalismus und Thatenlosigkei-t. Es ist kein
Wunder, »daß viele so sprechen. Unter den Men-
schen ist es nun» einmal üblich, daß man nach
feinem Kleide empfangen wird. Wie man sagt,
soll man nach dem Verstande beim Abschiede be-
gleitet werden, um aber den Verstand zu erkennen,
den Geist zu spüren, muß man« ordentlich zusehen
und mit idem Gedanken arbeiten, während es
nicht schwer ist, nach dem Kleide zu urtheilen.
Man nimmt einen Eindruck auf und bleibt dann
auch bei ihm. Für viele Menschen ist außerdem«

« Zwitter-In» s !
Der internationnle Congreß für Frauenwerle

und Frauenbestrebungetr. «
« Von A. V.Cossart.

Seit langen Jahren schon hatte mich die
Frauenfrage lebhaft beschäftigt, doch war es mir
bisher nicht gelungen, Fühlung mit den bedeuten-
den Vertreterinnen derselben zu gewinnen. Da-
her begrüßte ich die Möglichkeit, den internatio-
nalen Congreß mitzumachem mit besonderer Freude
und reiste mit den gespanntesten Erwartungen
einige Tage vor Erbfsnung desselben nach Berlin.
Jch will gleich vorausschicken, daß mich diese
Erwartungen nicht getäuscht haben, daß ich ein
schönes, reines Bild von der Frauenbewegutig in
Deutschland sowohl wie in ganz Europa und
Amerika gewonnen habe. Unsere Mitschwestern
haben sich hohe, edle Ziele gesteckt und wenn sie
theilweise auch noch weit entfernt sind von der
Erreichung derselben, so lassen sie sich doch von
der Länge des Weges nicht entmuthigem sondern
spornen einander an zum edlen Wettkampf mit
der geistigen und leiblichen Noth ihrer Schwestern,
mit der Unterdrückung und Schmach derselben und
der Gedankenlosigkeit im eigenen Lager, die mehr
Schaden anrichtet, als tausend ehrliche Gegner.
Verschieden sind die Wege, auf welchen die Frauen
ihrem Ziele, der freien Selbstbestimmung in der
Arbeits- und Berufswahl, zustrcbenz verschieden
sind auch die Kräfte und Begabung der Streiten-
den, alle! Wen, mit denen ich auf dem Congreß
zusammengekommen bin - und ich suchte mit
Absicht mit den verschiedensten Cbarakteren und
Pstkekgsttvfsivnev FÜhIUUg zu gewinnen waren
von einem so festen Willen, so ernsten Streben
beseelt, daß mirsdas landläufige Wort vom schwa-
chen Geschlecht ein wenig veraltet erschien. Jch
will nicht behaupten, daß Alles, was ich gese-
hen und gehört, eitel Licht und Größe war: ich
that auch manchen Blick hinter die Coulissen und

sah, daß den Frauenrechtlerinnen nichts Mensch-
liches fremd war, aber die tapsere Art und Weise,
wie sie sich selbst beherrschtem wie sie die kleinen»
Spaltungen im eigenen, engsten Lager nieder-
kämpften und nicht an dieQesfentlichkeit gelangen
ließen, slößten mir hohe Achtung vor den Spitz-
führerinnen des Congresses ein. Wo soviel -ver-
schiedene Naturen und stark ausgeprägte- Charak-
tere zusammen arbeiten, können Meinungsverschie-
denheiten nicht ausbleiben und persönliche Diffe-
renzen wohl kaum vermieden werden; die Art
und Weise aber, wie sie auf das große Ganze
wirken, d.«h. ob sie sich in Gestalt ihrer Träge-
rinnen ihm unterordnen oder ihre kleinlichen Pri-
vatinteresfen zu Leitmotiven des Ganzen machen
wollen, verleiht den Trägerinnen dieser Differen-
zen entweder den Adelsbrief einer wahrhaft gro-
ßen Gesinnung oder das Armuthszeugniß einer
selbstischen, engherzigen Natur. Es freut mich
aufrichtig, den Spitzführerinnen des Congresses
ein ehrliches Zengniß eum laude ausstellen zu
können. Auch die gesammte Presse verhielt sich
anerkennend dem Congreß gegenüber, einige kleine
Schandblätter ausgenommen, die freilich von
Keinem beachtet und nicht der geringsten Entgeg-
nung gewürdigt wurden. Alle Zeitungen rühm-
ten die parlamentarische Zucht und musterhafte
Ordnung und Gerechtigkeit des Congresses

Bei der Masse des zu bewältigenden Stoffes
hatten die jeweiligen Leiterinnen des Congresses
stäglich wurden zwei andere Damen aus dem eng-
sten ComitrLzu Vorsitzenden der Tagesverhandluw
gen erwählt) viel zu thun, um Alles in Gang
und Ordnung zu erhalten. Jeder Rednerin wa-
ren z. B. 20 Minuten bewilligh um ihre Jdeen
zu entwickeln; nach Ablauf dieser Zeit wurde sie
ans Ende gemahnt und wenn es ihr nicht ge-
lang in einigen weiteren Minuten regelrecht zu
schließen, wurde ihr dasWort mit freundlichem
Bedauern im Hinweis auf die noch-zu erledigen-
den Vorträge entzogen. Nur dringende Bitten

des Publieurns (ein Fall, der nur ein-mal
während, des Congresfes .v.»or,kam) veranlaßten die
Vorsitzenden, der Vortrag-enden eine weitereFrist
von etwa «10 Minuten zu gewähren. Ein zweiter
großer Vorzug« des Congresfes wardie schrankenz
lose Redefreiheit Religiöse» und politische Fragen
wurden von Anfang.an» ausgeschlossen, sonst aber
durfte jede An—schauung,· jede Partei zu Worte
kommen und Alles sagen, was sie auf dem Her-
zen hatte. Von dieser Freiheit machte z. B.
die . socialdemokratische » Partei in Gestalt der
Frau Clara Zetlin Hund, Frau Lili Braun
den ausgiebigsten Gebrauch. Diese.Socialdemo-
kratinnen waschen uns bürgerlichen Frauen, wie
sie uns nannten, gehörig den Kopf, weil bei
unseren Versammlungen doch nichts her.auskomme,.z
als höchstens wieder »ein neues kleines Vereinchen,«
das machtlos dem großen socialen Elend gegenüber-
stehe und hilflos kleine Löcher zu stopfen bemüht
wäre, während das fociale Elend wie ein breiter,
dunkler Strom alle Dämme der Gesellschaft über-»-
fluthet nnd nivellirt. Es mag manches Wahre
in den Vorwürfen der Socialdemokratinnen liegen,
aber die Artund zWeise, wie sie über die
immerhin edlen, gemeinnützigen Bestrebungen der
bürgerlichen Frauen herfielen, war ungerecht und
gehässieg. Der allgemeine Unwille machte sich
denn auch in einigen energischen Zischlauten Luft
und die nngerechten Anschuldiguiigen wurden in
sachlich ruhiger Weise in einer Sectionssitzung
zuriickgewiesen. Als aber eine ~bürgerliche Frau«
nach einer Socialdemokratin das Katheder bestieg
und von dort herab von «Entweihung dieser
Stelle durch die Soeialdeknokratinnew fprach,
wurde sie von der Vorfitzenden ernst init dem»
Hinweis auf die herrschende Redefreiheit »Zurück-
gewiefen, ~da bei der ehrlichen Ueberzeugungses
treue jeder Rednerin von keiner Entweihung die
Rede sein könne» Die Dame war aber nicht im
Stande ihren hoehtrabendqvathetischen Ton zu
mäßigen, wollte Religion und Herrscherhaus als

von» den Socialdernokratinnen beleiVgt hinstellen
und so wurde ihr das Wort »als"nicht sachlich
entzogen. , » » c · » «s Die «S,ocialdemokratinnen« hatten uns unter.
anderem zngerufeur »Komm inun·se"re Ver-
sammlungen und lernt Von uns hohe Ziele mit
Muth zu verfolgen l« Diesem Hochmuth gegenüber
machten wir natürlich Front, inszdemwir ihre Ver-
sammlungen wohl besuchten, sum unpartheiisch
über dieselben urtheilen zu können, dabei aber
unser · Abzeichen -als Congreß-Mitglieder ablegten.
Wir kamen somit als Privatpersonen, der Con-
greß als solcher ging, bis auf einigelaue Ans-
länderinnem nicht hin» . . . « ,«

Auch der musterhaften Ordnung sei Ihier Er-
wähnung gethan, mit welcher der Vorstand »für
die Vertheilung der Plätze sorgte« Da der An-
drang auch des Berliner Publicums ein enormer
war, wurden vor allen Eingängen des Rathhaus-
saales Cordons gezogen, an denen junge Frauen
und ålllädchen aus dem Vorstande, durchlange
Schulterschleisen kenntlich, Wache standen. Jede
Eintretende wurde. nach dem· Woher befragt; Die
Weithergereisten und Delegirten erhielten Ehren-
plätze, je nach dem Lande, dem sie entstarnmten
Die Berlinerinnen mußten so zu sagen als Wir-
thinnen den- Gästen Platz mach-en und mit ent-
-fernteren Plätzen vorlieb nehmen. Es ist nicht
zu sagen, wie viel Mühe diese täglkche Pwcedut
dem Vorstande machte. Bitten und entschiedenes
Auftreten mußten abwechselnd ins Feld geführt
werden, doch entwickelten die jungen Thürhiiterirp
nen dabei viel seines! TO« UUV ließen ssch Ü!
keiner Weise durch das Publicum irre machem
das sich zuweilen recht kindisch gebährde"te. Na-
iüklich wgkeu Frauen in überwiegender Alt-ehr-
zahl auf dem Congreß vertreten. Doch sah man
mehr Männer, azls ich erwartet hatte. Außer den
etwa 30 Vertretern der Presse aller Länder, die
vor dem Katheder der Vortragenden saßen,
tauchte manche schwarze Männergestalt in dem.

Gewoge der Frauen auf. und es. belustigte mich,
den Wandel auf dem Gesicht des herrlichen Ge-
schlechtes im Laufe des Congresses zu beobachten.
Am ersten Abend, welcher der Geselligkeit gewid-
met war, so wie am Erbffnun·gstage, sahen die
Männer meist mit lustiger Neugier in das bunte
Treiben der Frauen. Etlichen sah man es förm-
lich an, wie sie» nach den komischen Gestalten
suchten, die bisher fiir typisch galten als Träge-
rinnen der Frauenemancipatiom wie sie nach ir-
gend einer kleinen Lächerlichkeit spähtety welche
ihnen das Recht gegeben hätte vom Weiberregk
ment und ähnlichen Schlagworten zu reden, die
mit dem bekannten, behaglich selbstgefälligen
Schmunzeln oder mit der souveränen Nichtach-
tung ausgesprochen worden, die jeden Einwand
abzuschneiden glauben. Aber je weiter der Con-
greß vorschriths desto ernster wurden die Gesichter;
die Neugier wich dem Interesse, der Theilnahme
und mancher ernste Mann betrat die Redner-
bühne um sich als Freund der Frauenbestrcbungem
als ehrlicher· Rathgeber zu offenbaren. Es thut
mir leid, aber ich muß unpartheiisch bekennen,
daß die Frauen im Durchschnitt besser redeten als
die Männer. Nur ein Herr vqEgidy und ein
junger Doctor Spener sprachen klug »und fesselnd
zugleich. Die meisten anderen Männer waren
entweder trocken oder weitschweifig in ihren Aus-
führungen.

Der feierlichen Eröffnung des Congresses
ging ein gefelliger Abend voraus. Leider
hatten sich die schlauen Berlinerinnen erst am
letzten Tage, als sie sahen, daß es durch Zuzug
vieler Fremder interessant zu werden versprach, zu
vielenHuiiderten zur Theilnahme am Congreß
gemeldet. Dadurch konnteiim letzten Augenblick
kein größeres Local beschafft werden, und so nah-
men uns die herrlichen Raume des Englischen
Hauses, eines Prachthotels ersten Ranges, zwar
gastlich, aber sehr beengend auf. Man hatte auf
400 gerechnet und etwa 1200 waren erschienen.



beim Gewinnen eines Eindruckes die äußere
Wohleinrichtung, die Art und Weise, die Gewandt-
heit, Reinlichkeih Respectabilität die Hauptsache.
Jn dieser Hinstcht ist natürlich etwas vorhanden,
woran man sich in der anglicanischen Kirche
freuen, worüber man in der unsrigen traurig sein
kann. Wem sind nicht Laien, ja zuweilen leider
auch Geistliche begegnet, die im Auslande gewe-
sen sind und die dortige kirchliche Einfachheit
herausstreichen, unsere heimathliche aber wegen
ihrer ,,Unreife« verurtheilent Solche Reden zu
hören, ist ebenso traurig, wie es traurig ist, einen
Sohn zu sehen, der nach einer in faihionablen
Kreisen, in der ganzen Verfeinerung des Residenz-
lebens verbrachten Zeit in sein altes Heimathdorf
zuriickkehrt und mit Verachtung auf die unfeine
Einrichtung und die einfachen, vielleicht groben
Sitten des Elternhauses hinabsieht — Unserer
Natur nach sind wir sehr geneigt, uns von vorn-
herein durch die schöne Form und Organisation,
die äußere Construction jeder Sache fesseln zu
lassen. Daher unsere Nachahmungssuchh das
Streben, diejenigen Institutionen und Formen,
die uns im Auslande durch ihre äußere Wohl-
bildung ins Auge stechen, aus unseren Boden zu
verpslanzen. Wir vergessen aber, oder denken zu
spät daran, daß jede historisch gewordene Form
ans historischen Vorbedingungen erwachsen ist und
die durch die Nothwendigkeit hervorgerufene logi-
sche Folgerung aus der Vergangenheit bildet.
Niemand kann seine Geschichte verändern oder
umgehen und die Geschichte selbst ist mit allen
ihren Erscheinnngem Factoren und historisch
gewordenen culturellen Formen das
Product des Volksgeistes, wie die Geschichte des
einzelnen Menschen im Grunde das Product des
in ihm lebenden Geistes ist. Dasselbe läßt sich von den
Formen der kirchlichen Organisation sagen. sIede
Form hat ihren geistigen Untergrund, auf dem sie er-
wachsen ist; häufig- lassen wir uns durch die Form
blenden, ohne diesen Untergrund zu erblicken, wenn
wir ihn aber erblickten, so würden wir manchmal
nicht zaudern, die fertige Form trotz ihrer Wohl-
gestalt zu verwersen und mit Freuden bei unserer
alten groben Form oder Formlosigkeit zu verblei-
ben, bis uns unser geistiges Leben eine besondere
Form schafft. Der Geist ist das Wesentliche in
jeder Institution, ihn muß man mehr als alles
Andere vor Unwahrheit und Verwirrung be-
schützem Von jeher hat unsere Kirche die Be-
deutung einer Kirche des ganzen Volks besessen,
den Geist der Liebe und der unterschiedslosen
Gemeinschaft in sich gehabt, und so ist es noch
jetzt. Durch den Glauben hält sich unser Volk
bis jetzt inmitten allen Unglücks und Ungemachs
aufrecht und wenn irgend etwas im Stande ist,
es fernerhin zu unterstützem zu kräftigen und zuerneuen, so— ist das der Glaube und zwar allein
der kirehliche Glaube. Man sagt uns, unser
Volk sei unwissend in seinem Glauben, sei voll
von Aberglauben, leide unter schlechten und laster-
haften Gewohnheiten; man sagt ferner, un-
sere Geistlichkeit sei roh, ungebildet , un-
thätig, sei erniedrigt und habe wenig Ein-
fluß auf das Volk. Hierin, ist viel Wahres, alles
das sind aber u n w e s en tli eh e, zufällige und tem-
poräre Erscheinungew Sie hängen von verschie-
denen Bedingungen ab, vor allem von ökono-
mischen und politischen, mit deren Abänderung
auch sie sich früher oder später verändern werden.
Was ist aber wesentlich? Was ist Eigenthum des

Geistes? Die Liebe des Volks für die Kirche, die
freie Erkenntniß der vollen Gemeinschaft mit der
Kirche, der Begriffe von der Kirche als einem all-
gemeinen Eigenthum und einer allgemeinen Ver-
sammlung, die völlige Beseitigung des ständischen
Unterschieds in der Fkirche und die Gemeinschaft
mit den Dienern der Kirche, die aus dem Volke
hervorgegangen sind und sich weder i» de: Lebens-
weise, noch in den Tugenden, n o ch auch in d en
Mängeln vom Volke unterscheiden, die mit
dem Volke stehen und fallen. Das ist ein Feld,
auf dem sich viel gute Früchte gewinnen lassen,
wenn man in die Tiefe arbeitet, sich weniger um
die Besserung der Lebensweise als um
die Besserung des Geistes bekümmert,
weniger darum, daß die Zahl der Kirchen
das Bedürfnis; nicht til-ersteige, als
darum, daß das Bedürfnis; nach einer
Kirchenichtunbefriedigtbliebe. Steht
es uns auch zu, aus der Entfernung mit Neid und
Lüsternheit etwa auf die protestantische Kirche und
ihre Seelenhirten hinzuschauen und hinzuhorchenick
Gott bewahre uns davor, daß wir je die Zeit er-
leben, wo unsere Seelenhirten in der Stellung
von Beamten bestätigt werden, die über das Volk
gesetzt sind, wo sie zu kleinen Fürsten unter ihren
Leuten werden, wo sie die Lebensstellung von
Weltleuten mit verfeinerten Bedürfnissen und
Wünschen erhalten, während das Volk in seiner
Armuth und Einfachheit verharrt-J« »

—- Der Finanzminister Staatssecretär S. J.
W it te wird zum 6. October nach St. Petersbnrg
zurückerwartet ,

—- Der ,,Ssewern. Westn.« berichtet, der
,,Rig. Rdsch.« zufolge, daß zwei der bedeutendsten
rufsischenP r o fes s or e n der National-Oekonomie,
A. A. Jssajew in St. Petersbnrg und A. J.
Tfchnprow in Moskau, mit dem Beginn des
neuen Lehrjahres ihre akademische Thätigkeit auf-
geben sollen. »Man kann verschiedener Meinung
über die literarifche und sociale Wirksamkeit des
Herrn Jssajew sein,« meint die Monatsschrifh
,,seinen Rücktritt vom Amte eines Universitäts-
lehrers wird man jedenfalls bedauern müssen.
Unter den bescheidenen Kräften der Petersburger
juristischen Facultät nimmt A. A. Jssajew eine
hervorragende Stelle ein.« — Das Blatt be-
dauert es ferner, daßdie Motive, die den bevor-
stehenden Rücktritt Jssajew’s veranlassen, nichts
mit der Wissenschaft zu thun haben und daß in
neuester Zeit das Aufhören der Lehrihätigkeit
verdienter Universitäts-Professoren aus nichtaka-
demischen Ursachen in betrübender Häufigkeit wie-
derkehrt. . . ,,Wenngleich nicht daran zu zweifeln ist,
daß tüchtige Leute auch außerhalb der Universi-
tätsmauern die verdiente Anerkennung finden
werden, so ist die Zahl dieser in Rußland, die
denProfesforentitel mit Ehren tragen können, zu
gering, als daß man nicht alles daran fetzen sollte,
um solche Männer den Universitäten zu erhalten»
Bei dieser Gelegenheit spricht sich die Zeitschrift
für die Wiedereinführung der in den 60er Jahren
so warm von dem damaligencsurator J. D. Del-
janow befürworteten, mittlerweile durch das Sy-
stem der Ernennungen ersetzten W a hl d e r P r o-
fes soren durch die Faeultäten aus und brwill-
kommnetaufs wärmste das neue Statut des Ri-
gafchen Polytechnikums dessen Lehrkörper das von
allen Hochschulen so werthgehaltene Recht aufs
Neue erhält.

Wust-schau. Die Genesung des Generalgouvev

neurs,,Grafen Sehuwalow, schreitet in
wünschenswerther Weise fort. Die Abreise des
Grafen ins Ausland wird in den nächsten Tagen
erfolgen.

Iolitisriier Gesondert-ist.
« Den l. (!.3.) October.

»Das rnssiscikfranzösische ViindnißQ
Jn einem Artikel unter der vorstehenden Ueber-

schrift wenden sich die ,,Hamb. Nacht« noch-
mals gegen die ».Köln. Z.«, welche im Gegen-
satze zu der übrigen deutschen Presse angenommen
hatte, daß es ,,einen Zweibund, einen verbrieften
und verbürgten Vertrag zwischen Frankreich und
Rußland« gebe. Das BismarcbOrgan schreibt
unter Anderem:

»Welches Bedürfniß hätte Russland, ei-
nen Vertrag zu schließen? Daß Rußland
vom Dreibunde oder einem seiner Mitglieder an-
gegriffen wird, ist doch durch diesen Bund selbst
ausgeschlossen. Ein französisches Schutzbedürfniß
aber gegen einen neuen Angriffskrieg Deutsch-
lands wird schwerlich vorgelegen haben und wenn
es vorgelegen hat, dürfte es Rußland kaum— in
seinem Interesse gesunden haben, es durch ein
Bündniß zu befriedigen, immer aus dem näm-
lichen Grunde, weil es die Gegenleistungem die
Frankreich dafür zu bieten hätte, auch ohne Ver-
trag genießen kann. Und ein eigenes Jnteresse
hat Nußland nicht, sich von vornherein für den
Fall eines neuen deutsch-französischen Krieges auf
die franzbsische Seite zu stellen, resp· eine ent-
sprechende Verpflichtung dafür zu übernehmen.
Wir glauben, daß wenn ein solcher Krieg neu
ausbricht, Rußland in demselben zunächst gar nicht
Partei nehmen, sondern abwarten wird, welchen
Verlauf die Sache nimmt. Seine Einmischung
dürfte erst dann stattfinden, oder in Aussicht ge-
stellt werden; wenn die Ergebnisse des Kampfes die
d au ern d e Schwächung eines der beiden kriegfühss
renden Rciche wahrscheinlich machen. Wir sagen aus-
drücklich eines der beiden Reiche, also nicht blos
Frankreichsdenn diernsfische Politik würde eine volle
Ueberwältigung Deutschlands dnrch Frankreich
mit ihren eigenen Interessen nicht verträglicher
finden ·als ein Ausscheiden Frankreichs aus den
Elementen des europäischen Gleichgewichts Sieg-
reiche franzbsische Truppen im Oder- und Weichsel-
gebiete nnd längs der polnischen Grenze sind
ein Zukunftsbild, das auch für das rnsfische
Auge nichts Einladendes hat. Wir glauben des-
halb, wie gesagt, daß Rußlandsich nicht genöthigt
fühlen würde, in einem neuen deutsch-franzöfischen
Kriege von Haus aus Partei zu nehmen, wohl
aber, daß es das Bedürfnis; haben würde, die
volle Niederlage einer der beiden kriegführenden
Mächte zu verhüten. Auch diese Sachlage führt
zu dem Schlusse, daß es nicht im russiichev
Jnteresse liegen kann, ein Bündnis; mit Frankreich
gegen Deutschland einzugehen, welches Rußland
von vornherein zur militärischen Hilseleistung an
die Republik verpflichtet. --— Dagegen stimmen
wir mit der ,,Köln. Z.« darin überein, daß die
finanziellen undpolitischen Vortheile, die Russland
seine Ueberwindung der etwas leicht geschürzten
,,Marianne« den Arm zu reichen, eingebracht hat
und noch bringen wird, auf der Hand liegen und
daß kein russischer Staatsmann so thöricht sein
wird, sich ihrer zu entäußern, zumal Frankreich
sich so fest an den rusfischen Triumphwagen

gekettet hat, daß es kanm noch wagen darf, auf-
zubegebrem Wollte es den Versuch machen- die
Fesseln zu lockern, so brauchte Rußland nur anzu-
deuten, daß es die Republik in ihre Vereinsamung
zurückstoßen werde, um Frankreich in die alte
Gesügigkeit zurückzuzwingen Aber diese Sachlage
führt nicht zu dem Schluß, daß Rußlaud ein
Bündniß mit Frankreich eingegangen sei, sondern
abermals gerade zu dem gerade entgegengesetzten:
daß Rnßland dies nicht nöthig und
folglich nicht gethan hat. Die russischen
Staatsmänner müßten Tröpfe sein, wenn sie
bezahlen wollten, was sie umsonst haben und
jeden Augenblick zu erzwingen im Stande wären.«

Jn einem weiteren Artikel knüpfen die »O am b.
Nachr.« an nachstehende Auslassurig der »Aus s.
Wed.« an, der zufolge das Verhältniß zwischen
Frankreich und Rußlaud amtlich durch kei-
nen Vertrag geregelt sei: ,,Keiner der beiden
Staaten sei im Hinblick auf etwaige iuternationale
Ereignisse, durch formelle Verpflichtungem an den
anderen gebunden. Das Aufrechterhalten guter
Beziehungen zu Frankreich sei in politischer Hin-
sicht wichtig, ein Vertrag mit Frankreich aber
könne Rußland in Verwickelungen bringen, deren
Ausgang für die russischeu Interessen zwar keine
directe Bedeutung hätte, aber mancherlei Unbe-
quemlichkeiten mit sich brächte. Der Kaiserbesuch
sei ein Beweis des freundschaftlichen Verhältnisses
zu Frankreich. Wolle man aber den Festlichkeiten
noch weitere Bedeutung beilegen, so heiße das
nicht mit Thatsachem sondern mit haltlosen Vor-
aussetzungen rechnen«

»Wir halten«, fahren die ,,Hamb. Nachts«
fort, »diese Vluffassung die sich vollkommen mit
der von uns vertretenen deckt, für zutreffen d.
Wir fassen die verschiedenen Kundgebnngen sder
Shmpathie und des Wohlwollens, zu denen sich
der Zar bei seiner Anwesenheit in Frankreich für
die Republik verstanden hat, so auf, daß sie ge-
rad e deshalb erfolgt sind und in der wärme-
ren Tonart für nöthig« gehalten wurden, weil die
Erwartung einer feierlichen Proclamirung des
,,Bündnisfes« nicht erfüllt werden konnte.

Je mehr sich die französischsrussischen Kundge-
bungen auf persönlichem Gebiete nnd dem des
Sentiments bewegen, um so berechtigter erweist
sich die Annahme, daß politisch nichts mehr als
man bisher schon wußte, öffentlich zu manifesti-
ren war: der Bestand dessen, was Herr Faure
,,Union« nnd der Zar als ,,werthvolle
Bande« bezeichnet hat. Von einem Bündnis;
zu reden, war nicht möglich, sonst würde es ge-
schehen sein. Folglich existirt dasselbe nicht. Die
sachlichen Gründe hierfür haben wir oft genug
auseinandergesetzn .

Bietet uns somit der russische Besuch in Frank-
reich nach seinem bisherigen .Verlanfe —- was in
Ehalons geschehen und gesprochen ist, wissen wir
zur Stunde noch nicht — keine Veranlassung zur
Beunruhigung, so haben wir andererseits abzu-
warten, ob der Zarenbesuch irgend welche Einwir-
kung aus die innere Entwickelung Frankreichs ha-
ben wird und welche. Mehrfach wird in der
Presse die Frage erörtert, ob der Besuch einer
monarchistischen Restauratiou in
Frankreich die Wege ebnen werde. Jn der
That könnte man aus der Begeisterung, mit wel-
cher der russische Kaiser von allen republikani-
schen Factoren Frankreichs nnd vom ganzen fran-
zösischen Volke gefeiert wird, den Eindruck gewin-

neu, daß man in Frankreich heute Altes darum
geben würde, wenn man dem Zaren einen eige-
nen Monarchen gegenüberstellen könnte. Durch
allerlei Pomp hat man über die ,,republicani-
schen« Einrichtungen hi nwegzut äUscheIrHH versucht,
selbst mit der traditionellen Feindschaft der Re-
publikaner gegen die Kirche ist für den Augen-
blick gebrochen worden. Der Zar konnte wirklich
meinen, der Gast einer Monarchie zu sein. Mit
größter Andacht lauschten die Franzosenjjedeni
Worte des sparen, und’man hatte den Eindruck,
daß die Worte eines Monarchen auch in der Re-
publik mehr gelten, als die Redewendungen eines
Präsidenten. Trotzdem halten wir aber eineRück-
kehr zur monarchischen Staatsfornfin Frankreich auf absehbare Zeithinaus
nicht für wahrscheinlich. Es giebt zu
viele Kostgänger der Republih die von zu mäch-tigem Einflusse und an der Erhaltung des für
sie nützlichen Zustandes zu sehr interessirt sind,
als daß sie nicht jedem Versuche, hierin eine Aen-
derung herbeizuführen, aus Leibeskräften entgegen-
treten und den Bestand der Republik nicht höher
stellen sollten, als selbst die Ausführung von Im-
pulsen, welche der russische Besuch beim französi-
schen Volke erweckt haben mag und deren Ver-
wirklichung zweifellos manches Hinderniß einer
noch intimeren Annäherung zwischen Frankreich
und Rußland beseitigen würde.

Einstweilen glauben wir, daß sich in Frank-
reich, sobald der Zar dem Lande den Rücken ge-
kehrt und in Deutschland wieder Aufenthalt ge-
normnen hat, zunächst ein erheblicher Rück-
schlag in der jetzigen Einigkeit und Begeisterung
der Meinungen über das Ereigniß bemerkbar ma-
chen und daß die zeitweilig niedergehaltene Ei-
fersucht der Personen und Parteien« in verstärk-tem Grade wieder hervorbrechen wird. Was dann
weiter geschieht, entzieht sich bei einein Volke, dasso sprunghaft und widerspruchsvoll veranlagt ist,
wie die Franzosen, jeder Voraussage.«

Jn Deutschland treten die ,,H a m b. N a ch r.«
für die Errichtung von Handwerker-
kammer.n ein. Das Blatt spricht seine Ver-
wunderung darüber aus, daß der Bundesraih die
Berlepschsche Vorlage über die Zwangs-pr-
gani sation an die zuständigen Ausschüsse ver-
wiesen habe, und wirft die Frage auf, ob die
preußische Regierung dem Bundesrath die Mit-
theilung gemacht habe, daß sie nicht mehr, wie
früher, für nothwenig halte, die Frage der Hand-
werker-Organisation zunächst durch eigens dazuzu schaffende Handwerkerkammern begutachten zu
lassen. Die »,,Hamb. Nachts« nehmen von den
zahlreichen Kundgebungen gegen die Zwangsm-
ganisationsvorlage Notiz und schließen ihre Aus-
führungen mit folgenden Sätzem »Es ist unmög-
lich, daß der Bundesrath bei der Prüfung des
preußischen Entwurfs an den gegen denselben vor-
gebrachten Argumenten mit verschlossenen Augen
vorübergehe Die hochgradige Gleichgiltigkeih
welche die große Masse der Handwerker in dieser
ganzen Angelegenheit bisher bewährt hat, könnte
allerdings zu der Vermuthung verleiten, daß die-
selbe sich einer Zwangsorganisation nach Weise
des preußischen Vorschlags mit derselben Gleich-giltigkeit fügen würde. Es steht aber zu befürch-ten, daß diese Gleichgiltigkeit aufhört, sobald die
Aufbringung der erheblichen Kosten des Organi-
sationsapparates praktisch wird. Kommt ferner

Als alle Theilnehmerinnen versammelt waren,
konnte man sich buchstäblich nicht rühren und ein
Hin und Her, welches Anknüpfungen von Be-
kanntschaften ermöglicht hätte, war ganz ausge-
schlossen. Wo man saß, blieb man sitzen, froh
des erbeuteten Platzes, und hörte so viel als
möglich don den Begrüßungsredem Jch hatte es
sehr »gut"in der 2. Reihe und kann überhaupt die
Liebenswürdigkeit der Spitzführerinnen und Ber-
linerinnen im Allgemeinen nicht genug rühmen.

Frau Lina Morgenstern begrüßte in herz-
licher Ansprache die Versammelten und sprach in
einem Gedicht den Zweck des Congresses aus.
Die warm empfundenen Schlußzeilen desselben
lauteten: «

,,Des Lebens Genius ist die Bewegung.
Sie reißt uns unaufhaltsam mit sich fort,
Sie hebt den Muth und giebt dem Herzen Re-

un ,

Sie trägt in weite Fernen unser? Fort.
Sie mahnt, nicht um zu sein, nein, um zu

werden,
Streut in der Zeiten Furchen Jhr die Saat.
Euch bleibt nicht Glück, Euch bleiben nicht Be-

schwerdety
Euch bleibt Erinnerung, Hoffnung und die That!
So wollen wir mit frohem Gottvertrauen
Vereint erkätnpfen unser gutes Recht!
Wenn wir auch selbst die Früchte nicht mehr

schauen,
Dankt es uns einst das künftige Geschlecht«

Jch W) Frau Lina Morgenstern bei dieser
GEIESEUHETE zum ersten mal und freute mich ih-
rer geistigen Regsamkeit und Herzenswärme bei
ETZSWUSU Haaren. Wie ich hörte, soll sie von
der alten Kaiserin Friedrich sehr hochgehalten wor-
den sein; die jetzige deutsche Kaiserin hat sich küh-
ler zu der thatkräftigen Gründerin der Volksküchen
gestellt.

Außer diesem Gedicht wurden noch zwei an-
dere, von Congreßmitgliedern verfaßte vorgetra-
gen. Die Dichterin des einen war die greife
Henriette Goldschmidh eine eifrige iatizsjährige
Verfechterin der Frauenrechte und Verehrerin Frö-

bel’s. Darauf folgten griißende Ansprachen aus
Oesterreich, Amsterdam und Armenien Die Ueber-
bringerin der Grüße aus Armenien war in ihrer
Nationaltracht erschienen, ein schwarzes Sammet-
käppchen auf den leicht ergrauten Haaren, das
kluge, feine Gesicht mit den dunklen, leuchtenden
Augen von einem langen, geftickten Schleier um-
wallt. Wie ich hörte, war sie eine reiche, vor-
nehme, allgemein geachtete Dame aus» Tiflis, die
sich in den Dienst der Frauenbewegung in Arme-
nien gestellt hatte. Nach Verlesung all’ dieser
Grüße sokltedie Geselligkeit in ihr Recht treten,
doch war das, wie schon gesagt, ein fchwieriges
Stück Arbeit. Jch hatte das Glück, neben einer
liebenswürdigen Greifstvalderin zu sitzen, die mich
auf manche interessantePersönlichkeit aufmerksam
machte.

Tags darauf, am 20. September um 11 Uhr
Vormittags, wurde der Congresz officiell eröffnet.
Er tagte in dem von den Vätern der Stadt
freundlichst bewilligten großen Rathhaussaale
Die mächtigen Naumverhältnisse desselben wirkten
imposanh wobei das Ganze durch die wunder-
schöuen Säulen aus gelhlichem Marmor und
bunten Glasmalereien der Fenster einen angenehm
warmen Ton erhielt. Jch kam zeitig, um nicht
in die Hast der letzten Minuten hineingerissen zu
werden, sondern um einen Eindruck vom Ganzen
zu gewinnen. Besonders in die Gesichter der
Congreßlerinnen verseukte ich mich mit prüfendem
Anschautu Die meisten derselben trugen ein klu-
ges, geistreiches Gepräge. Die Mehrzahl gehörte
dem sog. Mittelalter an, aber auch in Sturm
und Wetter ergraute Veteraninnen waren gekom-
men, um zu zeigen, wie hoch sie das Banner frei-
williger Selbstbestimmung und Beredlung halten.
Anderseits scharte sich auch viel blühende, hoff-
nungsvolle Jugend um die Vorkämpferinnenmm
serer Rechte. Durchfurcht und abgearbeitet sah
manches Gesicht drein, aber der Kampf ums Da-
sein hatte weder die Energie der Züge lähmen,
noch den Zauber geistigen Lebens daraus verwi-

schen können, der auch häßlichen Gesichtern so
großen Reiz verleiht. Da gab es auch nicht eine
der verschroberierr Blaustrumpfgestaltem die nur
noch in den Witzblättern ein billiges Dasein fri-
sten. Meist schlicht und einfach, aber der Feier
angemessen und mit Geschmack gekleidet, waren
es Trägerinnen der Intelligenz; im besten Sinne,
Kämpferinnen und Arbeiterinnen im Geiste, die
mit liebenswürdigem Wesen sittlich tiefen Ernst,
Ueberzeugungstreue und das klare Zielbewußtsein
vereinigten und verkörpertem welches die Redne-
rinnen zu sachlicher Besprechung ihrer Jnteressen
und Bestrebungen veranlaßte. Natürlich gab es
auch so manches Wesen darunter, welches ziemlich
stnmpfsinnig dreinsah undnur von Eitelkeit oder
Neugier getrieben, gekommen war, um sich den
Congreß einmal anzusehn, etwa wie einen neuen
Sport. Diese Dämchen waren dementsprechend
auch hochelegant nnd auffallend gekleidet und
zeigten sich tief beleidigt, als ein Beschluß des
Comites sie veranlaßte, sich von ihren »sehr chicen«
Riesenhüten zu trennen, damit die hinter ihnen
sitzenden besser hören und sehen könnten. Der
fröhliche Ruf einer Vorstandsdame ,,Hut ab vor
der Frauenemancipationtt fand deshalb als Ant-
wort wohl meist ein heiteres Gelächter, aber auch
manches Iheimliche Gebrumm dieser Weltkinden
Das hauptsöichlichste Gepräge des Congresses war
aber ein durchaus ernstes und würdiges.

(Fvrts. folgi.)

g einigte-W»-
Der Verfasser des bekannten Romans

«TVEIVV«- George du Maurier, der lange
Jahre hindurch einer der künstlerischen Haupt-
mitarbeiter des ,,Punch« war, ist in London
gestorben.

———Wie es beiden Wahlkämpfen in den
Vereinigten Staaten znzugehen pflegt,
darüber belehrt uns auch der bekannte amerikani-
sche Humorist M a rk T w a i n in seinem ,,Skizzeu-
buch« tVerlag Robert Lug-Stuttgart) Er war

von der Partei der Unabhängigen als Candidat
für den Gouverneursposten des Staates New-
York aufgestellt. Seine Gegencandidaten waren
John T. Smith und Blank J. Blank, zwei
Herren, deren Ruf, wie aus den Zeitungen zuersehen, nicht der beste war. »Ich wollte schon,
weil mich der Gedanke quälte, daß nun mein
Name fortwährend in Verbindung mit demjenigen
solcher Menschen genannt werden würde, zurück-treten. Ehe ich aber mit meinem Entschluß
fertig war, las ich eines Morgens in einer
Zeitung folgendes: ~Meineid. Da nun
Herr M. Twain öffentlich als Candidat für den
Gouverneursposten auftritt, wird er sich vieheichtzu einer Erklärung herbeilassen, wie es kam, daß
er im Jahre 1863 zu Wakawak in Cochinchinavon 34 Zeugen des Meineids überführt wurde.
Der Zweck dieses Meineids war, eine» arme ein-
gebotene Witwe und ihre hilflofen Kinder der
elenden kleinen Bananenpflanzung zu berauben,
welche ihnen in ihrer Noth und Berlassenheit
allein Nahrung und Unterhalt gewährte. Herr
Twain ist es sich selbst nnd dem großen Volk
schuldig, um dessen Stimmen er sich bewirbiz
diese Angelegenheit aufzuklären. Wird er es
thun ?« Jch meinte, mich rühre der Schlag vor
Entfetzem Eine so graufame nnd herzlose Be-
schuldignngl Cochinchina hatte ich nie gesehen
und von Wakawak niemals gehört. Jch hätte
eine Bananenpflanzung nicht von einem Känguruh
unterscheiden können. Jch W« TIERE, Vol!
Sinnen, wußte mir nicht zu helfen. So verging
der Tag, ohne daß ich einen Entschluß faßte.
Am nächsten Morgen brachte dieselbe Zeitung
folgende Notiz: ~Bezeichnend: Or. Twain
hüllt sieh, wie man sieht, über den Cochinchina-
Meineid in ein vielfagendes Schweigen« Wäh-
rend des ganzen Wahlkampfes wurde ich von
dieser Zeitung nie anders erwähnt, als mit dem
Beifügem ~Der fchändliche, meineidige Twain.«
Die »Gazette« brachte nun zunächst folgendes:
~Anfrage. Wird der neue Gouverneurs-
Candidat die · Güte haben, einige seiner Mit-
bürger, die ihre Stimmen nicht leichtsinnig ab-
geben wollen, über feinen geringfügigen Umstand
aufzuklären? Wie kam es, daß seine Schlafgenossen
in Montana dann und wann kleine Werthsachen
verloren, die jedesmal an Herrn Twain’s Person .
oder in seinem ~Koffer« keinem Zeitungsblath in i
welches er seine Habseligkeiten einzuwickeln pflegte) I

vorgefunden wurden, bis man sich endlich ver-
anlaßt fühlte, ihm zu seinem eigenen Besten eine
freundschaftliche Verwarnung zu ertheilens Man
theerte und federte ihn, ließ ihn auf einem Balken
reiten und gab ihm schließlich den Rath, an dem
Platz den er gewöhnlich im Lager einnahm, eine
bleibende Lücke zu lassen. Wird er dem Rathe
folgen Z« Konnte man sich etwas ausgekliigelt
Boshafteres vorstellen, zumal ich zu keiner Zeit
meines Lebens in Montana gewesen bin? Von
da an nannte mich diese Zeitung nie anders, als
den ~Montana-Dieb Twain«.« Er erzählt dann
weiter, wie eine andere gegnerische Zeitung ihn
als Verleumder gegen seine ~ehrenwerthen Mit-
candidaten« hinstellt-I, eine vierte ihn beschuldigte,
an dem Abend, wo er eine Candidatenrede vo.r
den Unabhängige-n halten sollte, viehisch betrunken
gewesen zu sein, endlich wurde er noch einer
großartigen Bestechung ~überführt«, eines nieder-
ttächtigen Erpressungsversuchs und zahlloser an-
derer Missethaten »Das gab den Ausschlag.
Jch strich die Flagge und ergab mich. Zum
Wahlkampf im Staat New-York bei Besetzung
des Gonverneurpostens reichten meine Kräfte nichtans. Jch sandte meinen Verzicht aus die Candidatur
ein und unierzeichnetete mich in der Bitterkeit
meines Herzens: Jhr ergebener ehemaliger Ehren-
mann, aber jetzt verruchter Meineidigen Mon-
tana-Dieb, Leichenfchänden Deliriirm irrem-Ins.
elender Verführer und schändlicher Räuber Mark
Twain.«

»

Der Sachf enw ald des Fkltskett Bis-
marck wurde im letzten Winter und Fkuhjahr recht
bedeutend von einer Bande Wilddieb e heim-
gesucht, welche auch in Hamburg bei Wildhänd-
lern bereitwillig Abnabvje fAUVSII Während eine
größere Zahl dieser Dlche bereits Je« längere!
Zeit im Gpfänguiß sitzt», ist-es erst jetzt gelungen,
den Anführer, einen Gartner Schultz im Graue-
wald bei Berlin zu verhaften und nach Hamburg
zu bringen. Mehrere Wildhändler sind gleichfalls
unter Anklage gestellt.

- Ein Ken net. Professor A« Wen halten
Sie für den größten Linguisten unserer Zeit?
Professor B.: Meine Frau.

—— Nobel. Gast (der im Restaurant von
Fliegen sehr belästigt wird): Cenzh geben Sie
den Fliegen auf meine FKosten etwas zu fressen!
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noch hinzu, daß dasjenige, was die Führer der
sogen. Handwerkerbewegung unentwegt als das
eigentliche Ziel und den allein würdigen Preis
ihres Ringens bezeichnen, der Befähigungsnach-
weis, nicht verwirklicht werden kann —- und darin
dürften die Regierungen einig sein —- sp könnte
leicht das Ende der ganzen ,,Reform« eine gründ-
liche Unzufriedenheit des Handwerks nicht allein
mit der betreffenden Gesetzgebung, sondern auch
mit Denjenigen, die sie ihm auferlegt haben, in
letzter Jnstanz mit der Staatsordnung sein. Der
Bundesrath hat also alle Veranlassung- Mit
äußerster Vorsicht zu Werke zu gehen. Damit ist
in keiner Weise gesagt, daß die in Rede skehellds
Gesetzgebung schlechtweg aufzugeben fsks JM GE-
gentheil, was zweckmäßiger Weise zu! Förderung
des Handwerks durch die Gesetzgebung geleistet
werden kann, das muß geschehen— Abs! de! Weg,
sich über die Zweckmäßigkeit vorher durch eine
berufene Vertretung des gesammten Handwerks zu
vergewissern, dürfte doch der richtigere sein.«

Unter der Ueberschrift »Den tschnatio-
nale und Liberale« wird der Münchener
»Allg. Z.« aus Wien geschrieben: »Auf den
ersten Blick sollte man glauben, daß von den
verschiedenen Parteien unter den Deutschen Oester-
reichs die Deutschnationalen die meisten
Aussichten auf Erfolg für sich hätten; denn die
Studenten-Generationen, die seit dem deutsch-«
französischen Krieg an den deutschen Universitäten
Oesterreichs ein Stiick politischer Erziehung ge-
nossen, sind insgesammt von deutschnationalem
Geiste durchdrungen, und da sie seitdem in das
praktische Leben einrückten, beherrschen die Anhän-
ger dieser Richtung alle gelehrten Berufsstände.
So ist es auch zu erklären, daß in den meisten
größeren Städten der zweite der drei Gemeinde-
wahlkörpey in dem die ,,Studirten« ihr Wahl-
recht üben, im Laufe der letzten Zeit von den
Liberalen abfiel und sich der neuen Richtung an-
schloß. Die Jntelligenz ehedem das Rückgrat
des österreichischen Liberalismus geht jetzt von
ihm getrennte Wege. Ein so stattlicher Kern der
Parteibildung hätte sich unter tüchtigen Führern
zu einem ansehnlichen Körper entwickeln können. An
diesenFührern aber fehlt es und so kommt es, daß die
Deutschnationalen , die sich jetzt ,,Deuts che
V o l k s p a r t e i«nennen, in den verschiedenen Kron-
ländern ihre besondere Taktik befolgen, hier sich mit
den Liberalen gegen Clericale und Slaven, dort
mit den ChristliclkSoeialen gegen Liberale ver-
bündeten und somit als Partei einen krausen
Eindruck hervorrufew Sie schließen Coalitionen
mit verschiedenen Gruppen, unter sich selbst aber
vermögen sie die Einigkeit nicht zu erhalten. Jn
Niederösterreich ist es in ihrem Parteicomitö zu
einer ausgesprochenen Spaltung gekommen. Die
sogenannten G e m ä ßigten, unter Führung
des Abgeordneten Richter, haben sich mit Lneger
und Liechtenstein verbunden, während die Rad i-
cal-Nationalen nach einem kurzen gegen
die Liberalen gerichteten Waffenbündniß in harte

Feindschaft mit den Christlich-Socialen geriethen.
Ueberalh wohin Schönerer’s Einfluß reicht, ver-
urtheilen die Deutschnationalen die Förderung
des Clericalismus in feinen offenen oder verhüllten
Formen. Immer ist es die Frage, wie man sich
dem Clericalismus gegenüber zu verhalten habe,
die im Vordergrund steht: je nachdem die Deutsch-
nationalen diese Gefahr höher oder niedriger
schätzem als die, welche von dem verhaßten
Liberalismus kommt, richtet sich ihr Verhalten«

Jn Paris stellen die Blätter Betrachtungen
über die große Feierlichkeit an, die im Spie-
gelsaale des Versailler Schlosses
stattgefunden hat. Sie erinnern daran, daß in
diesem Saale vor beinahe 26 Jahren König
Wilhelm von Preußen zum deutschen Kai-
ser ausgerufen wurde. Man habe keine »Mühe
gehabt, vom Kaiser die Zustimmung zu erhalten,
daß gerade in diesem Saale eine Festfeier vor
sich gehen sollte. Diese Feier werde gewiß die
schmerzliche Erinnerung an jenes geschichtliche Er«
eigniß nicht auslöschen, sei aber jedenfalls danach
angethan, zu trösten und zu stärken. — Das
,,Journal des Debats« besprieht die Hal-
tung der deutschen und oesterreichischen Blätter
und zvllt den größeren wenigstens Anerkennung
für ihren Anstand. »Die ernsteren Blätter, die
zu ihren Regierungen in Beziehungen stehe« spl-
len, hatten fast allgemein den friedlichen Charak-
ter des französisch-russischen Bündnisses anerkannt«
Der Dreibund, so fährt das Blatt fort, habe ge-
glaubt, allein den Frieden in Europa schützeuzu dürfen. Heute erfülle auch der Zweibund diese
Aufgabe. Der letztere Fall sei nicht unverträglich
mit einem Zusammengehen in gewissen Fällen,
wie beim Vertrage von Shimonoseki. Frank-
reifchs Empfindlichkeit sei besser ge,-
schont, indem der Friede nicht mehr
aufgedrungen scheine.

Einem Gegenbesuch des PräsidentenFaure in Rußland werde, wie die ,,Köln. Z.«aus Petersburg berichtet, dort nicht entgegenge-
schells Bei den sehr eingehenden und ziemlichlangwietigev Verhandlungen sei bereits endginig
davon Abstand genommen.

So deutlich das Charnktekbild Gladstones
sich dem zekkgsvklfsifchen Bewußtsein eingeprägt
hat, so unklar steht Lord Salisbury selbstseinen Landsleuten als Staatsmann gegenüber.
»Lord Salisburh«, schreibt ein Mitarbeiter des
Londoner ,,Echo« s offenbar auf Grund persön-
Ucher Bekanntschaft, ,,ist nicht der Mann, wie
IMUI Eh« gewöhnlich auffaßt und ihn seine Be-

streng.
Heute Morgen ist der neuernannte Polizei-meister unserer Stadt, Nittmeister A. W. Lit-

winow, hier eingetroffen. Der Herr Polizei-meister hat bereits heute Vormittag fein Amt an-
getreten.

Gestern Mittag hielt der neuernannte Obst-r-
vator der Sternwarte Poktowskr seine An»-trittsvorlesung über das Thema: »DIS
wichtigsten Methoden der physikalischen Astro-
twmie.«

Jm März kommenden Jahres vollenden stch
25 Jahre, seitdem der Verein studirenderPharmaeeuten an der hiesigen Universitätgegründet wurde. Wohl die überwältigende Majo-
rität seiner gewesenen Mitglieder, nun ehkbake
Philister, hat den an der Hochschule und im Ver-
ein verbrachten Jahren warme und lebhafte Er-
innerungen bewahrt. Es ist daher mit Freuden
zu begrüßen, schreibt die deutsche ,,St. Pet. Z.«,
daß die in St. Petersburg ansäfsigen ehemaligen
Mitglieder des Vereins ein bleibendes Erinne-
rungszeichen an diese Periode stiften. Es sollaus einem Album des Vereins studirender
Pharmaceuten bestehen. Dieses Album wird in
erster Linie eine Sammlung von Biographietr
sein; daneben ist aber auch ein kurzer historischer
Abschnitt in Aussicht genommen. Die Redaetiou
des biographischen Theils hat Mag. Br as ch e in
Weißenst ein übernommen; dagegen hat Mag.
Birkenwald in St. Petersburg den geschichtlichsn
zugesagt. Ferner sollen, und das wird jedem
Interessenten das Werk gewiß noch werthvoller
machen, tlieproduetionen sämmtlicher großen
Gruppenaufnahrnen des Vereins, die im Laufevon 25 Jahren stattgefunden haben, gegeben
werden. Jn gleicher Weise plant man, M
dankbarer Erinnerung an die alma mater« und
deren Professoren, welche speeiell den Pharmaeeu-
ten an unserer Universität eine Bildungsstätte
boten, wie keine andere Hochschule des Reichs,
die Abbildungen der Universität, des pharmaeeu-
tischen Instituts re. re. und last not least — die
Vorträts der die sPharmaeeuten interefsirenden
Professoren zu bringen. Dem genanntenBlatt haben
Reproduetionen einer Gruppenaufnahme vorgele-
gen, die Erzeugnisse der Petersburger rühmlichst
bekannten Expedition zur Herstellung von Staats-
papieren sind. Die Bilder zeichnen sich aus durch
Naturtreue und Eleganz der Ausführung. —-

Wie aus dem Gesagten erhellt, find alle Be-
dingungen vorhanden, um das Album zu einem
werthvollen und schönen Andenken zu machen;
und man kann nicht umhin, dem Vorhaben der
St. Petersbnrger Philister des Vereins studiren-
der Pharmaeeuten seine volle Sympathie und
Anerkennung entgegenzubringen Es ist dieses
um so mehr der Fall, als das Zustandekommen
eines derartigen Werkes mit bedeutenden mate-
riellen Opfern verknüpft ist. -— Allerdings darf
man ja erwarten, daß ein Jeder, der zu dem
Verein in näherer Beziehung gestanden hat,
nicht verabsäumen wird, das Werk nach Kräften
zu unterstützen «

Das Böhmische Streichquartett,
dessen Leistungen im vorigen Jahr von unserem
Publicum mit so viel Begeisterung aufgenommen
wurden, giebt nächsten Sonntag im Saal
der Bürgermusse sein erstes Coneert Ein zweitesfindet am Dinstag, den 8. d. Mts., statt. Wie
wir aus den Rigaer Blättern ersehen, haben die
Künstler glänzende Anerbieten, die ihnen n. A.
auch aus dem ,,Laude der Dollars« zugegangen
waren, ausgeschlagem um zunächst 6 Coueerte inunserem Ländchen zu« geben. Von diesen — neben-
bei gesagt, den einzigen in Rußland — entfallen
4 auf Niga und zwei auf unsere Stadt.
Dieser Entschluß der Künstler wird hier gewiß
mit Genugthuung begrüßt werden, bestätigt er
doch die bereits von unserem Musikreferenteri an-
gedeutete gegenseitige Wechselwirkung, die vor
einem Jahr die ,,Böhmen« und das Publicum aufeinander ausübtenz " -

Beim Friedensrichter des 1. Distriets hattein der vergangenen Woche« der Lodjen-Besitzer
Jakob M. wegen schlechten Holzstapelns
sich zu verantworten. Beim Umstapeln des Fa-
dens hatten nicht weniger als 3 Werschoek gefehlt.
Der Friedensrichter verurtheilte ihn, da er seineSchuld eingestand, zu 25 Rbl oder 2 WochenArrest. —- An demselben Tage wurde die Mehers-hofsche Bäuerin Juli W. wegen Benutzung eines
unsauberen und sungestempelten Stofesbeim Milchverkauf zu 7 Rbl. oder 1 Tag Arrestbestraft.

Am Tage vorher erhielt der Wahsulasche Bauer
Maddis U. für Unsauberkeit beim Ver-
kauf von Milch 5 Rbl. oder 1 Tag Arrestzudietirt. 2 Saarenhofsche Bäuerinnen erhielten
2 resp. 1 Nbl Strafe oder 1 Tag Arrest zudictirt,
weil sie beim Verkauf von Pilzen und Beeren
verrostetes und ungestempeltes Maß beuutzten

—-1-k-

(Eingesandt).
Es sei gestattet, an dieser Stelle auf einen

Uebelstand hinzuweisen, welcher die zur Eisenbahn
eilenden Fnßgänger oft in empfindlicher
Weise stört und leicht zu Unglücksfäb
len führen kann. Die EisenbahmAllee der
Marienhofschen Straße wird seit dem Frühling,
wie es scheint, als Uebungsbahn für Rad-
fah rer bemißt, welche unermüdlich auf und ab
fahren, rasen oder schwanken, je nach der indivi-
duellen Fahrstärke des Veloeipedisten. Theilssind es wohl Herren ohne Nummern, welche hier
ihr Wesen treiben, theils sind es wohl nummme-
rirte Velos, welche unhöflich die Fnßgänger be-
unruhigen. Das sauft auf der schönenglatten Bahn so rasch daher , daß man
kaum auszubiegen Zeit findet. Besonders ängst-
lich ist das Fahren auf jdem Fußsteig in Bezugaus Kinder, welche leicht selbst die Veranlassung
zu einem Unglück geben können. —- Fast möchtees scheinen, daß zur Zeit-der Eisenbahnzüge sichabsichtlich Velocipeds zwischen den Fußgängern
dahin schlängeln oder pfeilschnell durch die Grup-
pen sausen. Sehr selten nur: fährt ein Veto aufdem Fahrdamm, was natürlich viel unbequemer
ist. Die Fahrenden sofort persönlich zur Verant-
wortung ziehen, heißt einen Unfall muthwillig her-beiführen. ——— Es werden die Herren Radfahrer
also hiermit höflichst ersucht, Eint! gegenseitige Con-
trolle üben zu wollen. —1.

Während des gesirigen Vtarktes bemerkte der
Revier-Aufseher Aland aUf dem Pferdemarkt einen
Mann, der 3 Pferde zum Verkauf anbot. Da
das Benehmen des Menschen verdächtig erschien,
wurde er auf die Polizei gebracht, wo er durch

Literarifches.
Marie v. Ebner-Eschenbach’s neuestes

Werk ,,Verschollen,« eine Künstlergeschichth
steht an der Spitze des October-Heft» der
,,D eutsch en Rund schau,« die damit ihren
neuen, 23. Jahrgang auf das würdigste einleitet.
Auch der übrige Inhalt dieses Heftes beweist, daß
»die »Deutsche Rundschau« nach wie vor nur
wahrhaft werthvollen Beiträgen, hervorragendster
Autoren ihre Spalten öffnet und den mannig-
faltigsten Interessen des modernen Geisteslebens
dient. So finden sich im Octoberheft noch fol-
gende Aufsätze: eine Darstellung der diesjährigen
Nordlandreise des deutschen Kaisers von Paul
Güßfeldh der den Kaiser auf seinen Reisenzu begleiten pflegt und daher persönlichste Erlebnisse
mitzutheilen im Stande ist; eine meisterhafte
Charakteristik Heinrich? v. Treitschke von
Paul B a i ll eu mit zahlreichen bedeutsamen
Briefbeigabem u. a. auch einem Brief des Fürsten
Bismarckz eine Betrachtung Ednard Stras-
burger’s, des berühmten Bonner Botanikers,
über Blumen im Hochgebirgez neue Veröffent-lichungen aus den Tagebüchern Theodorv. Bernhardks mit bemerkenswerten Detailsaus dem Jahre 1866; eine anmnthige kleine Er-
zählung ,,Kleinstadtliebe« von Carl Busse.
Den Ereignissen der Gegenwart sind neben einer
politischen Rundschau Artikel über Fridtjof
N a n s e n von M. Ottesen und über die Präsidenten-
wahl in den Vereinigten Staaten von M. v.
Brandt gewidmet. In der literarischen Rundschau
giebt Wilhelm Bölsche eine eingehende Besprechung
von Haeckeks Phylogenie, der sich literari-
sehe Notizen und eine Bibliographie anschließen.

Die so eben ausgegebene Nr. 17 der ,,Ri-
gaschen Industrie-Zeitung« hat folgen-
den Inhalt: Ueber Bergbau und Hüttenwesen in
Rußland im Jahe 1892; Referat von M. Ph. v.
H alle r. (Schluß.) —— Technischer Verein: Pro-
tokoll Nr 1098 felektriscbes Schweissen und Löthen).
— Technische Mittheilungem Die elektrischenHauptgesetzez neue elektrische Glühlanipez Auer-
brenner für Erdölgas-Beleuchtung —— Industrieund Gewerbe: Neusilbergußz Verkuvfern von
Draht; Bildhauer-Copirmaschine; Marmorguß ;

Glasbausteinn direkte Feuerung oder Dampf-
kochung bei Braupfannenz in Rußland nachge-
suchte Patente (Fortsetzung). —- Kleinere Mitthei-langen: Farbige AluminiuwLegirungenz feuer-feste Tiegelz Borkohlenstoff; Gasglühlicht Martini;
Spiritus-Glühlicht; Eindringeu der Kälte in den
Erdboden; eine neue Reißbrett-Construction; zumNaehweise von Salicvlsäure im Wein; Petroleuw
Glühlampe ohne Docht; über den Biergenusz;
Auflösung von Kohlenstoff —- Wasserstände bei
Riga und Ust-Dwinsk.

Gelegramme
der Yussifchen Fekegraphewxigentur

St. Petersburg Dinstag, 1. October. Jn
der gestrigen Sitzung der GetreidetariFConferenz
stellten 26 Landwirthe einen schriftlichen Antrag,
worin auf die Nothlage der Landwirthfchaft hin-
gewiesen und die Nothwendigkeit folgender Tarif-
Maßnahmen betont wurde: 1) Ermäßigung des
Exporttarifs um 33 Z auf Entfernungen bis 1700
Wersy mit der Genehmigung, daß ein mit 750
Pud beladener Waggon bei der Zahlang für 610
Pud gerechnet wird. 2) Festsetzung eines gleich-
mäßigen Tarifs im inneren Verkehr. Dieser soll
betragen V« Kop. pro Pud und Werst für alle
Entfernungen. Der Antrag rief eine lebhafte
Debatte hervor, namentlich betreffs des inne-
ren Tarifs; ein definitiver Beschluß wurde nicht
gefaßt.

Die Anwesenheit der Landwirthe benutzend
lud sie das Handels-Departement zu einer heute
stattfindenden Extra-Conferenz ein, behufs Be-
rathung Vetschksdetleh dieses Departement inter-
essirender Fragen des Getreidehandels

Berlin, Montag, 12. Ort. (30. Sei-U«
Staatssecretär Schifchkin trifft heute Abend hier
ein und wird morgen beim Reichskanzler früh-
stückem «

Paris, Montag, 12. Ort. (30. Sept.) Der
Kreuzer ,,Froude« geht nach Marokko ab; dort-
hin geht auch der Aviso ,,Herville«. Die Ur-
sache der Entsendung ist ein Ueberfall mautkfchek
Piraten auf eine franzbsische Barke.

Cherbourky Montag, 12. Ort. (30- Sei-U
Die ,,Poljarnaja Swefda« lief aus dem Kriegs-
hafen auf die Rhede aus. Die Arsenal-Arbeiter
und die Mannschaften der französifchen Kriegs-
schiffe begleiteten die Kaiserliche Yacht mitbegri-
sterten Zurufetr Die Musikcapelle det Yarht spielte
die Marseillaisa

London, Montag, 12. Ort. (30. Sept.) Die.
,,Times« und die ,,Daily News« drücken überein-
stimmend die Ansicht ans, es sei gegenwärtig un-
nbthig Jrmanden zum Führer deyliberalen Partei
zu wählen.

Rom, Montag, 12. October (30. Sept.). Die
italienische Regierung sandte der Pforte eine in
starken Ausdriicken gehaltene Note zu, in der ge-
gen die Erinordung eines Italiens während des
ArmeniewGemetzels protestirt und die Bestrafung
der Sehuldigen sowie die Auszahlung einer Ent-
schädigungssumme an die Famile des Ermordeten
gefordert wird.

Kalkuttm Montag, 12. Ort. (30. Sept.).
Drei leichte Fälle der Erkrankung an der Pest
sind vorgekommen.

Zzksetieriirrickzi -

des meteorolog. Univwdbfervatorinms
vom 1. October 1896.» -

«« ·I» Mk«- f - sssk7sl-f·s«sks7s"si"si"ik
BiiroineterAlterns-notiert) 7574 7582 «Z64-7
ThemaomeieqCentigrade) 1505 DIE— 806
szjj·«is«"7

«·

«. "(Es·"«·; ·""""·" "·—""
·""··

psxkiszäkkk ».-.,"?LT’««3’ ss sws swe
1. Niinimum d. Temp. 8«5
2. Maximum ~ 15«5
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 6«3
4s Wasserstand des Gmbacln 35 ein.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmittelrökj am.
»

Allgemeinzuftand der Witterung: Minimum
m sJiord-Skandinavien,» Maximum in Central-
siußland Temperatur über der normalen.

.»..—--».--
»»

zlrbeitsmiiielkzitciie
auf dem Markte am 1. Oetoper 1896.

Warme M·lch . . . . . . . . ·. St s——« K·.

Takte Milclkp
. . . . . . . .

w
«

of3—-;-) IN)
äc-M.l - e · -

« - - · - » Zsslo »Süßer Sgmand ....
. . . » 16—-20 »Saurer Schmand . . · . . . . »

28-—3()
»Tifchbutter . . . . . . . . . pr.Pf. 27—28 »Kiichenbutter · . . . .

.
.

. . » 20—-23 »Jnltuidifcher Käse, I. Sorte . . . » 25 ,

» » ~, 11. ~ . . . » 15 »Eier . . . . . . . . . . pr. Paar 3—-37, »grober; Roggenbrod ... . . . for. Pf. 2 »

eines , . . . . . . , 3——-4 »Gasse« Weizkåbkod . . .
. . .

,I 3 »Weißbrod . . .

. . . . . . » 4 ~Rindfleifch Sorte . . . . . . » lo——ll »

» Lski ~ . . . . .
.

, B——9
»Bouinoxxfleiich .... . . .

,«, 5—6 »

Gehackteö Fleifch . . . . . . . » B——9 »Frrfchee Schwemefleifch . . . . . ~ 10 -—-l2 »Jnganzen Schweiiten . . . . . » 61j,——81,", «ggfackzenes Schwemefleifch . . . .
» 10——12 »

« e , . . . . , . -

,Geräucherter Schinken . . .
.

. » 16—-20 ,«,

SchaFleisckH .... . . . . » 8-.9 »

Kalb eifch l. Sorte . .
. . . . » 12——15 ~

~ s« « s a i iI s ~ ,-

GefclZlachtete·HülZ«ller« J I .· «· in. Påiik 80—100 «»
»

junge Hühner . . » »Lebende Hühner . . . . . ~ 40-60 »

» junge Huhner .. . .

»»
-

»Gefchlachtte Ganfe . . . . . for. Stuck »Birkhrsihner . . . . . .
. . . » 200—240 »Feldhuhner . . . . . . . . . » 60—-80 »

Hafen . . . . . . . . . or. Stück 60 -—BO »

Narvafche Neunaugen . . .
. 10 Stück 25 »Rigafche Neunaugen . . . .
. 10 Stück -

»

Gefalzene Rebfe kleine . . . . » 5-—6 ~Geräucherte Rebfe » . . . . »» 7——B »Revalfche Killoö . . . . . . pr. Barke 25——40 »

« » . - .
. . .pr,Blechdofe 60 »

Krebfe . . . . . . . pr. 100 Stück -

»Kartoffeln . . . . . . . pr. Loof 40—-60 ~

Kohl. . . . . . . .pr. looKopf 130——150 »

Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4—5 »

Eingemachte Gurken . . . . . . irr. 100 St. 100 »Frifche Gurken . . , . . . . » ~SchnittkohL . . .
. . .

. .
pr. Kopf «I—2 «,

Strickbeeren . . . . . . . . Stof -

».

Kranebecren . . . . . . . . »
-

«Aepfel . . . .
.

. . . N. Loof -

»Pflaumen . . . . . . . . irr. Stof »

Gerstengrützh bessere Sorte . .
. Stof 10 »

~ niedere «
. . . » 6 »

Perlgraupen . . . . . . . . » 13 »

Graupen . . . . . « . . .
» 8 »Buchweizengrütze .

. .
-

. . . » 9 «

Erbfen . . . . . . . . . . » 6——B »

» in Schoten ... . . . »f
-

~

»
. . . . . . . . .

. or. Lo -

,

Bohnen ...».. . . . . . pr.Stof 6s,
Frische Bohnen cn Schoten pr. 100 «

Noggeniiiehl . . . . . . . .pr.Lofl7o— 180 ~

Wen-sinds« . . . . .
. . .

-

»

hafer .
. . . .

. . . . . . llo—l3o »

Gjfertetvclmrrfe
der beiden hiesigen Bauten

vom 1. October 1896.
Verkauf. Kauf.

5"-» Livläntu Pfandbriefe . . 101 100
50,0 , - - LOZPH lOPJY
5010 Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbk. 102«-, uns«
IV» Charkower Agrar-Pfdbr. . toll-« 20014
50»-» Peter-w. Stadt-Mit. . . l0l!-, 100V,
40-·«, Staatsrente . . . . . 99«-, Eis-Z,
41-,0-» Adels-Agrar-Pfandbr. . 1011 , way, »

4V,«J» Metall Vod«-Crd.-Pfdbr. Höh-«, 15314

seiest-nun. Tone-hast«.
Berliner Börse, 12. Ort. (30. Sept.)lB96.
meint-Hi. Gasse. . .

.
. . . 217 Nmr.eo Pf.

100 Rot-pp. nttimp ,
,

»
,

. 217 Nun. 25 Pf.
100 Nin. Dr. Ultimo iiäsivften Monat« 217 Nmh - Pf.

Tendenz: still.
sit: sie konnten: deutend-trink:

can! Chaise-illa« , ssraetskaitiefek

wunderer schildern. Vor Allem ist er ein M ann
des Friedens. Er schreckt vor Wirren zurücl und
verabscheut Trubeb Eine Rauferei auf der
Straße würde ihn aufregen. Lord Salisburh
liebt Nuhe und haßt schwere Arbeit. Er ziert
das Auswärtige Amt mehr, als daß er es leitet.
Die dauernd angestellten Beamten genießen ein
Leben, welches ihnen Niemand stört. Sir Thomas
Saunderson ist in allen Routine-Angelegenheiten
der Minister des Auswärtigen Seine Politik
bildet sich Lord Salisburh nach seiner Anlage.
Seine Jnstincte haben nicht wenig damit zu
thun. Er ist keine kampflustige Natur, und das
traditionelle Gebrüll des britischen Löwen würde
ihm Nächte lang den Schlaf rauben. Jeder,
welcher Lord Salisbrtrh lauscht, wird finden,
daß er· die Gründe für und gegen eine energische
auswärtige Politik abwägt und die Gründe gegen
eine solche schließlich die Oberhand behalten.
Lord Salisburtys Zorn ist weiter nichts als
Cynismus Seine Anklagen sind meist nichts
weiter als Spott. Seine Depeschen sind Muster
der Selbstbeherrschung Es wohnt ein quäkerarti-
ger Geist der Duldung in ihnen. Sie ziehen
die Linie bei Dem, was sein sollte, und nicht
zwischen Dem, was sein muß. Sie sind treffliche
Beispiele eines Gemisches von Donner und Milch-
frommheit Soweit die persönlichen Impulse
Lord Sc1lisburh’s. Was die objectiverr Grund-
lagen seiner Politik betrifft, so muß man vor
Allem im Auge behalten, daß die grundbesitzenden
englischen Clasfen nicht mehr, wie früher, eine
Schlappe im Auslande oder selbst einen kost-
spieligen Triumph gleichgültig anschauen können.
Früher rührte sie das. gar nicht. Jetzt werden
sie auch in der einen oder anderen Weise zur
Zahlung der Kosten des Krieges hinzugezogen.
Der ,,Shopkeeper« (Krämer) zahlt jetzt nicht mehr
allein den Pfeifer. Daher kommt es, daß der
Krämcrgeist auch in der Baronshalle sich bemerk-
bar macht. Es ist eigenthümlich, daß ein Torh-
Pair — der Abkömmling einer Rasse, welche das-
Schwerdt fett gemacht hat, thatsächlich der erste
britische Premierminister ist, welcher stets das
,,Geschäft« im Auge hat. Es liegt ein Humor
darin, daß diese Mischung von Torh und kauf-
männischer auswärtiger Politik tief in der
Natur Lord Salisburtys begründet ist. Wie
muß Lord Salisbury über Beaconsfield’s wissen-
schaftliche Grenzen gelacht haben! Welcher Berliner
Vertrag wäre wohl zu Stande gekommen, wenn
Lord Salisbury der Gesandte Großbritanniensgewesen sein würde? Vielleicht wäre es gar nicht
dazu gekommen. Lord Salisburh ist eine Mi-
schung von nervöser Vorsicht und Opportunismus
Er ist nervös. Seine Langsamkeit wird ihm als
Stärke gedeutet«

Zum Bahnbau durch die Mand-
fchurei, mit dem sich die« ausliindische Presse in
den letzten Tagen viel beschäftigt hat, brachte das
Bureau Reuter eine Depeschh auf der alle Ge-
rüchte und Combinationen beruhen. »Was die
Concession zum Bau einer Eisenbahn durch die
nördliche Mandschurei betrifft, welche China nun-
mehr Nußland gewährt hat, so handelt es sich
um die große russische sibirische Eisenbahn nach
Wladiwostot Jn Folge des Vertrages wird die
Strecke bedeutend abgekürzt werden. Anstatt das
Ufer des Amur zu umgehen, wird die Bahn über
den Fluß in chinesisches Gebiet laufen und direct
nach Wladiwostok geführt werden. Die süd-
mandschurische Linie, deren Bau China nicht ge-
währt hat, sollte als Zweigbahn von Wladiwo-
stok nach Talienwan laufen. Rußland hat somit
nur die Hälfte seiner Forderungen erreicht, und
zwar die weniger wichtige Hälfte. Seinen Wunsch,
die Bahn an einen offenen Hafen an der Liado-
TongsHalbinsel zu bringen, hat es nicht erreicht.
Man hätte natürlichdie nördliche Bahn ganz
durch russisches Gebiet bis nach Wladiwostok
bauen können. Aber, wie oben bemerkt, ist die
Route ganz bedeutend länger. Der Taotai-Sheng,
welcher vor Kurzem noch Präfect von Tientsin
war, steht jetzt an der Spitze des chinesischen Ei-
senbahn- und Telegraphenwesens Unter den
Europäern erfreut er sich keines guten Rufes. Die
Verordnung zum Bau einer Eisenbahn von Pe-
king nach Hankow, für welche der Taotai wahr-
scheinlich eine Commission erhalten wird, wurde
schon im vorigen Jahre veröffentlicht. Der Vice-
könig der beiden Hoo-Provinzen, Tschang-Tschi-
Tung, dem Sheng die Eisenwerke in Hanhung
abgekauft hat, hat aber den Bau so lange zu ver-
hindern gewußt. Tschang-Tschi-Tung wollte nicht,
daß Eisenbahnmaterial in Europa bestellt würde.
Er erklärte, daß seine Eisenwerke in Hanhung gar
bald alles nöthige Material zu liefern im Stande sein
würden. Bis jetzt ist das nicht möglich gewesen.
Mehr als einmal versuchte der Vicekönig deshalb, siean Europäer zu verkaufen. Da Sheng bisher keine
Lksfskullg für den Bau der Bahn von Peking
UCch Hankow an englische Firmen vergeben hat,sp VCtf MUU Wvhl annehmen, daß er glaubt, daß
Panhung den Bedarf an Schienen re. liefernann.«

seine Aussagen noch mehr Verdacht erregte« so
daß er und die Pferde bis auf Weitereß auf der
Polizei zurückgehalten wurden. Aber nicht lange
blieben die Pferde im Polizei-Gebäude; schon am
Nachmittag erschien ein Wirth aus dem Walkschen
Kreise, von welchem die Thiere gestohlen waren.
Später fand man in einem Hofe auch den dem-
selben Wirth gestohlenen Wagen. Für den Wagen-
mit welchen der Angehaltene auf dem Markte
war, bat sich noch kein Eigenthümer gefunden.
Wie es heißt, ist der Jnheftirte ein in der
Walkschen Gegend sehr bekannter Dieb, der schon
längst von der dortigen Polizei gesucht wird.

Aus Spankau wird dem ,,Olewik« geschrie-
ben, daß in der dortigen Gegend unter» dem Vieh
eine ansteckende Krankheit ausgebrochen
sei, an welcher das Vieh fallen soll. Sehr be-
denklich aber werde die Sache dadurch sein, daßman das erkrankte Vieh in die Stadt bringe,
wo es dann im Geheimen den Fleischern für den
halben Preis verkauft werde. Vor Kurzem habe
ein Badestiiber seine einzige Kuh, die krank ge-
worden wan in die Stadt bringen wollen, um
doch noch etwas für sie zu erhalten. Auf dem
halben Wege zur Stadt sei er in einen Krug ge-
treten und bei der Rückkehr habe er seine Kuh
verendet vorgefunden. Er habe darauf der Kuh
das Fell abgezogen und sein Messer ihr in den
Hals gestochen, damit es aussähe, als ob die Kuh
geschlachtet worden wäre. Dann habe er die Kuh
in die Stadt zu einem ihm bekannten Fleischergebrachh damit er das Fleisch zu Wurst verar-
beite, Geld habe der Bauer dieses mal nicht er-
halten, weil der Fleischer aefiirchtet habe, das
Fleisch nicht losschlagen zu können.

«

Vorgestern Abend wurde dem Groß-Ange-
taschen Bauern Gustav Mesikepp beim Ca-rouss el aus dem Polizei-May eine silberne Ta-
schenuhr aus der Tasche g estohlern
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L, Hunyadi Janos ist ein Naturproducfz dessen re· - Eigenthümer Andreas Saxlehner in
·kx""·"’sz·«i’.i« ·"«"«""" k«-·-««ss3sz«« "«i«""«1i"’vk?1« z i: i» i»

""««««’««' · · ————————····
orms OSIF gsdkig ssserg as vo « it· · u aen ei den Dro uisten und A othelietn z, FH; «« - - -

·

bitten auf die gedruckt;Portrait-schntzmarke, H- . · · D Man verlan e ins den Niederlggen m«
-

e n gesucht« Nah-en« m lkn uuszerzelohneten Verlag« M· er·
,

. .
. z,welche sich auf Jeder Etiquette unseres echten M, ·

»-lt»«-zj,I-.«-:« of)- s l b J «· 1-·3 Um. mjtkzgs km e» z» be z Heu.Bitterwassers befindet, genau zu achten. ÄDJ «, blos-O« ,- asx C Des· s I Crwasssf ,

« g
·

z e .

··

- 5,1....« I
lopi2escican Popoiicicaa Yiipasa ; »; 3- - - . Ein» M» gkpssg ggswkshi

»

———

« , ausgezeichneteikisakisruksanwaicicnnu npurnaniaeish Izijiixksjziihixeizm .
· «« . ~ « »—-

TIMIOTIIDIILIXG Zillzellelllkl VI) DIIISIIYH CISII s- Ftanezte O« schone» Masse, «« Aus dem Estnischen übersetzt
lIPOJIAIIOSIO lEPIIEIEEXD EAEIITIOOBD 110- - ins. Saale den: Biärgermusse . CYEMUFWPTB OIDBQJMTF F« isszweREMOBATB BG cpeäy 240 OKTHSPA · s «- ehem Bibliothekosir a d Petersb Akademie
C« F« Bd) 6 HHCOBZ lIOIIOJIYJIHH BTD G. b· des; wjgsensghzftgkäy Lxåxkskeslxzhksszgljgd dek-
runtiieiicicyio sany paryiiin un« us—

- »!-
gsL ss U« 888180 «« »Spanin liiieiioeip pacicnaiiosiiioå icon- IZGYOYUB St« e · zweite Hälfte.

FZFYIEYOHH rsspssssspssdsy OSOPY Es«
«,

Mk. Osten-h, Popozxciian Ynpaizm «· . « · LFOUBUM FCUMTDOIL TUFGABHIFØCAEP E käiliäxtlxxfejlegcosserlag, ceinsii pn 1896 r. · » » « » , ».

«

» i

ropoxxskkoir korosax e. Sein. l -

·· ·· unüdbucber 8··clt. theils« cW·m« c«
p»,,»,,«,,«5,,z 0,,p»,,,p,,, smp og a« smp s ssoo ers preis-we-

·

168. . «
.

.M 1
-

speamwb
·

E« Be« Im itnterzetchtteten Verlage ist erschie-
; aus Pikags um. Dis vorn» sur Lager— genaht» was-ker- wskdsq z» sein— herab— »» Un, dmch an, Vuchhasndhlnaen z»

bei« des« Tkacteukanstalten mit ·

. . ··
«

. .

«

·

«·.
:’"—·'·———

HMWHUGVerkauf geistige· Getränke auf· 11. Wahne. Josef suk.————liioloncell. Hanus Witten.
am Mittwoch, den 2. October, un· PRO GRÄM M " Hi» z; ;··-·-. HHHH
6 Uhr Nachmittags im Gildensaa «

« ,
- B i ·des » Rathhaus» Sie Wahl dgl, i. Inozk·-·-·«··e·,··Egeäkxiksägcägkitghozixxk Nr. Kur. an. roten. ways«

«.

Resiaktitionscommission furlstzs z· l« Ha« geokmspszsp szkesszhqazkzzkk jkqugu »» 59 Nr» g» wird der Rest; der Kurz— G lslisnucaetarjvaaren des verstorbenen M. ». würde-Masse,
Tkactellkskeklek dss Jahres (P, K« P» A» N« 29· Kaufmanns Th. Schonberg Ulussische strasse II) « www HWHIHL T» Ko»
...... 3- G Ssssvsssttls stkslvsstisssttstt Des-tust« Or« «« zqlialbqsi Preise-I verkauft. C. Mantiss-Irre

- « " «
—·————·

. Verlag—Wahne setzt tot-sog pkssziss s« in» its-us·
· · · · ·

»» - .«.«--:.3—»..«,-»»«
-,.

leehelfersehe Sttndltxt
75 olkislete iucl. Billetsteuer a. 1 Rbl 60 Gopsp 1 Rbl 10 und a · l «

. - up. in ID- .I. liarowb Universitatsßuchhandlung und am n U c .w· P9tschmkova· donnert-Abend von 7 Uhr ab an der Gasse. , , . ·· O f Hals-«« on». « · .sz.,»· - -. », . - » so c·r au eine sic cre s Isc e 1-MOIIIC Damen· lllld·ll0l«l’0ll- « Hi, j- Haus» gesucht. aus«-s» use« d»
·· e II - l·;—·"·" - —hi re ~1Il.« in der Expech d, Blat-

betindet sich in der Elsas-schen - .....-
stsssssss Nr— II« Obst-s E) l. 9 lleitanstatt zu Gurt-ers— Das bonl-entom m: die » « - -

Mlilllik Mikljklflllt . r«
Aeltestes sanatoriutir —— vorzügliche, anhaltende Erfolge. - GkartenLstrasse s.

Ein-STRICT« «« RubinsteinusLutlch Winter— und. Sommer: - Kur: l · « siu
· wünscht lllustr Prospecte kostenfrei lurch die Verwaltung

·· betkäZt von. . octohäkk UMU Da.· . l . · -

«

-

z l- Ou- 9s Z Stellung, Existenz, höheres Gehalt s« bis zum Eil. December 1.·f5 .2. 225 www, »» m» pasgg
»»

Aug«
..»

—--- E . . a· erlanst man durch eine grundliche
. s

« seid Its-»«- - lcaufniaiiiiisclie Ausbildung g C« MUECSCII S Ein kleines nimmer«G« de« letzte« semesternx welch« g welche in nur 3 Wiens-ten von rderinaiin erwotin wrdkn «« user-de fingen da- g « d t—E d ·
- -del· kassjschon Sprache vonkollF o durch ihr Lebenöglüch Herren undlDamen Eltern leulid Tlzoedinücirhiet bidlieben Frist-i la: H r« u« H as« · m« You« Plmsmn im· 25 Am' wo·

men mächtig ist, sucht Stunden· in s l stiiuzs,mcb.',zohtenz,,,,»,»,ge»· Zans» cymiissisiiiicizzkg z« FEHZHHFF g skskss Deutsch» H2xxd9ls-I«2hk-I«skik«k, F d» Hslsbsuskss Hssss Psslmsss

FHUMHIEFUFJHZIJSO ««« I« Z otto THE· (··I···C··Z··Z· ··I··(J··l··l···)··H·t·k··g·,····Z·3I·ellssen Z lkliihende iihrysanthciiium di
————————————————. - , g ists-is. cis-met:- Eme spjkainilicndlltalinungG t mer-e see ex) ecsoeeoeeeeeueseeseessesoeesoessoececc empäeblt Ja, Tat« gesucht. »» 3 zimme »···, l Um» z.’"—T·—"·—;- ·

«« l« U - III!-an - Garten-cis.. BFCIOØUJFFBTOJØIUØT . . Arztes zu grünt-end« Apotheke, für: weiche Nr. 37.
Da durch das Auffinden eines ·geeigl·ie- · « . - F «··· · · · · die. Räumlichkeiten zur Verfügung stehen.

ten Locals zum Unterricht es nur mog- » · « » · Bukstenhtze wird ein Apotheke: gesucht, welcher auf
lich geworden, auch Melduugen von ern- »m» aussokokdentljszh günstig« Lage im ganz» «» Apotheke« d· eigene Kosten eine Landapotheke anzule-zelnen Herren und Damen zu berucksichk 111-let, USE-fis tlvk Jllkjcwsk Bank, vgkgkqzssz mich an, z· O» ~ - U«

«, gen und zu unterhalten gesonnen make. «

tigen, mache ich hiermit bekannt, d·aß ich »wer d· J· eine» « vyckrls C heb ZIIICCILOII Ansragen zu richten an Pastor H. Le- 1 Tkzppz hoch· z» Cz»
noch Llnmeldungen zu diesem Zweck . l empfing

·

sind, net. Michaelis pr. Leal.
Um« bis SUIMMQ d. 6. d·
» , , , , — « ausspleknmfUV zWU EVEN» ellkgsgellnshlNes Wekche « weschek m« Lzpspzrzpn Um U chm und sie Näheres bei F. lcralkhabends Voll— 9 bis II Uhr stcltkfllldctl Wck- 211 Ckfjjkqsjh Meinst geglitten Kugdschaft und werthen Ahgshmgkkz die; —·—·· n fle vU·«,f zt g

. St ll~..·..
.

, . , « , ,DER« Nähekks SteWlkWßS Nr« 4- V Tch von mir ihren Bedarf in den verflossenen Jahren bezogen haben, will ich dxall «« l· M« , Okgmalln 3 p dgen L elgch « DIE m« Pe e E« [die Gatteuthütx « hierdurch meinen besten Dank aussprechen und bitte, auch jetzt in meinem w« M
- « « -

auf em a: J, ·r« «« ZKFSI s
HVchCIchEUUASVVU neuen Local mich mit ihren werthen Aufträge-n zu unterstützen, welche -- von 3 Zimmem nebst warmer Glasn

« ich mit der grössten Sorgfalt und sauberkeit ausführen werde. . . « Eil! tllclttlgck · u. allen Wirthschaftsbeqnemi. ist u ver-n - z
« .

,

«« Oflierim Fleisch l. Sorte 10 Icojr. per PG. ek--h,.t.
g O. Mkekheu - KCstCUECUVTUISS

II· » s« » » » -
g·· Dslgiggsiisiimpss sl5 Ism- «

· In dem ich meine P. p Kundsohaft darauf aufmerksam mache, dass Hgkkgpzokzkeg z, 10 xop -
·-

-
»!

» - » .

· - · · · mit· Hochachtung
- Auf zwei Sol-sen vokz . ,

. · . - .-s NTsllmsnns «( s
·

« kann sofort dauernde Stellung er—
EDITIONS gkülsdlishsvl « s streng kcelle und sauberste Bedienung. « I·1·E·I·I·DO··IT·«I·· ksualzsxtllllxlp 111 ERSTE»- » »Am» szonepmeaao Bann»
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· . .

- shnaiigniü

. i sc· t l . (weisse und rothes) a Loof 50 Kaki, . .
o«

. «· e . d B tll ’t Z tll ·

in·der tlopp.ltalienisehc·s·nlsueh- -

MLYYUY übernehme allohszvszsp Einem hochgeehrte-n Publicuin und meiner werthen Kundschaft die er— STWSSC Nr« 25s ·
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Geteilt-codes« Der intemationale Congreß für Frauen-
werkeucnd Frauenbestrebunge»n. Y;annigfalttget.k.

Diezwussisclje Woche« ,
ist vorüber, die »Begeisteruiig und der Freudenrausch
in dem Frankreich fiitif Tage gefchwelgt hat, wird
nüchternem Alswägen weichen und den frohen Fe-
sten, denen sich die französifche Regierung hinge-
ben durfte, werden wieder altgewohntcy saure
Wochen politischer Arbeit folgen. Die Correfpon-
denten ausländischer Blätter find»»,der Meinung,
das französische Ministerium werde dann einen
schweren Stand haben, wenn Herr Hanotaux nicht
mit einem Actenbündel fester, verbriefter Ab-
machungen Vor den Deputirten erscheinen« könne.
Vor der Hand ist indes; noch allcs ruhig und die
Aeußerungen der französischen Presse —-

soweit sie telegraphisch til-ermittelt sind —"— geben
der ,,Now. Wr.« Anlaß, ihre Freude darüber
auszudriickem daß die öffentliche Meinung· des
»bef·reundeten« Landes alle die Ereignisse, die sich
in der jetzt und für immer denkwiirdigen ,,russi-
schen Woche« abgespielt haben, vollständig richtig
abzuschätzen wisse« Umstände, die jetztzu erörtern
nicht an der Zeit sei, hätten« es nothwendig ge-
macht, in einer feierlichem keine falsche Deutung
zulassenden Weise die internationale Lage der
Dinge zu bestätigen, jener Lage, wie sie durch die
früheren Stadien des Reifens und Verwachfens
der francwrussischen Freundschaft geschaffen wor-
den ist. » «

Die ,,Now. W« erklärt· zwar, daß diese Be-
stätigung von der Höhe des rufsischen Thrones in
einer Form erfolgt sei, die allen und jedem ver-

ständlich ist, sie läßt es sich aber nicht nehmen,
die re alen Ergebnisse — wenn man sich so aus«-
drücken darf —«gewissermaßen aufzuzählen. Die-
ser Aufzählung scheint die Absicht nicht allzufern
zu liegen, die Franzosen darüber zu trösten, sdaß
kein officieller Bündnißvertrag · proclamirt wor-
den ist. « «· «

»Die enorme Bedeutung (der Ereignissein
Frankreich) —- sagt die»,,Now. Wr.« —- besteht
fiir die Franzosen vor»allem»darin, das; sie von
jetzt an Vollständigi ruhig· seinkönnen überdsie po-
litische Zukunft ihres Vaterlandes, dem eine freund-
schaftliche Unterstützung durch Rußlandsz in allein«
gewährleistet ist, wo es sich um die« Entwickelung
des niateriellen Wohlstandes Frankreichs und um
die Rolle handelt, die in der Völkersamilie Euro-
pas zu spielen, Frankreichberufen ist. Durch den
inachtvollen Wink der Hand des russischen Herrschers
sind auf immer und unwiederbringlich alle Anlässe
beseitigt, um in der jetzigeniRegierungsfornr Frank-
keichs ei» Hindernis; für die vone Gleichbeisechtkt
gung dieser Großmacht mit den übrigen Groß-
mächten Europas zu erblicken. Jn dieser Hin-«-
stcht tragen die Details bei dem« Abschied St.
Majestät von dem Präsidenten der Republil ei-
nen bedeutsamen Accent. Nicht mit einem ein-·
fachen Händedruck, sondern durch herzlich-freund-
schaftliche Umarmungen vollzog sich dieser Abschied,
bei dem Herr Felix Faure gleichsam als die Jn-
caruation des ganzen franzbsischen Volkes erfchien.
Eine Nation, von der sich auf eine solche Weise
der niächtigste Monareh der Welt verabschiedet,
hat ein volles Recht, keinem etwas zu mißgönnety
was es auch sein möge, und sich allen andern
Nationen der gebildeten Welt fiir ebenbürtig zu
halten» »

Die »New. Wr« führt dann weiter aus,
welchen Einfluß diese, Frankreich jetzt gesicherte
Machtftellung im Rathe der Völker aus die in-
teruationale Politik überhaupt haben werde.
Schon habe in der orientalisch en FrägeLord
Roseberh eine Schwenkrtng getrsiaclpt und» dem
gte·isen-"Gladstone» die Nachsolge aufgesagt, da
dieser durch seine bekannte Rede England in ei-
nen Gegensatz zu Rußland und Frankreich brin-
gen möchte. Die erste Frucht der Befestigung der«

francærussischen Freundschaft werde sichsrilsoznk
nächst beim Gange der Dinge·im"·Orient·zeigen.

»
HofsnungsoollezAushlicke auf einen realen

Vortheil eröffnet die»,,N»o1v.« iW.« den Franzosenzum Schluß ihres glrtikels;f,,Wichtig"er, als alles,
ist die nächste Zukunft-der aegyvtischen
Frage, an der das der· Hrussischen Untersiützung
sichere Frankreich in gleiche"m»Grade interessirt ist,
wie »Englands eolonialer Nehenbuhlerin Afritaszsps
Deutschland« · . J

——,Der Verwaltende der Kauz-let des Herrn
Livländischen Gouvern«eurs, Wirklj . Staaisrath
Edmund v. Ertzdorf f-Kupffer, tritt, wie die
RigaerBlätter vernehmen, mit dem 1. spOctober

eilten ihm vonrMinister des YJnnern bewilligten
Urlaub auf die Dauervon zwei Monaten an, um
feine durch beinahe 5Q--j,ährigen, aufreibenden
Dienst angegriffene Gesundheit wiederherzustellen.
Für die Dauer seiner Abwesenheit ist mit der
Leitung der Kanzlei der Seeretär djer Behörde
für städtische Angelegenheiten, Hofrath Nikolai
v. Cramer, betraut worden, während diesen
in seinem Amt derstellrr ältere etatmäszige Be-
amte zu besonderen Austrägen Wladirnir Ja k o w -

lew zu« vertreten beauftragt« worden ist. ·

Rigcr Nach dem neuen Statut des Rigak
schen »Polytechnicums können als Pro-
fess oren dieser Hochschule »nur solche Personen
angestellt werden, die im Besitz eines» höheren
gelehrten Grabes sind. Da einige der gegen-
wärtigen Professoren dieses Instituts obigerAufe
fordernngckiicht genügen, so sind sie, den ,«,Now.«
zufolge, Vorläufig in ihren Aemtern nicht bestätigt
worden. spUnter diesen Personen befindetsich auch
der derzeitige Director e·.desPolhtechnicums, welcher
ais stellvertretend beteachtet wird. «

i — Arn« Freitag der vergangenen Woche wurde
in Riga »der« Jndrik N» wie die ,,·Deen. Lapat
berichtet, wegen versuchter Brandstiftung
vom Bezirksgericht zum Verlust aller Rechte undj
zu 4 Jahren»Zwangsarbeitsv ernrt heilt» ·

Hofes. Diesz»-"Ertri»ch·tung einer la Lied-«
w irt h.-.s.-ch a f t li»,ch e US ch ule a u f« Oesel wirdvon dem ,,Arensgk Wochenbl.« ·vorgeschlagen. Vor
einiger Zeit reserirten wirenach demselben Blatt

über den Mangel an Landarbeitern auf Oesel, jetzt
ersehen· wir aus einem zweiten Artikel, daß es
auch Jan anderen Hilfskräftem tiichtigen V e r w al-
"tern, gebricht. Bedauerlich, wenn auch bei der
JsolirtheitOesels nicht unerklärlich, ist es ,auch,
daß man sich in manchen Kreisen der Großgrund-
hesitzer zu— den Forderungen, die eine neue Zeit an
den rationellen Betrieb unseres wichtigsten Wirth-
schaftszweiges stellt, wjees scheint, etwas passiv-
ahwartend verhält. Unter solchen Uniständeit
könnte. selbst« eine Ackerbauschulh die« nur die Aus»-
bildung nonkleinen Landwirthen und· Verwalter-n
bezweckt, schon anregend wirken. Das ,,A»rensb.
Wochenb«l,s«·sschr"eibt u. A.: ,,V»i.elleicht noch stören-
der als derjftlltangel an tüchtigen Arbeitern, ist für
einen Betrieb ein Aufseher, der kein Verständniß
für die ihm obliegende Aufgabe hat. Und leider
sind unsere Verwalter und« Aufseher, oder wie
man sie auch hier nennt ,,Kleetenkerlei«, durchaus
nicht für ihre. Aufgabe vorjbereitetsWoher follten sie
es auch? Während auf den« Gütern die alte Drei-
felderwirthschaft abgeschafft ist, der Schwerpunct der
Wirthschaft mehr und mehr in die Viehzucht ver-
legt wird, hängt der Bauer mit Zähigkeitan sei-
ner altererbteir Wirthschaftsweisr. Nur für; sie hat
er Verständniß Unsere« Verwalter aber sind zum
überwiegenden Theile Bauern. Einem
solchen aber von Fruchtfolge oder rationeller Füt-
terung des Viehs zu reden, ist verlorene Liebes-
Müh. Der Verwalter schaut den Gutsbesitzer mit
überlegenem Lächeln an. und wenn sein Mund
auch ein zustimmendes »ja« ausspricht, so denkt er
dochin seinentKopse anders. Das einzige«Hilfs-
mittel dagegen ist, solche Verwalter anzustellen,
die eine landwirthschastlicheSchule bereits absol-
virt haben. Zu. dem Zwecke müßte hier» in Oesel
eine landwirthschaftliche Schule errich-
tet werden, wozusich das jetzige Casrmelskhe
Lehrers eminar vortrefflich eignen. Leider
giebt, es unter nns noch viele;Gutsbesitzer, die ei-
nen» gewissen Abscheu vor« Büchern haben, die noch
derAnsicht sind« daß die· Wissenschaft nichts, die
Praxis dagegen alles derLandwirthschaft biete.
Sie wissennichtHdaßz gerade« in der . Lanszdwirthäs
schaft die Ergebnisse« der Wissenschaft tausendsältig
erprobt sind, daß- die Enrodersne Lasndivirthschafte ein

»
·. . Als-meinten« nnd Jus-rat;- vermittelsz «·

»

»in Wiss: H. Lan ewisuxlnnoncensszkuxeauz in Fellint E. J. Lamm? Buchhn in Werts; Bd. Saft-JOHN. Bielrpfäs Buchhz inWall: M. Rudolefs . chh.; sin Ver-til? Buchh v; Kluge s: Strsöh1n; it: St. Petersbutzp R. Matti et« centrs!-Vlnnoueen-Agetttur.

Kind der Agriculturchemie ist, ohne deren Kennt-
niß ein erfolgreiches Wirthschaften kaum mehr
möglich ist. Sache unseres landwirthschaftlichen
Vereins wäre es, dieFrage einer landwirthschafk
lichen Schule anzuregen und tveiter zu verfolgen.«

Nebel, Gestern ist, dem ,,R"ev. Beob.« zufolge
die »Herbstj.uridi·vk des Estländischen evan-
gelischäutherischen Consistoriums geschlossenniop
den» Der. einzige der Prüfung unterzogene Can-
didakt, Herr J. S-teisnfels,«hat das Examenepro
venja eoneionandi bestanden.

Estlnnln Zur Ergänzung der kurzen Notiz
über das Verbrechen in JArrowall entnehmen wir
dem ..,,Rev. Beob.« Folgendes: Ein s chazu der-
erregendes Verbrechenist am Abend des
2.7. September in der zum Gute Arrowall
gehörigen Lostreibersielle Söaugn verübt worden,
ein Verbrechen, dem nicht weniger als sieben
Menf chen zum Opfer gefallen sind. Das
Wohnhaus der Lostreiberstelle Söaugu steht-al-
lein im Walde; die nächsten Häuser sind davon
etwa 200 Schritt entfernt. Am Freitag Abend
gegen 12, Uhr fanden Leute, die zufällig des We-
ges gegangen lauten, das genannte Haus in
Flammen. Nachdem das Haus niedergebrannt und
nach Möglichkeit gelöscht worden war, durchsuchte
man« die Trümmer und fand in ihnen vergraben
die Ueberreste der Opfer einer Mordthat, bei de!
es vorläufig fraglich ist, ob Haß und Rachlust
die Motive gewesen sind, oder ein Raubmord vor-
liegt. Berschiedene Anzeichen sprechen dafür, daß
etwa um 10 Uhr Abends die Mörder in das
Hans eingedrungen find- den Inhaber der Stelle,
Karl hKilling, überwäliigt und ihn sowie sein
Weib, ferner die vier· Kinder der Leute im Alter
von 7 bis zu einem Jahr und ein im Hause woh-
nendes Weib «« unter Folterqualem durch welche
die Räuber Geld erpressen wollten, gemordet ha-
ben, worauf sie dann das Haus ansteckten. An
den zum Theil verkohlten und entfetzlich zugerich-
teten Leichnamen hat man Neste von Stricken ge-
funden, mit denen« die Ungliickliehen gebunden
worden waren, ebenso Reste von Fächern, mit
denen die Kinder erdrosselt worden· waren. Spu-
ren der Folterung sind auch sonst an den Ue-
berresten der Opfer bemerkt- worden. Die Ver-

SNELL-D
Der interuntionnle Congreß für Frauenwerke

und Frnuenbestrehungen II, « «

Von A. V.Cossart. · i
Vor Beginn des Cougressesk wurde das Lied

gefangen, mit -dem Linn Morgenstern arn Abend
vorher die Gäste begrüßt hatte. Ein junger Com-
ponist Mendelsohn ·Thatte« es in« einigen Stunden
componirt und einge«übt, »und es· machte sich, sehr
feierlich, als es, von. hellen Frauenstimmen gesun-
gen, durch den weiten Saal hallte.

Darauf eröffnete Lina Morgenstern den
Congres;. Sie dankte allen Denen, die mit ihr
die Rtesenarbeit seines Zustandekommens geleistet
hatten, und Denen, die durch· Herbeiströmen ihr
Jnteresse am zu erstrebenden Ziel bekundeten,
welches darin bestände, eine Harmonie in der
Frauenhewegung aller Länder herzustellen, um. das
gesammte Menschengeschlecht einer besseren Zukunft
entgegenzusührern

»

Dnrch Gerechtigkeit für Alle,
durch Hebung und Befreiung derFrauen von
Engherzigkeih Vorurtheilem Unwissenheit und Zu-
riicksetzung Sie führte aus, wie nur durch ge-
setzliche Gleichstellung beider Geschlechter, durch
freie Selbstbestimmung im Rechte auf Arbeit, Be-
rufswahl und Bildung, nur durch Anerkennung
einer Moral, einer Sittlichkeit für Alle, der-
einst eine beglückende Menschenverbrüderuing er-
möglicht werden würde und schloß mit den Wor-
ten, daß es für Franenrechh Frauenpslicht
und Frauenwürde zu kämpfen gälte, hoffentlich
von nun an auch mit Hilfe der bisher Gleichgü-
tigen und Trägen; die sich nun· nicht mehr durch
das Wort Emancipation würden schrecken l·assen,
vachdem sie erfahren, das; Gipfel an» Bestrebun-
gen edle Harmonie der Geschlechter sei.

Nach Lina Morgenstern, deren· Rede durch
öftere Beifallsbezeugnugen unterbrochen wurde,
ergriff Frau S tritt das Wort und schilderte in
überaus fesselnder Weise und wuudekbqk klang-
voller Stimme den Stand der Frau-zube-
wegungin DeutschlandspDte Redners»
führte ans-« tvie""Ausgangspunct" und« Ziel aller
Frauenbewegung überall die gleichen seien, weil

die Natur und die unwandelbaren Gesetze »der
Entwickelung überall die -gleichen wären, nur
leicht durch den Culturzustand eines jeden Landes
modificirt. » Deutschland aber beweise wieder ein«-«
mal, wie grau» alle Theorie sei, weil in keinem,
Lande mehr über Frauenemancipationgesprochen
werde, als hier, und doch in keinem weniger da-
für gethan, ja in Deutschland sogar ·die Frauen-»
emancipatiou weniger verstanden,we,rde, als«an-·
derswo, sogar von Seiten der Intelligenz. «. Haupt-s
ausgangspunct aller Frauenbestrebungen war; und
ist die Erwerbsthätigkeit Nachdem die Umge-
staltung der wirthschaftlichen Verhältnisse durch
Zunahme der Maschinenarbeit die Frau« aus dem
Hause verdrängts wo sie bisher erwarb,·wurde
die Noth- und Brodfrage der Ausgangspunkt
aller Frauenbewegung·. Muthig nahmentapfere
Frauen den Fluch der Lächerlichkeit und den
Kampf gegen eine Welt von Vorurtheilem Egois-
mus und Unwissenheit zum Wohl der ungebore-
nen auf sich und verfolgten« Schritt für Schritt,
tausend Mal zurückgeschlagen und ebenso ost wie-
der vordringend, das Ziel, das sie sich gesteckt und
das in der Nothwendigkeit einer besseren All-
gemeinbildung und vor Allem in der Noth-»
wendigkeit einer bestimmten beruflichen
Ausbildung gipselte Dazu verhalfen bald
viele segensreiche Vereine, wie der Allgemeine
Deutsche Frauenvereim der, Letteverein und der
Verein »Frauenwohl«, die nun jährlich tausende
von jungen Mädchen zum selbständigen Erwerb
vorbereiten. Trotzdem reichen diese Anstalten nichtans. Ein Wandel zum Besseren kann im Er-
werbskampf nur durch gleichensLohn erzielt we:-
den, der wiederum nur durch gleichwerthige Lei-
stung unddiese durch vollwerthige Vorbildung er-
möglicht werde. Die Regierungen aber, die z. B. s
973J4 pCt für die Bildung der Männer ausge-«s
den, bestimmen nur 274 Procent für Ausbil- »
dung der Frauen. Da wurde· denn, um der
dringenden Noth Abhilfe. zu , schaffen, vor
drei Jahren das erste - Mädcheugymnasium
in Karlsruhe aus; Privatmistteln ins Leben geru-
fen, kurze Zeit vakaufiksceymxcasiakrzixse fix: Mad-
chen und sendlich ist es den Universitäteii freige-

strenges worden, Frauen, fkieirich imir ,a»ne«ii mögrichene
Beschränkungen, als» außerordentliche Hörerinnen
zuznlasfen. Fraueuhochschnlenx konnten die· Leite-
rinnen szder Frauenbewegirng nicht "gründe·"ti, s sweiles« dazu an· Mitteln nnd an Organifiitiongefehlt
hakt, dem: idie wikthseijgkiriche iiuvgesetzrjche Heng-
reiitkvek dentseheinigFisaiitj setzte; der, regieren ais-»liber-
windriche Hindernisse« in. den jWeg i s Fee-u
Stritt erwähnt noch» gweitere"r»jBereine, in "«"denen»dies Frauen, sich gegenseitig zu helfen suchen, fund
ferner der »« schwierigen Lage, in· « der die Frauen
des« vierten Standes sich ·.befi«nden, denen«aClaffeu-
haß undFanatismus den Anschluß an die bür-
gerlichen Frauen erschweren. Dvch ist »Frau·
Hanua Bieb»er-"Bbhm bahnbrechend auf dem G«e-"
biet de,- Flunäherung vorangegangen, indem sie
Propaganda macht gegen unsere heutige Heuchle-
rische Doppelmoral, welche sich von Seiten der
Männer vornehmlich Opfer im vierten Stande
sucht, die dadurch zu immer neuem Haß gegen die
Besitzenden aufgestachelt werden, welche ihre Noth-
lage mißbrauchen.

Frau Stritt führte aus, wie die Frauen
Deutschlands, das die Heimath Dornröseheiis sei,
erst spät zu ihrer Würde erwacht zsirtd,·, welche
durch solche Doppelmoral bisher gefährdet wurde,
nachdem sie unverantwortlich lange geschwiegen.
Nun aber gehe ihr Ruf dahin. »Steine Doppek ,
moral nicht! Kein Beschbnigendes Sittlich-Fau- «
len und SchädlichenM Und zu diesem Zwecke—-
auch: ,,verbe.ssertekRechtstellung »der Frau» .

Die Anerkennung der Frau als selbständige
Persönlichkeitim Staat läßt in Deutschland noch
fast Alles zu wünschen übrig. DiefFran ist in
Deutschland von allen bffentlichen Aemternaus-
geschlossen und. hat. weder Sitz noch Stimme bei
Waisen-nnd Armenpflege oderin der Comunab
Verwaltung» Auch über-die große Niederlage der
Frauenidnrch Annahme dessznenenz bürgerlichen
Gesetzbuches sprach Frau Stritt und; führte aus,
daß die dadurch verursaehtesBewegung viel ins;
nere Erfolge angebahnte-habe, indem Este einen-
bedeutsamen— Umfchwurigatt Gunsten der Beide-«·gnug fu«-der» bffentliehen Mxeinurm und de"r»·Ptess.e-f,
hervorgerufen hat. Als bedeutende Errungen-

;schaf«t hobszdje Rednerin die Gründung des Bun-
kdes der »dei»utss,chen« Frauenvereine hervor, »dem 75·
zEinzelvereine «-·m-it· 50,000 Mitgliedern angehören.
FZweck dessellyenJiist Vertretung« der Frauen«
xnach Anßen undslfoewinnnng den«-Fühlung» nach
LEJnn»en. « «»

«·
«

» i «— ..

"« H Die letztes»N»i»ederlage»mit dem neuen Geseg-
buxh - habe H» es. übrigens klar gemacht« was man.
trotz"alle»r. Frauenverehrung in Worten thatsäelplich
zVon der[ Frau halte; Ihr »B«iirgerrecht werde ihr
Fporenthalten ——«wo bleibe da das Menschenrecht?
Dennoch aber. erinnere sie an die Worte Kings-
leh’s: »O traurige Gegenwart, o selige Zukunft i«
und an » den Ausspruch » des russischen Dichters
Ischernischewsksrin seinem Roman »Was thun ?«",

der da lautet; ,,Die Zukunft ist voll Licht und
Herrlichkeit, strebt ·ihr entgegen! Eure Gegenwart
wird desto herrlicher sein,zje mehr ihr die Zukunft

H in ihr Bereich zieht!«.
. Hiermit schloß Frau Stritt unter lautem an-

haltenden« Beifall. - »«

Darauf sprach Frl."Me"lik-Beglarj.ansz,
Dr. wen» aus Tiflis, über« die Frauenbewegung
in» Armenien Dort gebesz es keine allein-
stehenden Frauen, da im· Lande mehr Männer»

sals Frauen vorhanden seien, diese somit alle in»
die Lage kämen, zu heirathen. Somit wäre die
Frauenbewegung in Armenien keine Brotsrage und
auch erst 25 Jahre alt; sie sei entstanden, nach-

dem die auf europäischen Universitäten studiren-
den Armenier mit dem Wunsche in ihre Heimath
zurückgekehrt wären, ebenso gebildete Mütter und
Frauen zu haben, wie die übrigen Enropäen um
non ihnen in ihren Bestrebungen verstauden zu
werden. Aus diesem Grunde besuchten die russi-
schen Armenierinnen die Universitäten und wür-
den mit Vorliebe Aerztinnem das in Armenien
die Meinungszherrschrz eine Frau als Arzt ver--
stehe mehrals ein Mann.

« Dann schilderte Frl. Dr. E. M b l l erznoppene
hagen,» die ein. schwarzes, mit einer gestickten
zxBlätterguirlande Versehenes Amtskleid trug, zden
Stand »der Frauenfrage in Dänemartz
wo die Frauenoereine viel» für die Bildung und.
Unterstützung ihrer Schwestern thun. So giebt

Hi· " « ? »« « « s.

« fes z( B. in Dänemark in jedem« Dorf ein Vor-
traghaus«, zu dem die arbeitenden Classen sich leb-
haft; drängen, um sdie bildenden Vorträge anzu-
hören, welche dieFührerinnen der Frauenbewegung
ihnen halten( Auch dürfenFrauen in Dänemark
Utripersitäten besuchen und Aerzte werden. Nur
Predigeramt und Advocatur sind ihnen verschlossem
Eine Frau ist sogar Vorsteherin eines Knaben-
ghmnasinms « « s

, Darauf redete eine stattliche, blühende englische
Predigerin, Mißtreß sOrmiston Chanh welche
sonst allsonntäglich auf »der Kanzel stehtz sie über-
brachte unsdte Grüße der Letterinnen der eng-
lischen Frauenbewe gnug. FrL Dr. tiäthe
Schirrmachen die dem Applaus nach, mit dem
sie empfangen wurde, ein allgemeiner Liebling
zu sein schien, verlas einen Bericht aus Frank-
reich, dem zufolge es die Frauen dort sehr gut
haben, Da ihnen are mogncheu Aemtek geöffnet
sind. ;- Sogar Eisenbahnstations-Vorsteherinnen
dürfen sie in Frankreich werden. ,

Baroneß Alexandra Griezen berg aus
Finnland entwarf ein ungemein fesselndes
Bild der uns bekannten Verhältnisse dieses geistig
rührigen Landes. «

Erwähnt sei noch, ·» daß. ein ganz besonderes
Flüstern und Raunen entstand, als die Dottoressa
Montesori aus Rom uns die Grüße ihrer
italienis chen Schwestern überbrachtk Eineso liebreizende Erscheinung hat wohl selten aus
der Rednerbühne gestanden. Die sitdliche Grazie
und Lebhaftigkeit ihrerBewegungen, die geistsprithem
den dunklen Augen, die aus einem Gewirr von
schwarzen;Locken und Reichen, welche jeder Flechten-
srisur spotteten, hervorblitztery sowie der Wohl-
laut ihrer Stimme, der musikalische Tonfall ihrer
Sprache fesselten auch Diejenigen, die ntcht ein
Wort italienisch verstanden.

«

Dottoressa Montesorji
entpuppte sich nachher als eine Socialdemokratin
von reinstem Wasser, aber großer Liebenstvürdik
keit, da sie» immer. wieder betonte, man könne
auch bei ttbweichenden Meinungen Seite an Seite
rnarschiren und einander in Frieden in die Hände.
arbeiten. . « . , -

Mittlerweile war es 3 Uhr geworden, so daß
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brecher müssen die Hausgelegenheiten gut gekannt
haben. Dieses sowie andere Umstände sind geeig-
net, ein Verdachtniaterial zu; liefern, das hoffent-
lich zur Aufdeckung der grauenvollen Unthat füh-
ren wird. Zu wünschen wäre das in hohem
Grade; denn unter den BewohUCkU Der Gegend
herrscht angesichts dieses Verbrechens allgemeines
Entsetzem Die Leute reden von nichts anderem
als von dem furchtbaren Drama und getrauen
sich nicht mehr, zur» Nacht ihr Licht auszulöschem
Wie man vermuthet, steht das Verbrechen mit
einem Morde, der.i»n;de»·r«s·sze»1ben »Gege«j·id«im« Früh-
ling dieses Jahres verübt wurde, im Zusammen-

· hang. . — :.
,»»

«"»

St. Pctcrsburg, 1. October. Zur. volks-
wirthschaftlichen Lage geht der ,,Düna-
Ztg.« von ihrem St. Petersburger Correspondew
ten nachsteheude Betrachtung zu: »Es hat sein
Gutes, sich nicht von Ereignissen, die scheinbar
plötzlich und grell hervortreten, überraschen zu
lassen, so ist es auch die Aufgabe der Presse,
rechtzeitig auf die ersten Shmptome möglicher
Weise eintretender Erscheinungen hinzuweisen, um
Ueberraschungen ·zu"vermeiden, dieim Publicuni
um so stärker wirken, je weniger man aus· sie vor-
bereitet war. So ist es schvlijetzt ander. Zeit,
eine erhebliche Verschlimmerung der 3wirth-
schaftlichen Lage der bäuerlichen Be-
völkerung in weiten Landstrichem woselbst
fast ausschließlich Ackerbau betrieben wird, zu con-
statirenH Ein zu berücksichtigendes Symptom ist
das Zurüclgehen der bäuerlichensalp
langen: im ersten tjalbjahr des laufenden
Jahres sind an Ablösungszahlungen nur 23,»,
Mill. RbL gegen »28,«99z Mill. in der entsprechen:
den Zeit des Vorjahresj also ««ein Minderertrag
von über S» Will. Rhl., an Grundsteuer re. nur
14,,3zs gegen 16,«» Mill. im Vorjahr, also ein
Minderertrag von 2,,,, Mill., eingegangen. Es
läßt sich annehmenpdaß auch· sder letztgenannte
Minderertrag wohl ganz- oder fast ganz« auf die
bänerliche Bevölkerung entfällt. Es« wird· nun
freilich von beachtenswerthersSeitespder Gedanke
lancirt, als ob: die Bauern im sHinblick auf die
bevorstehende Krönung« Ihrer Majestäten in· der
Entrichtung der« ihnen obliegenden· Zahlung-en
lässig gewesen seien, um ineinem höheren Maße
aus dein Gnadenmanif est Vortheil zu»zie-

« hen.- Das trifft önunnicht vollständig zu, denn
auch« im Juni, also im Monat nach der Krö-
nung, istltder Minderertrag gewachsen: »zum 1.
Juni betrug· diese Einbuße« an Ablösungsszashlum

gen G» ·Mill. (gegen 5,»,«» Mill. zum 1sz«.· ·Juli),
die an Grundsteuer re. Lm (g»egen«2,"«3 Mi—ll.)
im» Vergleich " zu« dieser( Zeit des · Vorfah-

tres«, somit hat c der Minderertragsp in diesen
beiden· Posten« im Monat Juni um die ver-
hänuißmäßig bedeutende Ziffer von «1,z», Mut.
weiterhin zugenommen. Auch die jetzt aufgestellte
Behauptung, in den entsprechenden Monaten des
vorigen Jahres (1895) sei ein verstärktes
Eingehen dieser Zahlungen zubeobachten gewesen,
trifft in Betrefs der Hauptzahlungem d. i. der
Ablösungszahlnngen nicht zu, denn sie beliefen sich
im Jahre« 1894 (zum ·1. Juli) auf »28,·,», Will»
in dem Jahre 1895aher auf 28,»» Mill.,« also

· beträgt die Verstärkung nur etwas über V, Miit.

Abt. Erhebliche Mehrerträge gegen das Vorjahr
(1894) zeigen sich erst in den letzten Monaten
des) Jahres 1895 —- dank dem energischen Vor-
gehen der Polizei. Eine etwas größere Bedeu-
tung hat das Eingehen der Grundsteuer re» denn
der Mehrertrag« des Jahres 1895 (zum I. Juli)
gegen 1894 belief sich auf fast Feine Million,
aber diese Steuerrubrib die neben der allgemeinen
Grundsteuer noch andere Steuern, wie städtische
Jmmobiliensteuen Wohnungsstetier re. enthält, be-
trifft nicht allein die bäuerliche Bevölkerung.
Somit läßt sjch tdie Erkenntnis; uicht abweist-n,
daß die Steuerkraft dieses Theiles der Bevölkerung
-.—- mindestes in einem großen Theile des Reiches—-
abgenommen hat. — Diese nicht inAbrede zu stellende
Thatsache gewinnt nun eine noch größere Bedeutung,
wenn wir den ungünstigen Ertrag der
E r n te, zumal in den eigentlichen Getreidegouverne-
ments, in Beriicksichtigung ziehen. Von den aus dem
Süden und den centralen Gouvernements ein-«
getroffenen Landwirthem die an den Berathungen
über den Getreidetarif theilzunehmen haben, hört
man nur Tranriges über die Ernte: in manchen
Landstrichen haben die Bauern nicht einmal die
Aussaat eingeheimsty "Auch haben bereits mehrere
Landschaften um staatliche Unterstützung diein
den nächsten Monaten nothwendig werden würde,
petitionirty Als Gradmesser zum ;Erkennen der
thatsächlichen Bedeutung der· Mißernte dient auch
die Erscheinung, daß die Messe zu Nishni-
Nowgorod, wenn man die in ihrer Totalität
bedeutenden Einkäufe der Besucher der Aus-
stellungin Abzug bringt, keinen gii nstigen
Geschäftsabschluß aufweist — Wechsel für
2 Mill. Rbl. sind protestirt — insbesondere die
Großhändler aus dem Süden und dem centralen
Ackerbaugebiet haben weniger als sonst gekauft
und zwar vornehmlich-an Bauertdaarens «
" —" Jm «evang.-lutheris·chen Generalcone
sistori"u·m· hatten, ··w"ie die ,,St. Pet·. By«
schreibt, am· «28.· September die Mitglieder und
CanzlekBeaniten die Ehre, sich von ihrem"bishe-
rigen Präsidenten, nunftiehrigen Gehilfen des
Ministers des« Innern, TGeheimrath Senateur
Baron Alexander Uexkiill V. Gyld e n b an·dt,
zu· verabschiedetn Die zwischen St. Excellenz und
dem Vicepräsidenten des· Generalconsistoriums ge-
wechselten Reden legten Zeugnis; von der Befrie-
digung « ab, mit welcher der scheidende Präsident
im Generalconsistoriunispgearbeitet, sowie von der
Verehrung und Liebe, welche er· sich bei seinen
Mitarbeitern und Untergebenen erworben. Aus
manchem Auge rannen Thränerix ·

· ·——·—· Der ,,Now. Wr.« wird aus San Frau-·
zisco telegraphirh daßder Minister der Wegecommu-"
nicationen, Fürst Chilkow, am"2·5. September
daselbst aus Yokohama angekommen ist und
am S. October in Newyork einzutreffen gedenkt.

—- Das evkingerirsche Akbeitshaue
das ein eigenesHeim amgroßenSsamssojewProspeet
besitzt, beging vorigen Sonntag sein Jahresfesh
zugleich dieFeier seines zehnjährigen Be-
st e h e ns und die Einweihung einer neuen Etage
und neuerbauter Nebe«ng·ebäude. Als wir uns der
Anstalt näherten, schreibt der Referent ,,St. Pet."·»i3.«,
glaubten -wir anfangs irregefahren zu sein, denn
wir erkannten das Haus nicht, so stolz und« hoch

ragt es jetztauf seinemkssgroßeiy freien Platz über
die Birken hinüber. —- Es hatte« sich eine recht groß
Festversammlung eingefunden, auch· derFI Stadt-
hauptmann General v. Klei gels ehrte das
Streben der Anstalt durch sein Erscheinen Die
Honneuts als Wirth machte der Geheimrath Ba-
-ron Otto Buxhövdei.1, der-Präsident der Ver-
waltung-« dieser Anstalt und der Begründer und
Jnitiator so vieler anderer ähnlicher segensreich
wirkender Arbeitshäuserg Auch Senators Baron
H u e n e, Generalsuperintendent P i n g o u d , Ge-
neral v. H unnius, Excellcnz Dr. Metzler
und viele andere, um die Wohlthätigkeitssache un-
serer Stadt verdiente Männer und Frauen hatten
die weite Fahrt hinaus nicht gescheut Vor 10
Jahren waren nur 500 Rbl. vorhanden, mit de-
nen 3 kleine Zimmer gegenüber dem St. Ma-
rien"-Pastorat gemiethet wurden, wo einige Leute
mit Wergzupfen beschäftigt wurden. Jetzt ist die
Anstalt auf ihrem eigenen Grund und Boden in
einem mächtigen Steingebäude untergebrachh dessen.
drittes Stockwerk in diesem Sommer auf den schon
früher erweiterten Bau ausgesetzt worden, weil
es an· "Ra"un1 gebrach, nicht nur siir die Menge
der Jnsassen, sondernvor allen Dingen« auch siir
den ordnungsmäßigen Betrieb der verschiedenen
Handwerks in denen« besonders die jüngeren Jn-
sassen unterwiesen Zwerden sollen, um nachher selb-
ständig ihre gesicherte Existenz zu finden. ·

"—- Das Generaleonsistorium hat,
dem ,,St." Pet. Evang. SonntagsblÆ zufolge,
feineWohnung in der kleinen Stallhof-Straße,
welche es seit Menschengedenken inne gehabt, ver-
lassen und ist nach Wassili-Ostrow 2. Linie Nr.
33 übergesiedelt Es war nicht reich genug dotirt,
um die um 1400 Rbl.a erhöhte Miethe tragen zu
können. i

—— Die ganze Gegend um den Sfamssonieiip
Prospect nimmt, wie die. ,,St. Pet. Z« schreibt,
immer« mehr für unsere evangelische Gefellschaft
einen anheimelnden Charakter an. Neben dem
Arbeitshause wird bald eine andere evangelische
Anstalt ihre Thore öffnen. Das Greisenheim
baut fich nur auf 5 Minuten Weges entfernt neu
an, das Jmmanuelftift liegt auch in der Nähe.

«—" Ueber eine neue Ovation, die Montag
Abend vom Kleinen Theater während der Ausführung
der Osfenbaclfschen Operette »Da ijlle du Tam—-
bour»—Major« Frankreich zu. Ehrenman-
staltet wurde, lesen wir in. der« ,,,St. Pet. Z.«
Folgendes: »Frl. Lambrechtfang ihre fidelen und
feurigen Soldatenliedchen mit einem ganz aller-
liebsten Chauvinismus und schmetterte dann im
letzten Bilde "szdie Marseillaise ziiudend in den
Zuschauerraum hinein. Denn dazus kam es»na-
türlich. Als im letzten Act die naive Handlung
ihren Culminationspunct erreichte »und der» fran-
zbsische Lieutenant Robert zur Strafe für seinen
schlechten Gesang sammt» seinen Gesinnungsge-
nossen von den Jtalienern erschossen werden sollte,
während die kleine Tambour-Majorstochter sich in
die Hände des italienischen Grafen Bambino
ausgeliefert sah —- da rückten plbtzlich die Fran-
zosen mit RegimentssMufik in Mailand ein und
befreiten ihre Landsleute aus der unangenehmen
Situation. Dieser unerwartete Sieg hatte stür-
mische Folgen. Vom Himmel fielen plbtzlich 2

Guirlanden mit franzbsikschen Flaggen, rechts und
links in allen Coulissen wurden gleichfalls fran-
zösische Flaggen sichtbar, der ganze Damen-Chor
griff in die ausgeschnittenen Taillen und zog noch
ganz warme, kleine Fähnchen heraus, im Publi-
cum riefen plötzlich einige Stimmen nach det
Marseillaise nnd nun wurde sie von Fkl. Lam-
brecht und dem Chor 3 mal unter stürmischem
Beifall des Publicums, welches wie ein Mann
und eine Frau ausgestanden war, vorgetragen.
Der Enthusiasmus war nun geweckt und als die
Marseillaise zum dritten Mal vorübergerauscht
war, « mußte auf lebhaften Wunsch des Auditori-
ums noch 2 mal unsere Nationalhymne gespielt
werden, bevor man sich beruhigen wollte. Das
war übrigens auch rein musikalisch das Schönste
des Abends«

——DieHaupvsählungscommission
hat, wie die Blätter melden, die Frage angeregt,
die Volkszähluug sowohl auf die in Chiwa le-
benden russtschen Unterthanen, als auch auf die
ganze Bevölkerung des Chiwas chen und
Bucharas chen Chanats auszudehnem Auch
hält die Commission es für wiinschenswerth wenn
gleichzeitig mit der Zählung im Reich eine im
Großfürstenthum F i n nla n d veranstaltet werden
würde, hier aber nach der Methode, die bisher
dort üblich gewesen ist.

—- Den ,,B b n h a s e n« soll wieder einige Auf-
merksamkeit geschenkt werden. Die ,,Birsh. Web«
melden wenigstens, daß von den Zechen-Aeltesten
der» Handwerksäniter eine G enera l revisio n
aller Handwerksbetriebe geplant wird, da sich in
der Residenz eine sehr große Zahl heimlicher Werk-
stätten befinden soll.

—.—-Ueber Fabrikanten-Verbände wird
der ,,Düna-Z.« von unterrichteter Seite ans St.
Petersburg geschrieben: Bereits seit einiger Zeit
zeigt sich unter den Fabrikbesitzern unserer Haupt-
industrie-Centren das Bestreben, Verbände unter
sich zu gründen, deren Zweck sein soll, sich ge-
genseitig in Bettes-f der Zahlungen, die den auf
der Fabrik von einem Unfall betrosfenen Arbei-
tern zu entrichten sind, zu versichern. Der erste
Versuch, diesen Gedanken praktisch zu verwirklichen,
ward von hiesigen Fabrikanten vor etwa 3 Jah-
ren unternommen, aber der Sache ward in den
beiden betheiligten Ministerien, dem des Jnnern
und dem der Finanzen, kein Fortgang gegeben.
Jetzt hat sich im· Departement für Handel und
Manufactur die Stimmung zu Gunsten dieses
Planes gebessert. Immerhin erscheint es uns
noch zweifelhaft, daß dem Wunsche der Fabrican-
ten nachgegeben werden wird. Es handelt sich
hierbei vornehmlich um die ganz berechtigte Be-
sorgniß, daß die Arbeiter hierbei zu kurz kommen
würden, nnd daß überhaupt die ohnehin schon
günstige Position der Fabrikherren gegen die Ar-
beiter, da erstere sehr leicht unter einander Ab-
machungen gegen die Interessen der letzteren tref-
fen können, noch "weiter gestärkt werden würde.
So würde es beim Bestehen eines solchen Ber-
bandes den Fabricanten sehr erleichtert werden,
einen ständigen Advocaten zuhalten, der die Pro-cesse gegen die Ansprüche erhebenden Arbeiter sp-
stematisch führt, die Arbeiter hingegen hätten solch
ein Recht nicht: sie ständen nach wie vor vereinzelt

den Fabrikherren, wie auch jenem mächtigen Ver-
band gegenüber.

Moskau. Jn der vorigen Woche hat der neu
ernannte Oberpolizeimeister, der frühere
vOberst des Leib-Ehevaliergarderegimenis St. Ma-
1Estät, D. F. Trepow, ein Sohn des verstor-benen Petersbnrger Stadthauptmanns sein Amt
angetreten. A. A. Wlassowski, der sich bis-
her Auf dem Gute seines Bruders im Charkow-
schen Gouvernement aushielt, soll, wie die ,,Düna-
Its-« TUZ CIUkhEUkkfcher Quelle erfährt, eine Stelle
als Verwalter der Vielen Güter des bekannten
Millionärs und Gestütbesitzers Charitonenko, im
Gouv. New, angenommen haben.

Ssamarm Der ,,St. Bei. Web. Wochenschrxs
zUfvlge wird hier ein Ashl für Alkoholiker
eingerichtet, zu welchem Zweck vom Finanzminister
30,000 Abt. ans den Summen angewiesen sein
tollen, welche für die Bekämpfung der Trunksucht
bestimmt find. -

Mem. Wie das ,,Rig. Tgbl.« nach dem
»Ksiwkas" berichtet, herrscht in Merw seit Beginn
des Sommers eine schreckliche F i eb e r e p i d e mie ,

DIE« VWUIAßk VUtch außerordentliche Ueberschwew
mnngen. Der Murgab hielt die Umgegend der
Stadt zu lange unter Wasser und öffnete dadurch
der Malaria Thür nnd Thon Ohnmachten, Tem-
peraturen von 40 Grad, Herzkrankheiten nnd die
Selbstmordmanie sind zu gewöhnlichen Erschei-
nungen geworden. Die Krankheit wiithet nament-
lich unter den Eingeborenen enisetzlich und fordert
mehr Opfer als die Cholera oder die Pest. Jn
den ersten 2 Wochen starben über 2000 Personen;
alle von der Administration ergriffenen Maßregeln
sind bis jetzt ohne Erfolg geblieben. Dem »Not-
Dar« wird mitgetheilt, daß die Zahl« der an Ma-
laria Verstorbenen sich bis gegen 16,000 erstreckt.
Die Stadt ist verödet; die Einwohner ergreifen
die Flucht, nur die Schwachen bleiben zurück nnd
fallen der fürchterlichen Geißel zum Opfer.

politischer Tugenden-bist.
· Den L. (i4.) October.

Zu den russisckfranzösifckjen Beziehungen
schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.«:

,,Kaiser Nikolaus hatte sich bei seinenersten
Besuchen, die. den befrenndeten Kaisern von
Oesterreickyungarn und Deutschland galten, über-
zeugen können, daß der enropäische Frieden in
diesen beiden Fürsten seine eifrigsten Schützet be-
sitze. Ebenso dürfte er England mit der Zuver-
sicht verlassen haben, daß auch von dieser Macht
keine Gefahr für die Harmonie des europäischen
Concerts drohe. So mag endlich auch das letzte
Bild, das sich dem Zaren und seiner hohen Ge-
mahlin in Frankreich bot, geeignet gewesen sein,
ihn als erleuchteten Friedensfürsten mit hoher
Befriedigung zu erfüllen. Das enge Einverneh-
men, das zwischen Nußland nnd Frankreich be-
steht, ist mitten unter rauschenden Festen und nn-
ter dem Jnbel des französischen Volkes, wiederholt
in Tischreden des Kaisers von Nnßland und des
Präsidenten der französischen Republih zum Aus-
druck gekommen. Wir sehen keinen Grund, nach
dem Verlaufe derIPariser Festtage die in Deutsch-

der Congreß für-diesen. Tag geschlossen wurde
da man um 5 Uhr· eine gemeinsame Fahrt in
den« Ausstellungspark vorhattex - Die Vorträge
fanden täglich von 10—1 Uhr fund von 9-—7
statt. Dazwischen wurden verschiedene« Ausflüge
unternommen und Abends noehmanche "Wohl-
fahrtseinrichtung besichtigt " »

, Am Montag wurde der Gruß der greifen 84-
jährigen Gräfin ButlavHaimhausen aus Mün-
chen verlesen, die in beredtenWvrten die Frauen

»
ermahnte, nicht nachzulassen in ihrem,S"Ttr«eben,"
bis sie« Freiheit und Gleichstellung auch für die
geringste ihrer Schwestern« errungen. Der Gruß
wurde mit« stürmischem Beifall«aufgenommen; j

· FrauDrspJHenriette Goldschmidt sprach
über die internationale Seite der Lehre Fröbel’s,
der die« weibliche Jugend für ihren Beruf als

- Mutter vorbildet Dr, med. Frau v; Schaba -

now, Oberärztin am Hospitaldes Prinzeri von
Oldenburg zu Petersburg überbrachtedie Grüße
der russischen Frauen und führte kurz aus, was
die Regierung durch Errichtung akademischer Cnrses und Zulassung der Frauen zum Staatsdienst dazu
beigetragen habe, die Selbständigkeit der Frauen
zu begründen. Frau v. Schabanow sprach deutsch.
Sie ist Präsidentin des allgemeinen« russrschen
Frauenvereins, der, vor einem Jahre von 30 Da·-
men gegründet, jetzt1000 Mitglieder zählt. Zweck
des Vereins ist, alleinstehendeFrauen materiell
und« geistig zu schützen und zu stützen.

Frl. Eh aus Portugal hielt einen sehr
fsffelnden Vortrag über die seltsamen Bildungs-
VEThäItnisse daselbst, der aber seiner Länge wegen
unbeendet bleiben mußte. s · i « ·

Dinstag Vormittag gab es eine Sections-
Sitzung, d. h. die einzige Gelegenheit eines freien
MeinungsaUstAUiches. Nach dem angesetzten Vor-
trag durfte jede, die etwas zu entgegnen hatte,
dies vom Katheder herab verkünden, von welcher

« Gelegenheit sogar ich einmal Gebrauch machte.
Es wurde zuerst die Kleiderresorm und später die
Sittlichleitssrage einer lebhaften Erörterung un-
terzogen. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht
umhin, die Aeußerung eines klugen Mannes mit-
zuweilen, der geäußert hat: »So lange die Frauen
ribch so lange herurnzukrabbeln haben, um

hinten ihre Tas ehe zu finden, ist mir nicht bange
Vor der FrauenemaneipationÆ Hat er nicht recht
mit diesem Spott? Wie tief liegen wir noch in
den Banden der Mode. So lange uns nichtvon« denAuswüchsen derselben befreien können,
werden wir auch schwerlich den Muth zu« anderer,
wichtigerer Selbstbefreiung finden. « «

Am« Nachmittag wurde der Congreß wieder
aufgenommen, wobei über Mädchengymnasiem
Universität und Kunststudium geredet wurde. Her-
vorzuheben wäre« die lliede des Frl. Dr. Käthe
Schirrmacheu die klar und. sachlich darlegte, daß
dieFrauen das Universitätsstudium brauchten wie
das liebe Brod, da sachlich denkende Frauen
für die Lösung der Fragen, welchedie Frauen be-
schäftigen, unentbehrlich sind. WerHand anlegen
will anspdiese Probleme, dem h«i"lft··alle«angebo-
rene noch so große' Intelligenz nichts; er muß
wissen, wissen und immer wieder wissens »« ·
-· T hervorzuheben« ist hier auch» die sachliche Rede
des« Frl. Schaffå aus Petersburg.. Die Dame ist
Vd7tstehexiu einer Mädchenschure jvdu Ruf und
sprach über Universitätscurise für Frauen
in Rußlandi Dabei erwies es sich, daßhier
thatfächlich mehr erreicht"ist, als in Deutschland,
da außer den naturwissenschaftlichen, mathemati-
schen und historischqohilologischen »Cursen, deren
Gründer der Graf Bestuschjew ist und die von
mehr als 800 Studentinnen besucht worden sind,
obschon sie mehrere Jahre geschlossen waren und
erst in letzter Zeit Rechte verleihen —- vom näch-
sten Jahre ab in Petersburg eine inedicinische
Facultät für Frauen allein bestehen wird, welche
den sie befuchenden nnd absolvirenden Frauen
dieselben Rechte gewähren wird, wie den Studen-
ten der medicinischen Akademie Es soll der raffi-
schen Frau erleichtert werden, im Lande ihre Be-
rufsbildnng zu erwerben. Mit den ernsten Wor-
ten: ,;Die Kinder sollen unsere Richter sein«
schloß Frl. Schafflss anziehender Vortrag.

An die übrigen hochinteressanten Vorträge
schloß sich« dann am Abend der Besuch einer öf-
fentlichen Lesehalle und eines Asyls für obdach-
lose Frauen. Die Eindrücke, die ich daraus ge-
wann, waren tief und crschütternd und ich be-
dauere aus Mangel· an Rautn über dieselben hin-

weggehn zu müssen. Am Mittwoch war das
Thema im Congreßx Die Frau in Handel,
Industrie und Gewerbe. Jnteressant war
das Auftreten der Frau Lilh Braun, einer
vornehmen, schlanken blonden Erscheinung, die,
trotz ihrer Abkunft als Tochter eines hochangese-
henen,» reichen Generals, Socialdemokratin vom
reinsten Wasser ist. Sie behauptete, daß jeder, der sich
mit der g a nzenFrauenfrage beschästige und nicht
nur ·mit«»der Damenfrage,» nothwendiger Weise
Anschlußsan die Socialdemokratie suchen müsse,
was wir bürgerlichen Frauen verneinen. Sie
iiberbrachte den Theilnehmerinnen am Eongreß
Einladungen zu« socialpolitischen Volksversammlun-
gen, wosdie Damen Gelegenheit finden würden
sich davon zu überzeugen, daß es noch höhere Ide-
ale·geb»e, als den Kampf um den Doctorhut und
den W»ahlzettel. Die« Rede der Frau Lily Braun
war äußerst geistreieh, aber sehr anmaßend-,-·wes-
halb sich auch öfters lautes, entrüstetes Zischen
hörbar machte. (Schluß solgt).·

i snstsssttisu
f Die Dnkchreuchtunig des mensch-
lichen· Körpers mitRöntgen-Strah-
len- um auch die Weichtheile sichtbar zu machen,
erzielt, wie ,,Prometheust«- angiebt, fortschreitend
größere Erfolge. Wie Dr. Lewh schon vor einiger
Zeit der Berliner phhsiologischen Gesellschaft be-
richtete, ist es möglich geworden, ein vollständiges
Gemälde der inneren Organe, ihrer Lage, Gestalt
und Bewegung auf den sluorescirenden Schirmzu werfen. Dr. Du Bois-Rehmond und
Professor Gr unmach, welche diese Versuche er-
weiterten, berichteten ferner, daß es ihnensgelum
gen sei, die Organe des Schlundes, des Kehlkopses
der Zunge und des Magens zu sehen. Professor
Grunmach studirte erfolgreich pathologische Ver-
änderungen der inneren Organe. Er untersuchte
einen Mann, der früher an Schwindsucht und
Lungenblutungen gelitten hatte, und bemerkte,
daß in dem Körpertheile, wo die Lungen liegen
— dksfs felbst sind für RöntgemStrahlen zu durch-
sichtig, um stärkere Schatten zu werfen —- eine
Anzahl von dunklen- Flecken erfchienety die durch
Vetkalkungen früher erkrankter Lungentheile ent-
standen watetn Jn einem anderen Falte sah ex
kleine schwarze Linien im Herzen eines Patienten

gerade dort, wo die Hauptaterien lie n. Diesebewiesen, daß die durch kein anderes Mittel ent-
deckbare Verknöcherung des Herzens begonnen
hatte. Die Genauigkeit dieser Beobachtung ließ
sich dann durch die Härte des Pulses am Hand--gelenk beim Beriihren bestätigen und es wurden
auch Verknöcherungen am Ellenbogen und Vorder-arm festgestellt.

—«— 30,000 Berliner— linke Ohren
telephonisch zugespitztl Berliner Blätter
erzählen: Etwa 30,000 Berliner hören aus dem
linken Ohre bedeutend schärfer als aus dem rechten.Diese interessante Thatsache ist seit etwa 15
Jahren in jährlich steigendem Maße beobachtet
worden. Als bei der zunehmenden Zahl der« beo-
bachteten Fälle nach der Grundursache geforscht
wurde, ergab sich die übereinstimmende Feststellung,
daß die halbseitig Scharshörenden Besitzer eines
vielbenutzten Fernsprech-Apparates. sind oder an
einem solchen viel beschäftigt waren. Das Hörrohr
des Telephons wird meist mit der linken Handvom Haken abgenommen und an das linke Ohr
gelegt, während die rechte Hand häufig zum
Schreiben beniitzt wird. Die Untersuchten, die
mit dem linken Ohre das leiseste Geräusch im
Telephon gut hörten, verstanden schlecht oder gar
nicht, wenn sie an Stelle des linken mit dem
rechten Ohre zu hören veranlaßt wurden. Das
Telephon hat also einen uachweislich sehärsenden
Einfluß auf die Gehörnerven. Es empfiehlt stehaus diesem Grunde vielleicht, beim Telephoniren
abwechselnd das linke und das reihte Ohr zu
beniitzen.

— Selbst ein schlafender Fakir braucht
sich nicht Alles gefallen zu lassen. Das ist jetzt
gerichtlich entschieden und wird sedenfalls zu
Manchester als Präcendenzsall gelten. Dort
wurde in einem Bariöterheater ein Fakir in hyp-
notischen Schlaf versenkt und laut Programm
erst nach einer Woche wieder ausgewecktz unter-
dessen aber staunte ihn die Menge an. Nun lud
die Leitung der Veranstaltung das Publicum ein,
sich dadurch von der Echtheit des Schlases zu
überzeugen, daß aus seiner Mitte sich ein Ueber-
wachnngsausschnß bildete, der den Fakir dauernd
zu controliren hatte. Wirklich fanden sich einige
Herren, die sich bereit erklärten, eine Nacht beim
Fakir zu durchwachen. Mit einer ordentlichen
Batterie Bierslaschen versehen, stellten sie sich
Abends ein. Zuerst spielten sie Whist und Poken
aber wie die Stunden verstrichen, wurde ihnen
das zu zahm, und so begannen fie denn, den
Fakir etwas handgreistich zu »cvUttvIkteU«. DIE«
Kitzeln und Kneifen gegenüber hielt der indische
Gottesmann wacker Stand; als aber Einer ihm

die brennende Cigarre an die Nase hielt, sprang
er aus dem Sarge und versetzte dem Verwegenen
einen wohlgezielten Faustschlag auf das linke
Auge. Eine Viertelstunde lang ging es recht
lebhaft zu, dann zog man auf die Sanitätswache
Und der Polizeirichter entschied, daß brennende
Cigarren nicht zu den legitimen Coutrolmitteln
schlafender Fakire gehörten. «

——- Romaneapitel nach dem Willen
des D ruck f ehlerteusel s. (Fortsetzung und
Schluß) Amanda trat zu ihrem Verlebten, den
Brief in der Hund, den Kropf hoch erhoben!
Wie eine turnende Göttin schritt sie einher, und
als sie die zuckenden Lappen öffnete, erschrack sie
selbst von der eiigen Kälte ihres Orkansl ,,Also
bis heute,« sprach sie mit forstigem Ton, dem man
die künstliche Truhe anmerkte, ,,war ich, Deine
Verlobte, Dir hemd?! Ein Weib, das man nichtans Hiebe heiradeln kann? Meine Mitgift woll-
test Du für Deine Spülschulden einstecken und
ohne eine Spur von Rübe zu mir! Nur Hittel
zum Spick sollte ich Dir seine, Du sauerer Ehren-
wann? Und das mus ich erst erfahren wenige
Sectstuiiden von dem Augenblitz wo wir uns vor
dem Pfandesamt ewige Neue geloben wollten!?
Durch einen Brief an Deinem Enkel, in dem Du
den alten Herrn zu Deinen Verhauten machst und
seinen Leberabend auch zu stieren frachtest? Was
soll der schwache Reis in Deinen Windelaffairen
wohl ausrichtenl Daß Du mich machtest, macht
Deine Spinden nicht verzeihlich, aber das weiße
Harz sollte Dir doch eiliger sein!« Eine Pvfe
von erdriickender Schwiele trat ein. Emil fah sich
erkannt und sein Horn versagte ihm den Dunst.
Sein Leben war verdichtet — seine Zukunft» ge-
schützt von dem Pserdestall seiner Hoffttlltjgs Ntchts
blieb ihm noch als ein fesszcher Tod! Hier vor den
Augen seines Ofens, zu den FüchfeU Des Weibes-
das er verbraten, wollte er vom Leder scheiben.
Das war der einzige Punsckn de! ihm schier die
Brut zersprengtr. Er entfelUU stch des kleines!
Balcons mit Saul-tönte, de« et be! jslch ttUgs
Ekktschlosseu pfiff er m die Flasche» stutzte dxe
zwanzig Propfeu hinunter, fpuckte, »Wie vom Witz
getroffen, zusamuiemund bauchte seine Sgle aus,
ehe Amakkdq zu Hulsen rufen konnte. Sie warhkki, dpch ihr Herz tutete vor Leim und nur im
Kleister glaubte sie einen genügenden Schatz fin-
den zu können, der ste den Schänken dieser Welt
entrückte. Sie starb ein Haar später — au ge-
broihenen Scherzenl

— Vergaloppir-t. Vater (im Eifer):
»Amt«, nimm Dir ja einen gescheidten Mann
— Deine Mutter hat leider nur aufs Geld
gesehen !«» -
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land herrschende ruhige und objective Benrthei-
lung der franzbsisclyrussischen Beziehungen irgend
wie zu modificirem Da bisher kein ernster Jn-
teresseMWiderstreit zwischen beiden Staaten vor-
handen war und solcher nicht entsteht, ist der na-
türliche Fall gegeben, daß beide Staaten ein ge-
meinsames Vorgehen beobachten und sich ihre
Unterstiitzung in Fragen gemeinsamen Interesses
leihen. Man ist in Deutschland mit Recht fest
davon überzeugt, daß insbesondere Rußland das
Einvernehmen nicht zu kriegerischen Zwecken ans-
zubeuten, sondern nur friedlichen Aufgaben dienst-
bar zu halten wünscht. Andererseits hat Deutsch-
land selbst keinerlei politische Interessengegen-
sätze mit Rußland auszumachen, weshalb wir
um so unbesangener den glänzenden Verlauf der
Festtage in Cherbourg, Paris und Chalons con-
statiren können« «

Ueber die Beurtheilung- welche der Pariser
Kaiserbesuch in Wien findet, wird der Münchener
,,Allg. Z.« von dort geschrieben: »Die Eindrücke,
die man in den hiesigen politischen Kreisen aus
den Berichten über den Zarenbesuch in Frankreich
gewonnen, und die Urtheil» die hierüber gefällt
werden, lassen sich im allgemeinen dahin zusammen-
fassen, daß man von den in Paris zu Tage
getretenen Erscheinungen in keiner Weis e
überrascht ist und daß sie. nachdem ja mit
chauvinistischen Stimmungen im vorhinein zu
rechnen war, nichts boten, woran man Anstand
zu nehmen hätte. Daß der Toast, mit dem der
Zar jenen des Präsidenten Faure erwiderte,
wärmer lauten werde, als die Trinksprüche, die
der» Zar hier und in Breslau ausbrachte, war
vorauszusehen und ergab sich aus der ganzen
Seenerie von selbstx Hier und in Breslau wurde
der Zar als Freund der Monarchen begrüßt und
als Träger einer Politik willkommen geheißen, die
aus die Erhaltung· des Friedens gerichtet ist.
Andere Hoffnungen an den Besuch des Zaren
zu knüpfen als die, welche auch in Ersüllung
gegangen sind — daß die« Uebereinstimmung
Rußlands mit den Friedensabsichten Qesterreich-
Ungarns nnd Deutschlands werde constatirt werden
können — lag keine Veranlassung vor und ebenso-
wenig hegte man die Erwartung, daß sich aus
diesen Besuch-In irgend eine Aenderung der Be-
ziehungen zwischen Rußland und Frankreich ableiten
lassen könne. Mit ganz anderen Stimmungen
und Hoffnungen wurde französischerseits dem
Zarenbesuch entgegengesehen, und nichts ist natür-
licher, als daß diesen durch wärmere Töne in
den Aussprachen des Zaren Rechnung getragen
worden. Dennoch ist nicht zu verkennen, daß in
deu Kundgebungen des Zaren jenes Maß ein-
gehalten worden, das dem auch von dem Präsi-
deuten Faure in seinem Trinkspruch enthaltenen
Hinweis auf die ,,wohlthätige Wirkung des Bundes
auf " den Weltfrieden« entsprach. Von einem
Hinausgehen über dieses Maß, wodurch der fran-
zöstsche Chauvinisknus hätte genährtwerden können,
war der Trinkspruch des Zaren weit entfernt, und
wenn der Zar betonte, daß er, den unvergeßlichen
,,Traditionen« getreu, nach Frankreich gekommen,
so können hierunter nur die Traditionen der
Friedenspolitik gemeint gewesen sein. Ein
weiteres Zurücldatiren dieser Traditionen wäre
begreiflicherweise schon im Hinblick aus die früheren
Stellungen, die Rußland und Frankreich einander
gegenüber eingenommen haben, unmöglich gewesen.
Indem der Zur, gewissermaßen die Worte des
Präsidenten Faure wiederholend, sagte, daß diese
Freundschaft durch ihre ,,Beständigkeit« nur einen
segensreichen Einfluß ausüben könne, gab er zu
erkennen, daß er eben nur von der Beständigkeit
der herrschenden, aus der Erhaltung des Friedens
beruhenden Politik einen solchen segensreichen
Einfluß erwarte, und wenn der Zar in« seinem
Toast nicht ausdrücklich des Friedens erwähnte,
so erschien dies durch die Berufung auf den voran-
gegangenen Trinlspruch des Präsidenten Faure
nicht mehr erforderlich«

Jn Berlin ist General v. Grumbckow
Pascha mit einem Handschreiben des
Sultans an den deutschen Kaiser eingetroffen.
Die ,,Post«· und andere Blätter sind der Anficht
der General, der vor seiner Abreise von Konstanti-
nopel vom Sultan sin längerer Audienz empfan-
gen wurde, habe eine potitische Mission. Wenn
behauptet werde, daß das Handsehreiben des
Sultans, das Genera! v. Grumbckow überbringt,
,,lediglich den Dank des Sultans sür die Ueber-
sendung der Photographien derkais etlichen Familie«
enthalte, so sei demgegenüber daraus hinzuweisen
daß der Sultan dem Kaiser feinen Dank sür
dessen Geschenk bereits vor längerer Zeit durch
seinen Berliner Botschafter Ghalib Bey hat
ausdrücken lassen. Der Sendung des Generals
sei somit wohl «eine höhere politische Bedeutung
beizumessem Die ,,Franks. Z.« will wissen, Ge-
neral Grumbclow Ihabe noch eine Specialmisfion
in Deutschland auszuführen, die mit namhaften
Nelmvfchaffungen behufs Completirung der Ar-
tillerie zusammenhäuge «

As! DE« AUZschUß zur Errichtung eines Bis-
marck-Th urmes auf dem Domberge in Suhl
in PteußifelpSschsem der dem Fürsten Bismarcl
von der Vollendung und Einweihung des Thur-mes unter Zusendung einiger Photographien
Mittheilung gemacht hatte, ist aus Frie dr ichs -

ruh folgendes Dankesschreiben ergangen: ,,Euer
Hochwohlgeboren und die Herren Mitunterzeichner
des Schreibens vom 26. September bitte ich, für
die hohe Auszeichnung, die Sie mir durch die

Errichtung des Thurmes auf dem Domberge er-
wiesen haben, und für die Uebersendung der wohl-
gelungenen Photographien meinen verbindlichsten
Dank entgegenzunehmew Jch würde mich freuen,
wenn ich rüstig genug wäre, den Besuch Jhrer
landschaftlich schönen Heimath zu wiederholen,
den ich 1850 von Erfurt aus Jhren Wäldern
und Jhren Auerhähnen machte. v. B i sm arck.«
— Wie übrigens die ,,Volkszeitung« erfährt, ist
das B efinden des Fürsten Bistnarck in letzter
Zeit ungün stig. Er leidet an Gesichtsschmerzen
und Schlaflosigkeit, nimmt fast gar keinen Besuch
entgegen und beschränkt sich auf zweistündige
Spazierfahrt im Sachsenwalde

Die Pariser Blätter besprechen die Toaste
in Ehalons Der ,,Rappel« sagt, durch den
Trinkspruch des Zaren werde die französisckprussische
Alliance ein zweites Mal bestätigt. Jedes der
beiden Völker sei jetzt des anderen sicher. »Echo
de Paris« schreibt, der Besuch des Kaisers von
Rußland, der in den Trinksprüchen von Cherbourg
Paris und Chalons seine Ergänzung gefunden
habe, sei die absolute Bekräftigung einer neuen
europäischen Lage. »Journal« meint, die Alliance
habe ihre Weihe in Ausdrücken erhalten, die keine
Mißdeutung zuließen. ,,Soleil« sagt, der Kaiser
von Rußland habe die unlösbare sranzösischsrussische
Alliance proclamirt, und im Falle eines Krieges
würden die französischen und russischen Soldaten
Seite an Seite kämpfen. ,,Siåcle« schreibt, Kaiser
Nikolaus wünsche gleich seinem Vater den Frieden.
Man brauche aber keineswegs alle Hoffnungen
aufzugeben. Das Blatt bekennt sich zur Ansicht,
daß Nußland nur an eine gerechte Genugthuung
für vergangene Mißerfolge denken könne. Dieses
sei auch der Gedanke Frankreichs und der Sinn
der französisch-rufsischen Freundschaft. — Der
,,Matin« erklärt, er sei in» der Lage, zu behaupten,
daß Acte über die Beziehungen Frankreichs zu
Rußland in aller Form bestehen. Casimir Perier
sei als Minister des Aeußeren im Anfange des
Jahres 1894 ini der Lage gewesen, seinen Namen
unter eine bedeutungsvolle Acte zu sehen, welche
die Verbindung der beiden Länder diplomatisch
besiegele. s

Jn Konftantinopel ist nacb einer offieiellen
Mittheilung verfügt worden: Die Armenier,
welche noch auswandern wollen, müssen sich
verpflichten und eine Garantie leisten, niemals
zurückzukehren. Die bereits ausgewanderten Ar-
menier verlieren,· wenn sie nicht, innerhalb eines
Zeitraumes von längstens 2 Monaten zurückkeh-
ren, die ottomanische Nationalität. Mit fremden
Pässen zurückkehrende Armenier werden nicht ein-
gelassen. Auf die seit 20 Jahren ausgewander-
ten Armenier und die Mitglieder des armenischen
Comitefss finden die» vorstehenden Bestimmungen
keine Anwendung. Armenier aus nicht türkischem
Gebiet werden· nicht mehr naturalisirt. — Der
Reutersche Vertreter in Beirut meldet unter
dem Datum des 25. September: »Die H au r a n -

Frage scheint zeitweilig beigelegt zu sein. Die
türkischen Militärbehörden haben sich endlich ent-
schlossen, dem Rathe des« Vali von Damaskus zu
folgen und die Truppen,- welche gegen die Dru-
sen kämpftew in die Heimath zu schicken. Der
Oberbefehlshaber der im Hauran stehenden Trup-
pen wußte geschickt den Krönungstag des Sultans
zu benutzen und gab an dem Tage bekannt, daß
der Sultan denjenigen Drusen, welche um Gnade
bäten und die vorgeschriebenen Bedingungen er-
füllten, Verzeihung gewähren wolle. Thatsächlich
handelte es sich aber gar nicht um einen Gnaden-
act. Das Heer war durch Krankheiten decimirt
und litt am Nothwendigsten Mangel. Daher
wurden die Truppen nach Damaskus zurückgew-
gen, - wo die Nedifs entlassen wurden. Es steht
jetzt nur noch wenig Militär im Hauran Die
Bedingungen sind auch nicht ernst gemeint. Auf
diese Weise bleibt die Sachlage einstweilen un-
verändert. Beide Parteien wollen Zeit gewin-
nen und werden bei der ersten günstigen Gele-
genheit wieder losschlagen Das wird so lange
weiter gehen, bis der Hauran Kaimakams und
Mudirs besitzt, welche demselben Volksstaxnm und
derselben Religion angehören, wie die Bevölke-
rung.«

Aus Sosia meldet die ,,Russ. Tel.-Ag.«: Ei—-
nige Blätter berichten, daß der General-Militär-
Procurator eine Criminaluntersuchung gegen den
Exmajor Stojanow eingeleitet hätte, der, wäh-
rend er das Strumskische Regiment commandirte,
an dem Sturz des-Fürsten Alexander
betheiligt gewesen fein soll. Jn Anbetracht dessen,
daß die Sache erst jetzt angeregt wird und da×
Stojanow, der bereits vor 172 Jahren aus dem
Exil zurückgekehrt ist, bisher in keiner Weise be-
unruhigt wurde, nehmen die Zeitungen an, daß
die Regierung durch diesen Proceß irgend welche
besondere Zwecke verfolge, die vielleicht im Zu-
sammenhange mit der Frage über die emi-
grirten O fficiere stehe, die um Restituirung
der früheren Rechte nachgesucht haben. Die
»NAWDU« PMWTNO ein Organ der Radosslawistem
bestreitet die Jnsinuation der ,,Swoboda«, die Re-
gierung hätte nur darum den Proceß gegen Sto-
janow angestrengt, weil sie von dessen Freispre-
chung im Voraus überzeugt wäre, woraus für die
anderen Emigranten die Möglichkeit erwüchse,
ohne Gefahr nach Bulgaszrien zurückzukehren. Die
,,Narodn. Prawa" neigt mehr zu der Annahme,
daß die Regierung auf die Forderung einer Macht
bitt« die das Blatt Rußland nennt, durch die Re-
stituirung der Rechte eines Emigranten die Schicksale
aller übrigen Ewigreinen a pkioksi entscheiden wolle.

Offenbar um dem gereizten Nationalgefühl
Rechnung zu tragen, zugleich aber wohl auch in
der Hoffnung, Deutschland ein wenig einzuschüch-
tern, reden die englischen Blätter von verstärkten
Flottenrüstungen für Zauzibar, die mit
der Flucht Said Kalid’s in Zusammenhang stehen.
Auch sind 4 neue Kreuzer von der Admiralität
in Bau gegeben worden, kurz, wenn man nicht
wüßte, wie wenig thatsächlich dahinter steckt,
könnte man fast in der Ferne schon den Kanonen-
donner britischer Kriegsschiffe zu vernehmen glau-
ben. Um Frankreich zu gewinnen, wärmt jetzt
die ,,Westm. Gaz.«""die Legende von dem 1875
beabsichtigten Ueberfall der Republik durch Deutsch-
land wieder auf und bemerkt dabei mit deutlicher
Absicht: »Nun, nicht blos der Zar hat damals
Frankreich gerettet, sondern vor Allem auch die
mächtige Jnterveution unserer Königin« Wahr-
scheinlich muß wohl dem Blatte der auch von uns
jüngst mitgetheilte Brief Bismarcks an den alten
König Wilhelm, ans dem Jahre 1875, der über
die Unhaltbarkeit der oft wiederholten Fabel kla-
ren Aufschluß gab, unbekannt geblieben sein. Am
kriegerischsten ist die ,,Pall Mal! Gaz.«, die trotzig
Stkläth Ises werde sich in absehbarer Zeit als nö-
thig erweisen, »den deutschen Freunden in
Bezug auf Zanzibar einen Denkzettel zu ge-
ben- den sie sicher nicht vergessen werden»

Saaten.
Jn der Aula der Universität fand heute eine

Doctor-Promotion« statt. Der Assistent
der -.chirurgischen Klinik Wladimir Min z wurde
nach Vertheidigung der in deutscher Sprache ver-
faßten JnaugurabDiffertation ,,Drehungs«hinder-
nisse· nach Vorderarmbrüchen« zum D o ctor d er
Medicin promovirt Als ordentliche Oppo-
nenten fungirten Docent Dr. W. Zoege v. Man-
teufel, Professor Dr. A. Rauber und Professor
Dr. W. Koch.

« (Eingesandt).
Der erste und zweite Stadttheil haben Dom,

Barklaiplatz und die Embachallee als Spazier-
und Spielplätze für das kleine Volk.
Ganz arm an Tummelplätzen für die Kinder ist
der dritte StadttheiL Bis vor wenigen
Jahren war der ResourcewGarten wenigstens den
Mitglied-ern geöffnet. steht, seit daselbst die höl-
zernen Aussiellungsbauten stehen, ist es um der
Feuersgefahr willen ganz unmöglich, den Garten
dem Publicum zu öffnen. Die Kinder sind viel-
fach auf die« Zimmer oder diemehr oder weni-
ger sauberen Höfe angewiesen. Nun existirt
aber ein todtes Landstück im dritten Stadttheil,
welches in einigen Jahren eine schöne Anlage ge-
ben könnte. Wäre es nicht eine dankenswerthe
Aufgabe die Sandgrube hinter dem
nfeuen Ausstellungsplatz in der Art zu
bevflanzem wie die Sandgrube am« Domgraben?
Für die Bewohner der Revalschen Straße und
der Allee wäre das eine wahre Wohlthat.

b

Nach dem Jagd-Kalenderist im October
die Jagd auf sämmtliches Wild, mit Ausnahme
des weiblichen Elen- und Rehwildes und der
Kälber dieser Arten, gestattet.

Beim Friedensrichter des 1. Disiricts hatte
fich heute die bekannte Diebin Marie N.
wegen Hühner-Diebstahls zu verantworten. Die
Angeklagte hatte die Hühner nach dem Diebstahl
in ihrem Schauer längere Zeit versteckt gehalten,
schließlich waren aber die Hühner von der Be-
stohlenen doch entdeckt und mit Hilfe der Polizei
ihr abgenommen worden. Die Angeklagte lengnete
ihre Schuld und sagte, daß der Schauer nicht ihr
gehöre. Der Friedensrichter verurtheilte die über-
führte Angeklagte Izu 5 Monaten Gefängniß, ob-
wohl sie schon zwei mal wegen Diebstahls vorbe-
straft war; die letzte Strafe hatte sie jedoch vor
3 Jahren verbüßt. —· Die Fischhändlerin
Jrina D. wurde wegen Unsauberkeit beim
Fischhandel zu 5 Rubel oder im Nichtzahlungs-
falle zu 1 Tag Arrest verurtheilt,

Am NkichaelkMarkttage fand sich bei dem
Aus. L. ein Unbekannter ein und forderte ihn
auf, mitzukommen, um eine Wanduhr zu kau-
fen. Der Aus L. war auch dazu bereit. Bevor
sie aber zum Uhrmacher gingen, wurde einer Kneipe
ein Besuch abgestattet, wo der fremde Freund
sehr freigiebig sich erwies. Endlich, nachdem schon
die Köpfe tüchtig erwärmt waren, machten sie sich
auf den Weg zum Uhrmachen Unterwegs nun
versetzte der generöse Freund dem Aus L. plötzlich
einen Schlag ins Gesicht und riß ihm die Taschen-
uhr aus der Tasche. Als der Bestohlene vom
Schlag sich erholte und aufstand, war sein Freund
bereits verschwunden. «

Nicht. dringend genug, schreibt die ,,Nev. ZU«-
kann man die Passagiere der Baltifchen Ei-
senbahn vor Dieben warnen- welche, wie es
scheint, hauptsächlich die Station Wese nberg
zum Felde ihrer Thätigkeit ausersehen haben. Erst
kürzlich berichteten wir über 2 Fälle, wo einem
Pasfagier ein Tfchemodan und einem anderen
dessen Paletot gestohlen wurde. Beide Diebe be-
finden fich glücklicher Weise hinter Schloß und
Riegel und sehen ihrer Bestrafung entgegen, wäh-
rend die Passagiere ihr Eigenthum zurückerhal-
ten haben. Jn der Nacht vom 16. auf den 17.
September ereignete sich-nun in der Nähe der
Station Wesenberg abermals folgender Vorfall:
Ein Herr, welcher mit halbgeschlossenen Augen
in einem Waggon Z. Classe auf einer Bank lag,
bemerkte, wie ein anderer Passagier fich ihm leise
näherte und dem vermeintlich fest Schlafenden
vorsichtig den Ueberzieher aufknöpfte Der Herr
-— in Erwartung der Dinge. die da kommen
mochtenz rührte sich nicht und athmete ruhig und
gleichmäßig weiter, als ob es keine Langfinger
auf der Welt gäbe. Dadurch dreister gemacht,
zog· ihm der Dieb die Uhr aus der Tasche, abertm selben Moment sprang» auch »der Herr» auf« und.

-.kz..

hatte den Dieb erfaßt. Gleich darauf hielt auch
der Zug in Wesenberg an und der Dieb wurde
dem dejourirenden Gensdarm übergeben, welcher
über den Vorfall ein Protokoll aufnahm und den
Dieb einem zweiten Gensdarm zur Beförderung
in die Polizei überlieferte. Jn der herrschendenDunkelheit gelang es jedoch dem Diebe, welcher
sich sur den Orrisarschen Bauer Otto S. angege-
ben hatte, femer Bewachung zu entspringen.

Vorgestern Nachmittag wurde aus einer nn-
verschlossenen Wohnung an der Techelferschen
Straße Nr. 66 eine Nähmaschienh System Sin-
ger, gestohlen. Der Dieb hatte den Kasten
wieder verschlossen, damit der Diebstahl nicht so
bald entdeckt werde.

Ende der vergangenen Woche wurde die Woh-
nung des August W. in der Johannis StraßeNr. 24, während seiner Abwesenheit, durch Diebe
mittelst Nachschlüssels geöffnet und es wurden da-
raus verschiedene Sachen im Werthe von etwa
35 Rbl gestohlen.

Literucisches
Schon jetzt liegt uns das e rste Heft

des neuen Jahrganges der ,,R om a n w elt« vor,
dieser vornehmen unterhaltenden Zeitschrift, die
jszetzt von Otto Neumann-Hofer nnd Felix
Hein emann herausgegeben wird. Der frühere
etwas nüchterne Umschlag hat einem neuen von
vornehmer künstlerischer Ausstattung Platz ge-
macht. Eine weitere höchst angenehme Neuerung
ist eine Verkleinerung des F o r mais. Das un-
geschickte Hochquart ist einem bequemen und
handlichen Lexikon-Oktav gewichen, jenem glück-
lichen Format, das sich allmählich alle vornehmen
Revuen -erobert. Damit ist aber keine Vermin-
derung des Lesestosfes verbunden, sondern eine
entsprechende Vermehrung der Textfeiten, bringt
eher eine Vermehrung des Textes zu Wege. End-
lich bemerken wir noch eine erhebliche Verbesserung
des Papiers, eine um so dankenswerthere Gabe
der Verlagshandlnng als die ,,Romanwelt« wegen
ihres gediegenen Jnhalts gebunden und in den
Familienbibliotheken aufbewahrt zu werden pflegt.
— So viel über das Aeußere der in Verschöner-
tem Kleide wieder erscheinenden Zeitschrift. Was
.das Programm anbelangt, so bleibt es das
alte: nämlich nur werthvolle und gediegene Lec-
türe zu vereinigen und dem wahrhaft gebildeten
und bildungsbedürstigen Theile des Publicums
darzubieten. Es kann daher nicht überraschen,
daß der neue Jahrgang von einem Paul Heyse
eingeleitet wird. Die neue Novelle, die im 1.
Heft der ,,Romanwelt« beginnt, behandelt eines
jener subtilen Themata aus der Pshchologie des
weiblichen Herzens ; ,,Männ ertreu« heißt die
Erzählung und sie ist offenbar in der skeptischen
Art, wie sie die Männertreu behandelt, ein Pen-
daut zu jener uralten Novelle von der ,,Wittive
von Ephesus«, die in allen Literatureiy von der
chinesischen bis zu den modernen europäifchen,
wiederkehrt, die Treue der Frauen anzweiselnd.
—— Der zwete Beitrag: ,,Rheinlan ds töch-
ter«, Roman von C. Viebig, beweist, daß die
Redaction auch den Punct ihres Programms be-
harrlich festhält, neben den altberühmten Anto-
ren junge kräftige Talente zu pflegen. Die frisch-
fröhliche Schilderung des gesellschaftlichen Lebens
in einer rheinischen Provinzialstadt mit ihrer
treuen, aber dennoch decenten Realistih die das
Einleitungscapitel enthält, beweist daß der Ver-
fasser in der That ein kräftiges Talent ist. Das
Thema scheint von dem der modernen Frauenbe-
wegung nicht weit ab zu liegen ; eine kraftvolle
rheinische Mädchengestalt steht im Mittelpunct
der Schilderung, von der wir uns eine typische
Darstellnng der modernen Aus- und Ansichten
der dem· Kamvs ums Dasein ausgelieferten Töch-
ter des gebildeten Mittelstandes Versprechen. «—

Ein ganz anderes Bild entrollt der dritte größere
Beitrag. Hier vermittelt uns Bertha v. Satt-
ner, nach der englischen Vorlage von Fawkes,
unter dem Titel »DerKaiser v on Europa«
einen Roman aus dem 20. Jahrhundert. Frau
v. Suttner wiirde sich nicht an die Bearbeitung
des Romans gemacht haben, wenn er nicht auch
literarischen und philosophischen Werth besäße
—— Eine besondere Zierde der »Romanwelt« war
stets ihr Feuilleton. Das scheint auch so blei-
ben zu sollen, denn die« köstliche Humoreske
»Mein Marst all« von Victor Bliithgen, die
das Feuilleton im LHeft vertritt, hätte auch einer
anspruchsvolleren Bezeichnung Ehre gemacht. So
wird denn die ,,Romanwelt« in ihrer reizenden
neuen Ausstattung voraussichtlich mehr als je
ein Schmuck des Biichertisches im gebildeten deut-
schen Bürgerhause sein. »

Ruthe» ans den Iiirrhenhiicherrr. -

St Johannls-GemeiItde. P r o cl a m i k i: Der
Lehrer Wilhelm beinrich Ohmann mit Elise Born zu
St Marien gehörig; Der Polizeisecretär Joseph Die«
mianowitsch tönt. kath Conf mit Jda Ottilie
Wassar

St. Marien-Gemeinde. Pkoclamisrtx Brenner
Gustav Kieos mit Emilie Marie Kohwaz Dr. Jo-
hann Jöres mit Svlvia Nofalie Alexander( Kindvwz
Comptoikist David Wiirnomasing mit herne Rosalie
Elisabeth Weinberg. Gestorb en: vie vertvittwete
Frau Ewa Vaterberg, 7873 Jqhk sitt.

St. Petri-Eintreten» Proelamirts Karl Brette
mit Helene Adamsonz rxugust Eduard Laas mit Wi-
helmine Lübek; Johann Tiermann mit Aline Wesss
mannz Comptoirist David Wärnomasing mit helene
Nosalie Elisabeth Kleinberg Gestorvene des
Gustav Ustelmann Tochter Milla Charlottc, 3 Jahr

" alt; des Michel Jukka Sohn Woldemay IV« Jahr
alt; Anna Tannilas, Jaanllz Wittwe, 37«J- Jahr alt«

Sud-minnt.
Alexander v. Reutlinger, s· im 15. Jahre

am 2»7. September zu St. Petersburg
Friedrich Wilhelm Müh, i· 27. September

zu St. Petersburg
Nicolai Patvlowitsch Alexejenh i 27.

September zu· St. Petersburg
Frau Amalie von Suckau, geb. v. Gal-

meister,«-1-;28. September zu Rigcu

Eduard Andreas Sah mit, Malergehilfn
f im 34. Jahre am 24. September zu Riga.

Eduard Jurfchewsktk -f- zu Libau.
Alexander Benjamin, sk im 57. Jahre am«

26. September zu Moskau.
Hofrath Friedrich v. Stein, si- im 80.

Jahre am 23. September zu Gothcn
..-.-—

Tselegrarnme
der Ziuisifchen Fekegraptskerpxigenkur

St. Petersburca Mittwoch, Z. October. Auf
der Sitzung der GetreidetariPEonferenz wurden
folgende Beschlüsse gefaßt: für die Getreideaus-
fuhr die bisherige Zahlung von 25 Kop. pro
Waggon unt« Werst auf Entfernungen bis zu 180
Werst aufrecht zu erhalten, bei weiteren Ent-
fernungen zu der Zahlung für 180 Werst 5 Kop.
pro Waggon und Werst zuzuschlagen Hierbei be-
fürwortseten mehrere Landwirthe die Aufrechterhal-
tung des bestehenden Tarifs nur auf Entfernungen
bis "zu 150 Werst 2) Für den inneren Gemi-
deverkehr den bestehenden Tarif für alle Entfer-
nungen beibehalten, den Tarif für die Getreide-
befbrderung in den Kaukasus aber zu erhöhen.
Z) Den sbeslehenden Tarif für Kleie beizubehal-
ten, ihn jedoch für den inneren Verkehr um mehr
als 10JZ zu ermäßigenp —- Nach Erledigung
der Hauptfragen wird die Eonferenz noch eine
Sitzung behufs Berathung über weniger wich-
tige Fragen abhalten, wie zum Beispiel über
die Schiffsfrachtem die Zuschlagstaxen u. s. w.

Berlin, Dinstag, IS. (1.) October. Staats-
secretär Schischkin und der russische Botschaftsse-
cretär Graf Pahlen waren heute zu einem Dejeu-
ner beim Kaiser im Neuen Palais geladen. Nach
der Rückkehr aus Potsdam besuchte Schischkin
den Fürsten Hohenlohe und Freiherrn V. Mar-
fchall. « « · -

Staatssecretär Schischkin reiste heute nacb
St. Petersburg ab. «

Sosich Dinstag, 13. (1.) October. Jm Be-
zirksgericht begann heute unter Hinzuziehung von
Gefchworenen Yder Vroceß wegen Ermordung
Stambulow’s. Angeklagt sind Tjufektschijem
Georgijew und Atzow. Die Haltung der Ange-
klagten ist selbstbewußt; Georgijew tritt mit Würde
auf. Das Publikum · wird nur mit Eintrittstar-
ten zugelassen. Jn dem überfüllten Saal find 10
ausländische Eorrefpondentem darunter 2 russifche,
anwesend. Als Geschworene fungiren Landleute Der
Zeugenaufruf ergab, daß 136Zeugen nicht erschienen
waren, die Anwesenheit von 31 von ihnen ist
jedoch unerläßlich. ZAuf Antrag des Procureurs
wird der Proceß wahrscheinlich bis Ende Novem-
ber verschoben werden. Das Publicum ging un-
befriedigt weg. Die Anklageacte constatirt, daß
Stambulow von Stawrow, Zwetanow und Georgi-
jew unter der Mithilfe Atzows ermordet wor-
den ist.

Konftantinopeh Dinstag, 13. (1.) October.
Das Kriegsministerium schloß mit dem Director
der Filiale einer Bodencredit-Bank in Odesfa ei-
nen Contract wegen Lieferung von 2000«Pfer-
den ab. Der Betreffende hatte schon früher
600 Pferde für die türkische Cavallerie ge-
liefert. ·

Der hier eingetroffene Director des Oekonomie-
Departements Nikonow wurde vom Sultan em-
pfangen, der ihm das Band des Medschidsche-Ordens
verlieh.

Reiter-betteln
des meteorolog. Univ.-Observatoriums i

vom Z. October 1896.

IV 7 Uhr morg- Il Uhr Miit

BarometerfMeeresnivcau) 7751 783-0 785«9,

TherrnonIetcrÆeUtigradeJ 405 0s2 604 «

ikkskikiäxkkipiksgiiji" W2 N2 184

1. Minimum d. Temp- ——0-5
2. Maximum » 7«8
B. 30-jährig. Tagesmittelr 6«1
4« Wasserstand des Embackk 30 am.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 59 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilter hoher Luftdruck mit einem» Maximum
am Botnischen und Finnischen Meerbusen. Tem-
peratur in Skandinavien und Nord--Rußland
unter dem Mittel, sonst über der normalen.

Markt-preise.
Markt-H olzpreife

eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge
Birken l. Sorte V« Arfch. lang pr Faden 400—420 Kop-

« « « » » » » 350·380 »

Cur-» f: ,«,« ,-,- ,-,- ,«,- 2s0-365 z:
« Z« » « « « « » 230"'250 »

:: :," I: J: 2so-ss33 z:
»

g.
,, » ,, c » » ,, 230-250

»

Grähem Arschin lang , « » -—

,,

» I. Sorte IX« Arfch. lang » » 200——230 »

» 2. » ,, » » » » use-180 ,,

Fichtckk » » » « » «—

»

Sei-www Caurus-Amt.
Berliner Börse, 13«(1.) October. 1896.
100Nv1.pk.Caffa.

, . . . . .
217 giispr.sz Pf.

100 Mel. me. Ultimo . . . «.
217 Wink. 25 Pf.

400 Rbi. he. Ultimo nächsten Monat! ,217 Amt. — Pf.
Tendenz: still.

se: u: komm: kennt-states: .
Ostshaifslilatt Druck-triefen.-

2.Fich«t«en

X 222 Neue Dörvtsche Zeitung. 1896.
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- Myukzkjgg G lloggY-J9]IY. · Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Msittheiluiig daß ich ein !

betreibt-Steine, Colilsckeum . V O · »
"

· D.
«

«
««

lhunolinJlloiletteseiken . - ·

le allem!- Ue«
die mit Erfol V ·nderung u. Be- O l( I I. d ·« i «« s »seitigung aufgefzglrrungextkelr rauher Haut
angewandt werden, empfing in neuer am 5. October d. J. in der Promenadenstraße Nr. It, iin Haufe Kiwastih " ·« ·
Sendung eröffnen werde. « Es? «. · « l· ls -

Si. Markt I. - s ich, Fnir dasselbe auch jetzt in meinem Gefchäft bei Zusicherung guter und sauberer »
Bedienung schenken zu wollen und zeichUe

··
» . . · —»- AIIIIIII Pf, lIIIk AMICI.s « Hochachtung«o - -« - g ist im Vereins—P Frau B« Frsfeur » J i Des« s»

Tanzlkhtkrin .h» b l. h d
I·

·. hE·
»

· « Es! set-Ists«-
Ejgzmszhe DURCH» 17 YOISIO Ort Pwsg 10 Es III! Pvbswsgls Es Igsvthum Jegs OOGOISZIICOOOIO

m Treppen· «·
«. , · E t I! «: lieher Art, m der Stadt sowie auf« dem Lande, zu den bjl- Jus-get- Maum in gesicherte-is

»,,—1 Mittag« u ·: «« T - Lebensstellung wiinscht behufs
HEXE-Es«- E;sz—7 nd«- d.

« E«« « Beim« BERLIN W « Saila est l
« O -Ton niiterric t -

Da durch das ffinden.eineg g· . ·, .sei»- -

-;
-

. ». .. . » i« is« i) s« .ten Locals zum Unterricht es ·m···ir tåö - Olsiomotte -F’al·)riket·l, ·f«elnent-Fubriken, ·Kall:bi·e·nnerelen,· Mortelwerlken etc.· P.·.»··.«;·sz«««»,.···sz····.···. Ue· A·
- ig Rohmaterial wird in me nem Z l betriebe in Zittiiu taktisch aus i·ob Ort« .. -

«« -s·i-E«««--«-:- - - s »« «« » »«« «· «: - . · IS zum ·d« Aus· a«
lich geworden, auch-Meldungen von ein- . " ' I leg« «« P · - P « « « s - s - -» · . . . -» .- « -« » — die Ex ed. d. B! « ·s » . . Prospeote gratis inultum-so« . l P Akte« Ckbetcnszelnen Herren und Damen zu beruckgickx· tigen Macke ich hiermit bekannt; da ich « -««« · . · - . -· ·

·«

» · s · · ·—·« · . ···:· ·· . . « -.noch«Anme«ldungen zu diefemZweck « - c "· « . · · -« ..nur bis Sonntag, d. d. d. M. . · cckvftlllc GlIOTCIBG
«? Es« Kisisissiisissmsiiiiies NO· heßcicaro B anna-aen von i · r a n.-enlver- s s I. · · · Ts;:-i!-:.Tki-J:
den. Näheres Sternstraße Nr. 4, d.rch p -

·»
- . . »· »F:

dze,Gattenthür» ».
» « . » · -·-.;z»-··i·:: «-

»
Hkzchachkimgsvsu

Wie.KrickmcyenTanzlehrcr
- at-Plaii-s-i«ani si n a .

ytiesrsh izeiiceneit . . .
. . . .- .·. . . . . . .

- 654,625 93 ·« s · . -

kjskk TZFJEIIJCELITT Sikbk Vllksks åigykkhåoigiwizixänlesikinx Iri- rrnkoauis .·li-h·iiiiis.iil·6Y·sitat·-n».
A i Zsonnnn nassen. ... . ......

. .
. , . . 1557 02 » k « RII Es« satt-so M

Blumen
verschiedener Art, aus Wolle, Stroh, - no cueiiansh Haare. ...·..-. .

. . . . . 85:127 121 · ·
Gaumen. Mühlenstiz Haus 45. Ilposisecroizankirpie Bei-neun ........ . . .»

· . 43388 I— ««

- J l ·:·-"-"»-«j··
ET Zueuie Samts- . « « - L - - «

· « -. «· - - - - · « « »

GWQGJCISIOOOCOC Upoiisgssi g» Essig-Wiss- —--—--s« - - « « zgzgg lgg =in gciißm Zins-pay( --
Die berühmter! - EITHER? ZJJIZKUHH 333B·pa'»Y" J··J:·s· »: : · «· 17181 lH . szikmpliehlt zu äusserst billigen Preisen « .

Gen · llspexoisnix cis-II«- -· «· ««s·-· ·
- - . Die liigner »italauterie-, Kurz— C; blaue-Waaren—-· .—--—---- »«sz««,«-,,,· ---l———-—"«« · « llnnilluog Nr. 500 von P. ll like-taki. sind i« 2 ein. vor-sing i»

. - . - -Ocuoiziiokt Kann-rein« . . .

.
. . -

.
. . . . . . 155 100 -- -

.
-

«.
ZnattspsckksVllchdksUsZkgvExpcdi

-.- · s« , status: im Hause« II CI ——«—--———-—-—-—-—--

».- - Te ie c e . . . .
.

. . .« .
. . . .

,
. . 691,506 53 .s . · z;

- ilund der « « 110 gxsz eqeTau-s, ....... . . . . . . . 155333 43 s’s-?I-E""E·«T:s--I·sk-J2·;j·-;ikxsspskskkkktxix -f-s--«.-sTHIS-Eis:Ei;j:«Z2T,:i;-;7·-—:;«·.?«:-;j«;ksx»,EE;sf7f«i5»:k;·iFI-»:.T;3:-«s;;T·:sk:-::j j;·-·-I;.
«« no cuesisaiish Haare. .

.·.
. . ..·

. . . . · «, 7 o«···—«——«j— -

· «echte tuklclsclsc Toben( sinnst-»« »» Mai-»- ....- . . . - ask-s 07 Weiße xkur eine Apotheke xäikxikågzk·T.E"LEK..ZT"I;«T.I.Z..IFIOI’KZ·
W« s s gkäekbollsolilgllxoklklbsl Komuwcjü ««««« · « · « « - im Innern des Reiches wird ein he« Äuskmlfszi H« H« »Es« W« END·

E« Yuhtenbcclls Pisa Bpgiuk ilxiikldxuiskhycisoiiiisu - -ist wieder CiUZCCTOESU UUdc , « - »mii to per. nat-sit
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Eoutsbericht
Fenilletoncsu Fuß um die Welt. Mannig-

s a it ig e H.

Zur Eröfsuung der WalkPernauer Bahn.
Wie wir in den Rigaer Blättern lesen, haben

sich Be. Excellenz der Herr Livländische Gouver-
neur, Generalmajor S s U rowzo w, und der
Herr Vice-Gouverneur, Staatstath Bulygin,
gestern Llbend mit dem RigmPleskauer Zuge nach
Walk begeben, um der heute stattfindenden Er-
öffnung der WalbPernauer Eisen-
bghn beizuwohnem Die Rückkehr St. Excelletiz
erfolgt Montag Morgen.

Irr-töteten.
» .

-......l «

Nachdruck verboten.

Du Zins; um die Welt.
- Neisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibiriem 41.
Knrsanskaja—Kuitun.

(Schluß des 101. Reisebriefesd
Am folgenden Morgen machte ich mich auf,

um weiter zu wandern und um 5 Uhr Nachmit-
tags traf ich im großen Kirchdorse Tulun ein.
Hier hielt ich mich 5 Tage auf. «

Tulnn ist ein Dorf, welches in keiner Bezie-
hung irgend einer Kreisstadt im europäischen Nuß-
ICMV Uachstsbh Ungefähr 3 Tausend Einwohner
zåhlettkd SMPPTVI Es sich um die mächtigen Bau-
ten seines Krösus: eines örtlichen Kausmannes
der hier Steincolosse hat entstehen lassen, die
selbst den Residenzen zur Zierde gereichen könn-
ten. Gs sind einige mächtige, zum Theil drei-,
zum Theil zweietagige Häuser, aus rothen Ziegeln
ausgeführt, wobei das Sonderbarste ist, das; eines
derselben ein Magazin in sieh birgt, wie man es
selbst in Milltonenstädten zu den erstclassi-
get! zählen würde. Altes was man sich nur den-
ken kann, kann man hier erhalten; schon der link—
Wind, daß einige Dutzeud Angestellter das Publi-
cum bedienen, deutet daraufhin, wie großartig
diese Anlage ist,

Daß neben zahlreichen sonstigen Kaufläden in
UIEHVMU V« hiesigen Dbrser ähnliche Handels-
häuser existiren können, wird durch eine Eigen-
thümlichkeit bedingt. vie vieueicht auch anderswo
eingetroffen, nirgends to greu zu Tage tritt wie
eben in Sibirien Es ist das hier sogenannte
,,Knlatenthum«. Der Kulak — und ein je-
des Dvtf besttzt einst! svlchen — ist in· der Re-
gel sit! getu siveplet Bauer; dvch gewissermaßen
das Genie im Dorfe. Der russische Bauer ist
tm ganzen Großen, wenn man ihn von der rich-

Jm Anschluß hieran theilenT wir dann noch
mit, das; dieletzte Sitzung der Conferenz
zur Prüfung der Getreidetarife nach einer Mel-
dung der Rufs. Tel.-Ag. gestern stattgefunden hat.
Einige Landwirthe, welche bisher für den inneren
Verkehr einen Tarifsatz von V« Kop. gewünscht
hatten, schlugen nun statt dessen Abänderungen im
jetzt giltigen Tarif vor, andere blieben dabei, das;
dieser Tarif unverändert beibehalten werden solle.
Außerdem wurden noch verschiedene weniger
wichtige Fragen geprüft. Es wurde ferner der
Wunsch ausgesprochen, daß man die Ergänzungs-
ariflagen besonders beim Transport aus kürzere
Strecken ermäßige, daß die zweckmäßige Verwendung
der Lastengelder controlirt und die Bahnen· für
abnorme Gewichtseirtbuszert verantwortlich genracht
würden.

Der Präsident, Director des Eisenbahndeparre
ments Maximow, verlas ein Telegramm
des Finanzministers in welchem dieser den
Landwirthen und übrigen Theilhabern an den Be-
rathungen für ihre Mühewaltung dankt« Der
S e n i o r der anwesenden Repräsentanten derLand-
wirthschafh Adelsmarschall von PensäsG e w li t s eh,
dankte dem Präsidenten im Namen der von ihm
vertretenen Körperschafh Professor Markewitsch,
Vertreter des Odessaer BörfemComites —- im Na-
men der Kaufmannschaft und Präsident des Ver-
wariungeraihee de: WIadikawkawBahu zriekvedz
-—— im Namen der Vertreter der Eisenbahnen
Hierauf wurde die Berathung geschlossen.

— Unser Landsmann Dr. Leop old« v.
S ehrt-der, der bekanntlich alsaußerordentlicher
Professor nach Jnnsbruck berufen worden war,
ist, wie der ,,N. Frr Pr.« zu entnehmen, zum
ordentlichen— Professor der saitindischen Geschichte
und Alterthumskunde an der Universität in Jnns-
bruck ernannt worden.

— Auf der letzten Sitzung der Kais Rufst-
schen Asironomisehen Gesellschaft hat, wie wir in
der ,,St. Pei. Z.« lesen, der hiesige Professor
Lewizki Anszüge aus seiner noch nicht gedruck-
ten Schrift über die Beziehungen Kaiser
Nikolaus t. zu der wissenschaftlichen Thätigkeit
des Professors W. Struve verlesety die er
nach den Materialien des Universitäts-Archivs
verfaßt hat.

Trikatcw Das ·,,Rig. Kirchenbl.« schreibt:

,,Am 27. September beging der Kirchspielspredi-
der, Propst des Walkschen Sprengels, Carl Frie-
drich Rudolph Schilling sein 25-jähriges
Amtsjubiläum. Gott schenke dem treu be-
währten Seelsorger noch viele gefegnete Amts-
jahreztil i I

Rigm Die lettifche Zeitung ,,Deenas
Lap a« hat am 1. October auf eine zehnjährige
Thätigkeit zurückblicken können. Jn diesem Anlaß
äußert sie sich- der ,,Düna-Z.« zufolge, u. A. fol-
gendermaßen: »Jn diesen zehn Jahren hat sich
auch bei uns Viel geändert — nicht nur die äuße-
ren Formen des gesellschaftlichen Lebens, sondern
auch die wirthschaftlichen Verhältnisse —·"— und mit
diesen Veränderungen sind täglich neue Fragen an
uns herangetreten, die eine ernst überlegte Ant-
wort forderten. Wir wissen, daß die Anschauun-

Hi jener Männer, die mit ihrer -e"r·allein das
Teben innerhalb unserer zu schaffen
und zuleiten behaupten, falsch sind : die Entwickelung
geht ihren HWegsEDiekAufgabe einer Zeitung aber ist,
allen Lebenserscheinungen zu folgen, sie aufzufangen,
festzuhalten, befriedigende Antworten auf ernste Fra-
gen zu suchen, dieaus dem Entwickelungsgang hervor-
gehen, und so, gleichsam als Spiegel derLebensver-
hältnisse aufdiese Einfluß zu üben. Von diesem Stand-
pnncte aus betrachtet, hat die Zeitung am besten
ihre Aufgabe erfüllt, die am aufmerksamsten allen
Lebenserscheinungen gefolgt ist, und die, ohne sich
von Nebendingen beirren zu lassen, die gern mit
ihrem Flitterglanz und hellem Schellengeklingel den
Blick des Beobachters ablenken möchten, stets nur
die Wurzel der Dinge im Auge behalten hat.
Vorurtheile, hohle Phrasen dürfen keine Stätte
finden in einem lebendigen, wachen Blatt — sie
sind» für Blätter, deren Leiter in festem Schlafe
liegen. Nur Leute, die dem wissenschaftlichen
Fortschritt nicht folgen, ihm nicht folgen wollen
oder nicht zu folgen vermögen, Männer der Wissen-
fchaft, die aus Eigennutz Anderen das Wissen ver-
sagen, können diese schläfrige, traumbefangene Presse
loben. Nicht in Schlaf zu wiegen, nein, zu vol-
lem Selbstbewußtsein zu weclen, zu Selbstbewußt-
sein zu erziehen, das ist die Aufgabe eines ernsten
Blattes und die ,,Deenas Lapa« ist stets bemüht
gewesen, szdieser Aufgabe gerecht zu werden. —

Sollen wir auf die Kämpfe hinweisen, welche die
,,Deenas Las-a« in Erfüllung dieser Aufgabe zu
bestehen gehabt hat? Wir meinen, das sei über-

flüssig. Wir redenzu felb stbewußten Leserw
die das Leben verstehen, die es mindestens ver.-
sieben wollen und sich die Etscheinungem auf die
wir hier hinweisen, selbst zu erklären wissen wer-
den. . . . . Wir überlassen es Anderen, glänzende
Jubiläen zn feiern und phrasenrejche Artikel über
ihre Verdienste zu schreiben, wir vereinigen uns-in
der Bitte nnd dem Gelübde: Vorw ärts!«

— Mächtige Neubauten colossaler
Steinhäuseh schreibt das ,,Rig. Tagbl.«
erheben sieh an verschiedenen Stellen in der Vor-
stadt-, so beispielsweise an der Ecke der Elisabeths
und Antonius-Straße, an der Ecke dieser und der
Pfählen-Straße, an der Ecke der New» und
Marien-Straße u. s. w. Das letztgenannte Haus
zeigt so riesige Dimensionen, daß es nach seiner
Vollendung zu den größten Häusern Rigas ge-
hören und eine sehr bedeutende Anzahl von Woh-
nungen aufweisen wird. Diese raseh geforderten
Neubauten versprechen der immer noch fühlbaren
Wohnnngsnoth ein Ende zu setzen nnd werden
hoffentlich dazu beitragen, die in einzelnen Stadt-
theilen übermäßig gesteigerten Miethpreise zu re-
dnciren. Wie stark immer noch das Bedürsniß
nach Miethwohnungen ist, beweist der Umstand,
daß in« manchen noch im Bau begrissenen Häufern
die Quartiere in den oberen Etagen bereits be-
wohnt werden, noch bevor sie Zeit zum Trocknen
gehabt haben, ja, während in den unteren Stock-
werken die Bauarbeiten noch im vollen Gange
sind. Die vorgeriickte Jahreszeit trägt dazu bei,
daß diese Arbeiten jetzt besonders eifrig betrieben
werden, da es gilt, noch manchen Bau unter
Dach und Faeh zu bringen, bevor der Winter seine
Herrschaft antritt. .

L—- Jm Strudel der Großstadt Berlin ist,
wie die ,,Düna-Z.« Berliner Blättern entnimmt,
der 24-jährige Studirende des Ingenieur-
sachs aus Riga ver-s eh w u n d en. Er befand sich mit mehreren Com-
rnilitonen auf der Durchreise nach Dresden in
Berlin, wo er am vergangenen Sonnabend, früh,
eingetroffen war. Die jungen Leute benutzten die
kurze Zeit ihrer Anwesenheit in der deutschen
Reichshanptstadh um sich nach den verschiedensten
Richtungen hin zu Vergnügen. Unter Anderen!
besuchten sie auch ein bekanntes Tanzlocal in der
Namen-Straße. Hier nun trennten sie sich um
drei Uhr Morgens von dem Rigenser E. W.

am Morgen ging man befriedigt auseinander.
Nichtminder behaglich ging es übrigens auch am
folgenden Tage während einer Grünparthie her.
Das wird bewirkt, indem bei jedem veranstalte-
ten Vergnügen alle Standesunterschiede aufhören,
woran sich so manche kleine deutsche Stadt ein
Beispiel nehmen könnte, wo man sich das Leben
durch tausend Albernheiten verbittern Hier war
ein Handvoll lebenslustiger intelligenter Leute ge-
nügend, unrein gemüthliches Beisammenleben zu
schaffen; ein Jeder wußte vom Andern nur, daß
es ein anständiger Mensch war. Ob Coll.-Rath
oder Coll.-Negistrator, ob Russe oder Deutscher,
Jude oder Pole, darnach wurde nicht im Entfern-
testen gefragt. Nur Berbannte habe ich in jener
Gesellschaft nicht gesehen.

Alle Flüße, die vom Sajanschen Gebirgskkp
cken ihren Anfang nehmen: so z. B. die Bü-
russa, die Oka und auch die Jja, an welcher Tu-
lun liegt, weisen ganz eigenthümliche Erscheinun-
gen auf. Nur ganz ausnahmsweise ist es der
Fall, das; sich ein« bedeutendes Hochwasser im
Frühjahr einzustellen pflegt, wohingegen während
hestigerjRegengüsse, oder wenn Schnee und Eis
in den Gebirgen zu schmelzen beginnen, urplbtzi
lich Ueberschwemmungen eintreten, die sogar oft
einen gefahrdrohenden Charakter annehmen.
Das war auch der Fall, als ich über die Jja
meinen Weg weiter nach Jrlutsl nahm.

Das Wasser war um mehr als einen Faden
ganz plötzlich gestiegen, hatte « alle Jnseln im
Fluße überschwemmt und trug mächtige Baum-
stämme mit sich, so daß die Passage nicht unge-
fährlich war. Allein ich lam trotzdem glücklich
über den Fluß.

Mein nächsies Ziel Scheragulskajcy wo ich
an den Commandeur der Etappenstation und
den örtlichen Arzt mit Empfehlungen ausgerüstet
eintraf und daher einen sehr gemüthlichen Abend
verbrachte.

Der von mir bis heute durchwanderte Theil
Sibiriens zeichnet sich dadurch aus, daß hier

zahlreiche Fossilien in allen Erdschichten gefunden
werden und nicht nur in den Städtem sondern
auch in den Dorfschaften wurden mir solche zum
Kauf angeboten. Namentlich sind es Knochen
vom Mammuth, vom Nashorn, vom Urstiere und
einzelne Verfteinerungen wie z.,B. Holzstücke, oder
Abdrücle von Fischen, Muscheln und Pflanzen auf
Mineralien. Eine besondere Mannigfaltigkeit läßt
sich nicht verzeichnen.

Nur in Scheragulskaja wurde mir ein Ge-
genstand vorgewiefem der, der Erde entnommen,
vielleicht ein größeres Interesse aufweisen dürfte,
als genannte Gegenstände Es war dieses ein
Stück Weinrebe, das, am Fuße des Sajanschen
Gebirges gefunden, sonderbarer Weise, trotzdem
es einen gewißen Grad einer Versteinernng er-
langt hatte, doch nicht feine ganze Elasticität
eingebüßt hatte. Sollte wirklich dereinst im süd-
lichen Theile Ost-Sibiriens Weinbau betrieben
worden sein, oder beruhte das Vorweifen dieses
Zeugen einer Vergangenheit auf Mhstisication?
Jch persönlich neige übrigens zur Ansicht hin,
daß diese sRebe entweder einer Periode, während
welcher hier ein wärmeres Klima herrschte, oder
Acclirnatisationsversuchen mit Pflanzen, ihre Exi-
stenz verdankt.

Als ich heute mit dem Director des hiesigen
Observatoriums über diverfe an mich ergangene
Mittheilnngery das hiesige Klima betreffend-
sprach, erzählte er mir, daß in den letzten Jahren
sogar bei Jakutsh also über 2000 Werst nördlich
von Jrkutsh ganz erstaunliche Versuche mit Ge-
müseanbau gelungen sind. Dorthin werden näm-
lich russische Seetirer, die sogenannten Skopzh
verbannt, die allmälig so weit gelangt sind, so-
wohl Melonen als auch Arbusen (Wasfermelonen)
erfolgreich anpflanzen zu können, was — da dort der
Boden nur auf 1 Arschin aufthaut, unter dieser
Schtchte befindet sich ewiges Eis — nicht so sehr
dem heißen ,,continentalen« Sommer zugeschrie-
ben werden kann, als einer Aeclimatisation der
Pflanze. Selbst noch erhebliche! VvU Jakutsk hu! man

neuerdings mit Erfolg versucht, Hafer anzubauen,
was früher als absolute Unmöglichkeit galt.

Läßt man andererseits gelten, daß früher das
Klima hier thatsächlich ein erheblich wärmeres ge-
wesen ist, so findet man vielleicht einige Anhalts-
puncte für diese Hypothese im Vorhandensein der
Johannisbeere und der Bocksbeere im wilden Zu-
stande, gleichwie ja auch neben der Walderdbeere
(Semljanika) die Gartenerdbeere (Klubnika) wild
vorkommt. Es scheint mir eher annehmbar, daß
diese Fruchtarten aus einer früheren Culturperiode
stammen, als daß sie hier ihre Heimath haben.
Von der Walderdbeere sehe ich natürlich ab. Aber
auch das Vorhandensein eines wilden Apfelbau-
mes — während bekanntlich gar kein Gartenobst
vorkommt, legt Einem diesen Gedanken nahe. An
den Gestaden des westlichen Kaukasus z. B. sind
in den 50-er Jahren dieses Jahrhunderts zahl-
reiche TscherkessemDorfschaften aufgelöst worden
und schon heute gewahrt man an jenen Stellen
alle zurückgebliebenen Fruchtartem Phirsiche,
Aepfel, Weintrauben in merklich verkiitnmertein
Zustande, d. h. die Frucht hat an Umfang bedeu-
tend abgenommen. Denselben Eindruck gewährt
auch der sibirische Apfelbaum, der in der Umge-
gend von Jrkutsk außerordentlich häufig vorkommt.
Stamm, Rinde, Blätter und Blüthen sind an
Gestalt und Umfang nur wenig von unserem,
in Gärten cultivirten Apfelbaum verschieden, nur
die nach ihrem Reifwerden eine rothe Farbe an-
nehmende Frucht ist bis zur Größe eine: um-
fangreichen Erbse verkümmert. Der Bau der-
selben gleicht aber trotzdem total unserem Garten-
apfel.

Das Vvthandenfein nun jener mir vor-gewie-
IMM Wkknkebe Und, wenn man meine Folgerun-
gen gelten läßt, der sibirifche Apfelbaum, könnte
zUM Beweise werden, daß entweder ein Klinke--
tvechsel oder eine Acclimatifation die Faktoren sind,
mit welchen der hiesige Einwohner zu rechnen hat,
sobald er sich der Obstcultur tvidmen möchte. Bei
Anlie-Ata (in Tnrtestaw habe ich die Beobach-

Bei der Eröffnung der Bahn wird die Liv-
ländische Nitterschaft durch den Herrn
residirenden Landrath, H. Baron Ti esenhau-
sen, vertreten sein. -

Zu den Getreidetarifezcx
Ju unserer vorgestrigen Nummer hatten wir

nach der ,,Non:-. WrLtKlageu über den wirth-
schaftlichen Rückgang des ,,russischen Centrums«
wiedergegeben. Dort wurde die precäre Lage
der Landwirthschaft in den centralen Gouverne-
ments hauptsächlich der Concurrenz der wei-
ter östlich liegenden Gebiete zitgeschrieben und da-
bei behauptet, daß diese Concurrenz nur xnbglich
geworden sei durch die Differential-Ta-
r-·ise. Die »Nowosti« gehen nun auf dieselbe
Frage ein und versuchen auf Grund des für die
GetreidetariFConferenz zusammengestellten Mate-
rials den Nachweis, daß aus den östlicheniGou-
vernements nicht ein so großes Quantum Getreide
auf« den Markt käme, daß dadurch ein bemerkens-
werther Einfluß auf den Stand der Getreidepreise
ausgeübt werden könne« Weiter bemerken die
,,Nowosti« :

»Auf der anderen Seite kann man aber
ersehen, daß aus den Differentialtarifen von allen
ackerbautreibenden Gouverments gerade die ren-
tr alen SchwarzerdæGouvernements den aller-
größten Nutzen gezogen haben. Wenn nun«
ein eiuheiiliiher Tarif aufgestellt und der Frachtw-
satz dabei ermäßigt werden sollte, würden nur
diejenigen Rayons daraus einen Gewinn ziehen,
die von densLandwirtherr der centralen Gouverne-
ments als abgesagte Feinde angesehen werden»

tigen Seite frißt, vertrauensselig welcher Umstand
bei einer eigenthünilichen Unselbständigkeit alsbald
dazu führt, daß er sich daran gewöhnt, in irgend
einer Person einen Rathgeber oder Helfer in der
Noth zu erblicken, in welcher Eigenschaft natür-
lich alsbald derjenige die Priorität sich erlangt,
der es versteht, stets bei Gelde zu sein und auch
andere Lebenswetsheiten zu offenbaren. Der Ku-
lak handelt mit Allem, was nur einen Namen
hat, er borgt Geld aus, er ist bald der Helfer,
bald der herzloseste Gläubiger; er steht mit dem
Jspraivnit in freundschaftlicher Beziehung, nennt
ihn Gevattey hat überall Zutritt, kurz er ist der
,,ganze Mann« bei jeder Gelegenheit. Natürlich
besitzt er auch das beste Haus inmitten seines
Dorfes und von hier aus spinnt er die tausend
Fäden zu jenem Netze, das mitunter die Einwoh-
nerschaft ganzer Dorfschaften umspannt. Jch habe
es stets beut-jeden, mich diesen Herrn zu nähern
— obgleich zahlreiche Einladungen an mich er-
gangen sind --- denn diese Leute wünschen Einem
nicht einmal einen guten Morgen ohne Hintergr-
danken. Das ganze Leben eines sibirischen Ku-
lak ist ein Gewirr bon Jntriguenz »die ganze
Welt« mit Füßen tretend, sorgt er stetts dafür,
das; seine mit einem Schaufelbarh sleischigen Wan-
gen, tugelrunder rother Nase und festgeknissenen
Schweinsaugen geschmückte Physiognomie über
dem Wulst von Wucher, Gesetziibertrctnng thieri-
scher Leidenschaft re. und ihre Opfer emporragt.
Wird er erst Gemeindeältesten dann ist er in sei-
nem Dorfe mächtiger als der Padischah in seinem
Reiche.

Den ersten Abend in Tulun brachte ich im
örtlichen Club zu, wo die Beamtenwelt unter
Hinzuziehung einiger sonstiger intelligenter Ein-
wohner einen Tanzabend veranstaltete. Es ging
dort wirklich über, alle Maßen gemüthlich her.
Das aus nur 5 Personen bestehende Orchester
gab sich die redlichste Mühe, sein Bestes zu lei-
sten, Alles tanzte fröhlich unter einander, keine
Standesunterschiede gelten lasfend, und erst früh
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Seitdem ist letzterer in den Gasthof, wo sich sein
ganzes Gepäck befand, nicht mehr zurückgekehrt»
Seine Freunde glauben, daß ihm etwas zuge-
stoßen sein müsse. Der Verschwundenh der leicht-
sinniger Weise sein russisches Papiergeld in dem
Tanzloeal herumgezeigt hat, ist mbglicherweise
verschleppt und ausgeplündert worden. -— An-
knüpfend an diesen Fall erinnert die »Düna-Z.«
daran, daß es erst wenige Jahre her sind, wo ein
junger Kurländeiy v. N . . . . . ., auf ganz ähn-
liche Weise in Berlin verschwand und bis aus
den heutigen Tag verschwunden geblieben ist.

Mitaw Der Rechenschaftsbericht des
Mitauschen S tadtamtes pro 1895 ist, der
,,Mit. Z« zufolge, nunmehr von der Stadtverord-
neun-Versammlung bestätigt worden. Die Ge-
fammteinnahme betrug 390,409 Rblz die Aus-
g a b e n beliefen sich- auf 388,111 Rbl. — Auch die-
ses Mal nimmt der Ausgabeposten für die Mili-
tärbequartierung eine hervorragende Stelle
im Extraordinarium in Anspruch. Figuriren darin
doch 32,000 Rbl für den Bau von zwei- Kasernem
Undanch im Ordinarium erweist sich der die
Militärbequartirung betreffende Abschnitt als ein
sorgenvoltes»S»chmerzenskind der Stadtverwaltung
Während« die. nach dem Normaloklad gezahlte
Entschädigungssumme pro 1895 sich auf 41,631
Abt. belief, betragen die Ausgaben 65,009 Abt.
Die Unterbringung des hier stationirten Militärs
hat der Stadt mithin die stattliche Summe von
23,378 Rbl. gekostet.

Libarn Wiederholten Anfragen entgegenkom-
mend, theilt die ,,Li b. Z« mit, daß das
«Libauer Tageblatt« im November oder
zu Anfange December d. J. zu erschein en be-
ginnen wird.

SL Petersburxp 4. October. Auf der Ber-
liner Gewerbæslnsstellurcg veranschaulichte ein
Diagramm in Form einer Pyramide die V o lks -

bildung in verschiedenen Staaten, wie sie durch
die Zahl der des Lesens und Schreibens unkundi-
gen Personen zum Ausdruck gelangt. Wie wir
nun in den ,,B irsh. Wed.« lesen, hat sieh
Deutschland mit 10 Analphabeten auf 1000 Per-
sonen an der Spitze der Pyramide befunden,
Rußland aber mit 800 Analphabeten unter 1000
Personen auf der untersten Stufe. An dieses
Diagramnt knüpft der ,,W est n. Jewr.«. folgende
Bemerkung: ,,Zugegeben·,.daß die Statistik veraltet
ist, deren sich der« deutfche Verfasser bediente, um
uns auf der Pyramide einen so weit» zurückliegen-
den Platz anzuweisen, dennoch wird sie von der
Wirklichkeit nicht sehr s weit entfernt sein. Wir
lasen kürzlich in einem Petersburger Blatt begei-
sterte Betrachtungen darüber, daß es nach den
fiir die Nishni-Nowgoroder Aus skellung gesammelten
Daten in Rußland mehr als 3 Millionen Ler-
nende giebt. Drei Millionen Schüler! Kein
Zweifel, diese Ziffer ist aller Achtung"werth, aber
hat man schon deswegen Grund fich zu freuen?
Denn was bedeutet diese Zahl bei einem Volk
von 120 Millionen? Jn Ermangelung einer ge-
nauen Zählung ist es schwer, eine präcise Ant-
wort auf» die Hauptfrage zu geben, auf die Frage:
den wievielten Theil unter der ganzen Masse der
Kinder im. schulpflichtigen Alter nehmen diese Ler-
nenden ein? Analog den Altersgruppen der euro-
päischen Bevölkerung macht nach der deutschen
Statistik auch die fchulpflichtige Altersgruppe
Nußlands 10 Z der Gesammtbevölkerung aus.
Da nun aber die Bevölkerung von ganz Rußland

aller Wahrscheinlichkeit noch nicht weniger als
120 Millionen beträgt; so ergeben sich auf 3
Millionen ktinder, die die Schule besuchen, 9
Millionen, die keine Schule besuchen. Wenn
man aber noch Finuland und die baltischen
Provinzen mit ihren besonders günstigen Ver-
hältnissen in der Volksbildung ausschließt, so
kommen auf ein die Schule besuchendes Kind,
nicht 3- sondern 5 nichklernende Kinder« —-

Die ,,Birs h. Wed.« machen hierzu folgende
Bemerkungen: »Freilich ist das alles betrübend.
Doch es muß berücksichtigt werden, daß die Fähig-
keit, lesen und schreiben zu können, zsznnr ein
Mittel zur Aufklärung, aber nicht die Aus-
klärung selbst ist. Die Deutschen sind des
Schreibens und Lesens kundig, weil das die
lutherische Confessioti von jedem guten Lutheraner
verlangt. Ebenso verstehen gemäß einer Vorschrift
des Koran alle unter russifcher Herrschaft stehen-
den Bekenner des Jslam zu lesen und zu schrei-
ben. Diese Kunst hindert ein Volk nicht, ein
Barbaren-Volk zu bleiben, selbst wenn es auf
die Spitze der, Pyramide placirt wird, die ein
,,prahlerischer Michel« erfunden hat. · Eine
Statistik detuufkrätung weite interessan-
ter gewesen» —— Schade, daß die ,,Birsh. Web«
nicht» angiebt, wie eine solche ,,S t a t i st ik
der Aufklärung« zu Wege gebracht werden kann.

— Dem ,,Nig. Tgbl.« wird aus St. Peters-
burg geschrieben: Der erneuten Monat chen-
zusammenkunft, welche in Potsdam er-
folgen soll, wird in hiesigen leitenden Kreisen eine
große Wichtigkeit beigemessen. Es handelt sich
hierbeinicht um Besprechungen über die Pariser
Reise und die Beziehungen Nußlands zu Frank-
reich. Die durchaus friedliche Gesinnung Nuß-
lands war schon vor der Pariser Reise sowohl in
Berlin wie in Wien hinlänglich bekannt nnd
ebenso weiß man dort, daß auch die freundschaft-
lichsten Beziehungen zwischen Rußland und Frank-
reich keinerlei Gefahr für den Weltfrieden bedeu-
ten. Es handelt sich vielmehr um die orien-
talisch e Frage und dürfte in Potsdam fest-
gestellt werden, daß Rußland als die nächstbe-
theiligte Macht im Nothfalle unter allseitiger
Billigung und Unterstützung der übrigen Groß-
mächte die geeigneten Maßregeln ergreifen könne,
um auf der Balkanhalbinsel geordnete Verhält-
nisse zu sch·affe·n. .

—- Der Mitstwoch zurückgelehrte Minister, des
Innern, Wirkl Geheimrath J. L G or emhkin,
hat Donnerstag eine Urlaubsreise angetretetn

Ueber die letzte Sitzung der Kai s. Ru ssi-»
schen Geographischen Gesellschaft
berichtet» die «·,,St. Pet. Z.«: Am Mittwoch hielt
das Mitglied der Gesellschafh der bekannte Sibirieni
forscher Baron Eduard Toll einen Vortrag,
in welchem er vou seiner Reise nach Norwe -

gen, wohin er im Aufträge der Kais Russischetc
Geographischen Gesellschaft zur, Begrüßung
Nansens abdelegirt war, Bericht erstatten.
Toll traf in Bergen mit Nansen zusammen und
machte in Ehristiania jenes feierliche Diner mit,
welches Nansen zu Ehren gegeben wurde. —-

Nansen’s Aeußeres ist durch die ungeheuren
Strapazen verändert, er macht einen abgespanntem
ermüdeten Eindruck. Sverdrup, Johannsen und
die übrigen Begleiter Nansen’s erwecken durch ihr
solides, schweigsames und ernstes Wesen den
Eindruck der unbedingten Zuverlässigkeit. Sie
sind alle, obgleich Familienväter, doch sofort be-

reit, Nansen, falls er es wünscht, abermals zu
begleiten, es gehe wohin es auch sei. Der »Fram«
ist ein Schiff von genialer Construction; der
Erbauer desselben wies das Lob, das ihm ge-
spendet wurde, an Nansenz letzterer sei der geistige
Erbauer dieses vorzüglich zweckmäßig gebauten
Fahrzeuges Die Absicht, sit! Schiff zu bauen,
welches dem Druck bewegter Eismassen widerstehe
oder besser gesagt —- entgejhe, ist im ,,Fratn« in
der denkbar niöglichsten Vollkommenheit erreicht.
Es wird von den treibenden Eisfeldern nicht
zerdrückt, sondern emporgehoben. Die Ka-
jüten sind klein und niedrig, die Schwel-
len zwei Fuß hoch, die Wände außeror-
dentlich dick: alles, um die kalte Luft nicht her-
einzulassem Nansen wurde bei seiner Rückkehr
mit aufrichtiger hoher Begeisterungbegrüßh das
ganze Land feierte seinen Helden. Zum Diner
in Christiania waren Deputirte der geographischen
Gesellschaften aus London, Stockholm, Helstng-
fors und Petersburg eingetroffen. Nansen drückte
in seinem bekannten Toast Rußland seine auf-
richtige Dankbarkeit aus: er versprach, im fol-
genden Jahre Petersburg zu besuchen. — Der
Vortragende demonstrirte hierauf auf der mit
Meisterhand auf die Tafel gezeichneten Karte die
Reiseroute der Nansewscheii Expedition am Eap
Tscheljuskicy den Neufibirischen Inseln, der San-
nikow-Jnsel vorbei nach Nord-Westen hin. Als
Nansen bemerkte» daß die Strömung eine west-
liche Richtung habe, die ihn nach Spitzbergen zu
treibe, entschloß er sich dazu, den »Fram« zu ver-
lassen und zu Fuß weiter vorzudringen. Er nahm
Proviant für 100 Tage und einige Dutzend
Hunde mit und erreichte unter furchibaren Schwie-
rigkeiten die höchste bis- jetzt betretene Breite,
nämlich den Grad 86,14. Die Hunde arbeiteten
sich zu Tode, Nansen mußte umkehren Er über-
wintertebei Franz-Josess·-Land und traf dann
ein sSchiff unter dem Commaitdo von Jackson,
dieser brachte ihn nach Europa. Nansen erklärte,
er sei nicht von Jackson «gerettet« worden, er
habe noch Proviant für 30 Tage gehabt. Baron
Toll zweifelt nicht daran, daß ein Mann von
der Energie Nansen’s sich allein gerettet haben
würde, auch wenn er Jackson nicht getroffen hätte.
Nansen hat genügend Beweise davon abge-
legt, daß er eine Leistungsfähigkeit bcsitzh
die außerordentlich ist. Nansen’s Reife hat seine
Ansicht, daß eine Strömung über den Pol gehe,
bestätigt. Seinen Hauptzweck, bisher unbekannte
Theile des Eismeeres zu erforschen, hat er er-
reicht. Den Pol selbst zu erreichen, ist eine Frage,
die von den Hunden abhängt. Nansen sagt, man
müsse nicht versuchen, g eg en die Naturkräfte zu
arbeiten, sondern dieselben auszunutzem sich dienst-
bar zu machen lernen. Von der Bearbeitung und
Sichtung des gewonnenen wissenschaftlichen Ma-
terials ist ein außerordentlicher Nutzen zu erwar-
ten. Nansen hat die Lage verschiedener Land-
und Meerestheile, die in den Karten unrichtig
verzeichnet waren, berichtigt. Nördlich von Franz-
Josefs-Land hat er ein Land entdeckt, das er
Witten-Land (Weißes Land) benannt hat. Er
hat an verschiedenen Orten Gletscherschliffe be-
merkt; er hat die Frage, ob am Pol festes Land
sei, im negativen Sinne so gut wie entschieden,
hat die Geographie Nußlands durch Erforschung
der nördlichsten Festlandsküste und der angrenzen-
den Theile bereichert; seine Verdienste rechtferti-
gen daher die große Ehrung, die ihm zu Theil

geworden ist. »Die Norweger verstehen ihre Hel-
DEU zU Alten-« schloß Baron Toll feinen mit leis-lhaftem Beifall aufgenommenen Vortrag. ,,wollen «
wir nicht zurücksiehenl Ehren auch wir das An-
denken unserer Helden! Middendorfs Ver-
dienste um die Erforschung des Nordens sind in
der ganzen wissenschaftlichen Welt bekannt und
noch erinnert kein Denkmal an diesen Mann.
Zeigen wir, daß wir würdig sind, die Enkel des
Helden zu sein.« —- Nachdem auf Antrag des
Vice-Präsidenten der Gesellschaft Ransen mit don-
nerndem Aeplaus zum Ehrenmitglied der Gesell-
schaft ernannt worden, wurde die interessante Ver-
sammlung geschlossen.

Unter der Spitzmarke ,,D as Rusfis ch e
als Kirchensprachein LitthauenHchreibt
die ,,St. Pet. Z« : Der ,,Nabljudatel« (Beobachter),
dessen Eorrespondenzen die ,,Pet. Wed.« als ei-
nen Beweis für ihre Objectivität hingestellt ha-
ben- fchreibt diesem Blattee ,,Neulich brachte der
Warschauer Eorrespondent der ,,Germania« aus
glaubwürdiger Quelle die Meldung, daß der Nun-
iius Agliardi und Monfignore Tornassi mit der
russischen Regierung wegen der Erhebung des
Russischen zu der beim katholischen Gottesdienst
im Rordwest-Gebiet üblichen Sprache verhandel-
ten. Diese Nachricht rief in der Presse Galiziens
und Posens die größte Bestürzung hervor undider
Grad ihrer Glaubwürdigkeit wurde auf jede
Weise untersucht. Es versteht sich von selbst,
daß alle Mittel aufgewandt wurden, um die
Sache zu klären. Bald darauf ward in den aus-
wärtigen polnischen Blättern nachstehende, vom
polnifchen Standpunct aus beruhigende Mitthei-
lung gemacht: »Der Nnntius Agliardi hat bei
seinem Aufenthalt in St. Petersburg nur die
Daten für die in Rede stehende Frage gesammelt«
Wie groß die Aufregung war, ist aus folgenden
Worten der ,,Nowa Reforma«, des in Lemberg
erscheinenden Organs der polnischen Demokraten,
ersichtlich: Obgleich diese Nachricht sich noch nicht
bestätigt hat, so ist doch durch sie in der gesamm-
ten polnischen Presse, ohne Unterschied der Par-
tei, eine unerhörte Erregung hervorgerufen wor-
den. Schon der Gedanke, daß die katholische
Kirche aufhören könnte, jener Zufluchtsort zu
sein, in dem man polnisch denken, polnisch beten
und polnische Predigten hören kann, hat alle Po-
len erschreckt.«

—- Auf der letzten Duma-Sitzung ist,
wie wir einemBericht der ,,St. Pet. Z.« ent-
nehmen, ""über die Jnterpellationen der Stadtver-

ordneten Durnowo und Tarassow betreffs der
sobligatorischen Verfügung en des
JStadthauptnianns verhandelt worden.
HDurch verschiedene Erlasse der Administrativge-
walt, die sich dabei auf das ,,Gesetz über den
verstärkten Schutz« stützte, waren, wie erinnerlich,
den Hauswirthen mancherlei empfindliche Lasten
auferlegt worden. Das Stadtamt hatte nun zu
den Jnterpellationen eine Vorlage eingebracht.
Den Kern der Vorlage bildeten die Gutachten des
Rechtsbeisiandcs der Stadt, die darauf hinauslie-
fen, daß die angeführten Erlasse Rechtzustände
schaffen, unter denen ,,Maßnahmen Platz greifen
könnten, die ohne eine Handhabe zur Feststellung
einer Ueberschreitung der gesetzlichen Rechte der
Polizeichargen zu bieten, die Interessen der Haus-
wirthe schwer schädigen dürften, namentlich der-
jenigen von ihnen, die in Folge ihrer gesellschaft-
lichen oder ««persönlichen Stellung nicht iiber ge-

nügendes Material- zur Vertheidigungttzj ihrer Jn-
teressen verfügen« Der Wunsch der TDuma, alle
Mißstände sowohl im Interesse der Bevölkerung
als auch der Administration selbst beseitigt zu se-
hen, könne, nach seiner — des Nechtsbeistandes
Meinung -— nur als gesetzlich angesehen werden.
Der Weg zur Verwirklichung dieses Wunsches sei
durch P. 21 des § 63 der Städteordnung gewie-
sen. Dem Gutachteu des städtischen Rechtsbei-
standes hatte sich auch das Stadtamt angeschlossen.
St.-V. Eh. Eh. Krüg er meinte dagegen, daß
der kürzeste Weg der bessere sei und brachte zur
Erhärtung seiner Ansicht aus dem letzten Jahres-
berichte des Friedensrichterplenums über die Thä-
tigkeit der Petersburger Friedensgerichte nachste-
henden Senats-Matt zur Verlesung: ,,Ukas des
Dirigireuden Senats an das St. Petersburger
Friedensrichterplenum Nr. 7190. Wie bereits
durch die Entscheidung der Plenarversammlung
des 1. und des Cassations-Departements des Di-
rigirenden Senats vom 23. November des Jah-
res 1892 erläutert worden ist, sind diese excep-
tionellen Vollmachten der administratß
ven Obrigkeit gegeben zur Erleichterung des
Kampfes mit dem Aufruhr, daher haben diese
Maßnahmen zu entsprechen dem wirklichen Be-
dürfnis; der Wahrung der Staatsordnung und
dürfen nicht die gesetzlicheu Jnter-
essen der dem Throne treuen Bevöl-
kerungeiner unnützen Belastung aus-
setzen« — Unter Hinweis auf diesen Senats-
Ukas und die irrthümliche Anwendung des ,,Ge-
setzes über den verstärkten Schuh« bei den be-
sprochenen Erlassen beantragte St.-V. Eh. Eh.
Krüger Klageführung direct vor dem 1. Departe-
ment des Dirigirenden Senats. Die Versamm-
lung stimmte diesem Antrage geschlossen zu.

— Die Zahl der Shphilitiker in
Rußland ist, wie wir in der ,,St. Pet. ZU« lesen,
nach Daten, die das MedicinabDepartement in·
Anlaß des bevorstehenden Shphilidologen"-Con-
gresses gesammelt hat, bedeutend größer, als die
Zahl derjenigen Personen, die an anderen Infec-
tionskrankheiten leiden. So erweist es sich z. B.,
daß der Cholera-Epidemie des Jahres 1892 weit
weniger Personen zum Opfer gefallen sind als
der Syphilisl Während an der Cholera 613,310
Personen erkrankten, wurden 750,000 Personen
Von der Syphilis inficirt. Dabei ist zu berück-
sichtigen, daß in obige Zahlen die Daten der po-
lizei-ärztlichen Comitäs von Moskau und Peters-
burg nicht eingeschlossen sind. Wie sich weiter
aus den Mitheilungen des Medicinal-Departe-
ments ersehen läßt, werden vornehmlich 2 Me-
thoden bei der Bekämpfung der Syphilis in An-
wendung gebracht; in den Städten greift man
zu Polizei-ähnlichen Maßnahmen, während man sich
auf dem Lande auf die Anwendung nur Medici-
nischer Maßnahmen beschränlh die in der Errich-
tung von Asylen, Sanatorien zur Jsolirung sy-
philitischer Säuglinge bestehens Die Sitzungen
des Congresses, mit Ausnahme weniger, werden
dem Publicum zugänglich sein.

— Wie die »Bei. Wed.« gerüchtweise vernehmen,
wird demnächst in Nikolajew zum Bau eines
weiteren Geschwader-Panzerschiffs von
8800 Tons nach dem Typus des unlängst vom
Stapel gelaufenen-,,Rosiislaw« geschritten werden

— Der P ro ceß gegen den ehemaligen Po-
lizeimeister von Nadom Kiritschenkm der für
eine ganze Reihe von Dienstvergehen, darunter

tung gemacht, daß durch Bedeckung der Wurzel
mit Schnee die Bliithezeit der Bäume aufgehal-
ten wird, bis frostfreie Nächte eintreten, die der
Blüthe nicht schaden; hier sprichtsich ein Fach-
mann dafür aus, daß Warmbeetesoder Heizanla-
gen unter der Erde das, einzig Rationelle wären,
ich aber glaube, daß eine Gewöhnung der Pflanze
undsvielleicht auch ein allmähliges Milderwerden
des Klimas das Jhre thun werden, um dem sibi-
rischeneColonisten neben den Reichthiimern des
Landes eine neue Einnahmequelle zu sichern. Da-
her wären wiederum keine Beamten des Ackerbaw
ministeriums mit ihren ausgehenden und einge-
henden Journalery ihren Galaröcken und Degen
— sondern einzig agronomische und pomologi-
sehe Schulen, Musterformen und Baumschulen
nöthig. ,

Als ich Scheragulskaja am 7. Juli verließ,
hatte ich Gelegenheit, Studien über die Verbin-
dungen arrzrrstellery die von den Brodjagi (Ob-
dachlofenJ unter einander aufrecht erhalten werden.
Jedes Dorf wird — wie schon früher gemeldet
»—- mit Einschluß feiner Weideplätze durch einen all-
gemeinen Zaun gegen die Feldereien abgegrenzt
Wo Ausgänge vorhanden sind, befindet sich ein
Wächterhäuschen, das, sobald die Ernte beendet
ist, von feinem Einwohner verlassen wird. Dann
dient es den ,,Brodjagi« zum vorübergehenden
Aufenthalte. Am. nach Osten gelegenen Wächter-
häUZchSU von Scheragulskaja waren folgende Jn-
fchtifletb theilweise mit sehr ausgeschriebener Hand,
vermerkb «Schapagiu ist hier gewesen und
weiter gegangen« «— ,,Jch, Oska, und Ihm-
himka sind durchmarschirh HMai1893.« — »Ich
habe dich über einen Monat erwartet, bin weiter
marschirt N. Jsumrudow 1893, 8. und s. Mai«
,,Einen Gruß Wolgin und den Uebrigen; wenn
du, Wolgim von uns nicht weit bist, so hpke Uns
ein. Jch habe gehört, daß du am 6. April dich
befreit hast» — ,,Wanjka, der Matrose, nur,
Woljski«.« — ,,Choch·ol (.Kleinrusse) und ..S.1chliucha
sallt nicht herein! Pogossow.« — »Wvtvbjew

ging nach Piatigorsk für Frauen (sa babji) 29.
Apr. 92.« »Von Smirnow, -Bjelkin.« Was.
Timofejew, Nikolajewsche Fabrik,« —- ·2c.

«

»

Aus dieser Blüthenlese werden meine freund-
lichen Leser ersehen können, wie wohlorganisirt
selbst noch heute die Verbindungen zwischen den
Flüchtlingen oder Exilirtem die es vorziehen ohne
Beschäftigung umherzuschweifety sind; und wenn
ich noch hinzufüga daß nicht eine Hütte, kein
seiner Rinde beraubter Baum ohne derartige Jn-
schriftert gefunden wird, so wird man mir Recht
geben, daß-das liebe Stromerwesen in Sibirien
eine förmliche Zunft bildet, die bei der offenen
Hand des Bauern wohl noch auf --lange Jahre
lebensfähig bleiben wird. Aber schlecht, furchtbar
schlecht pflegt es doch miiunter einem dieser Un-
glücklichen zu ergehen.

So begegnete mir z. B. am 8. gegen Mittag
ein alter, doch sehr stämmiger Mann, der mich
ohne Weiteres mit den Worten: »Herr mein
Rücken fault,« anredete! Zunächst wandte ich
meine übliche Phrase: »Nicht näher kommen,
sonst schieße ich,« an. Dann ließ ich meinen
Ranzen vom Rücken gleiten, nahm die Büchse
schuß- und hiebbereit in die Hand, ging auf den
Alten zu und hob ihm am Rücken das zerfetzte
Hemd in die Höhe. — Der Strolch schien mit
Stöcken furchtbar bearbeitet worden zu sein.

Der ganze Rücken bildete eine Kruste aus
geronnenem Blute und Eiter, wobei dazwischen
schwere gelbrosa Tropfen zur Erde fielen, die
thatsächlich den Gedanken nahe legten, daß die
Unzahl der Wunden in Fäulniß übergegangen
sei. Was sollte ich machen? Zum Glück gab
es in der Nähe Wasser, womit ich, so gut es
ging, während mein Patient brüllte, die Wunden
auswusch Da ich gehört habe, daß man sich
wunde Füße mit Naphtalin » bestreuen soll, so
wandte auch ich jenes mir zur Conservirung
meiner Käferszdienende ,,,8eugs« an und schließ-
liclxcxgcsbskdsem offenbar bkikiinenxgfDirebstcihl »Er,-
griffenen nnd gezüchtigienStcolch Ein Henid lind

einen Zettel an den Doctor zu Scheragulskaja
mit, was er mit Thrätten der Rührung entgegen-
nahm. Daß er vonjenem Zettel keinen Ge-
brauch gemacht haben wird, weiß ich genau, denn
jeder Paszlose fürchtet ja mit Angestellten in
Berührung zu kommen, mein Gewissen aber war
wenigstens beruhigt.

Bei Kuitum wo ich am "8. Juli in den
Abendstunden eintraf, nahm der den Weg zu
beiden Seiten einfafsende Urwald vorübergehend
ein Ende; allmälig aufsteigende, mit frischem
Grase bewachsene Berge lösten ihn ab. Hier
blieb ich zur Nacht im Hause eines ehemaligen
politisch. Berbanntem eines an der Poststraße an-
gestellten Technikers, nnd am 9. früh setzte ich
meine Reise fort. s

Bis Jrkutsh wo ich mittlerweile eingetroffen
bin, habe ich 10,802 Werst überwunden, und da
ich mich hier ca. 1 Monat aufzuhalten gedenke,
um Alles für die Reise durch China vorzuberei-
ten, so will. ich, die Zeit ausnutzend Excursionen
nach allen Seiten unternehmen. Bei dieser Ge-
legenheit, namentlich um den Baikal kennen zu
lernen, bediene ich mich der vorhandenen Dampfer,
da dieser Theil meiner Reise, d. h. meine Streif-
züge in sdie Umgegend der Stadt, nichts mit
meiner Wanderung um die Welt zu thun haben.
Nach Kiachta werde ich nicht den näheren Weg,
die Angara hinunter und über den Baikal wählen,
sondern werde den See zu Fuß an seinem süd-
lichen Ufer umgehen.

A asrtgsettägee
Das Feuer-wert am Eiffelthurm,

das in den Festtagen in Paris verpufft wurde,
war wohl eins der großartigstem die je veranstaltet
worden find. Einer lebendigen Schilderung der
,,Köln. Z.« entnehmen wir fVIACUVBHI VII!
Sessvevtxnterggnzxsb zog ssich »Es! VIII-klett- sie-t-wpxrengp Haufe» -1).knt,, B völteruzyg»xsm. dx»«e.;«S?ip-e-lkser zttsantületn dentslick ge! gekttlich nachsidem

Zeigesinger des Eisselthurmes gerichtet; aber in
feinen Eisenrippen blieb es düfter; nur von seiner
Spitze graste ein Scheinwerfer mit langem Strahle
unablässig die Umgebung ab. Der Anfang war
auf 772 . Uhr festgesetzt; um 9 Uhr stieg endlich
die erste Rakete auf: ein allgemeiner Seufzer der
Erleichterung entrang sich der vielköpfigen Menge,
verklang aber bald in dem sinnbetäubenden
Geknatter der Raketenbotnben und Feuergarben,
die in rasender Schnelligkeit einander folgten.
Der Eisfelthurm erhellte sich von oben bis unten
in sanftem, rothem Licht, wobei feine Größen-
maße seltsam zusammenfchrumpftem es schien, als
könne man ihn mit der Hand greifen. Und dann
begann ein wüstes Durcheinander von aufsteigenden
Raketem Sonnen, Feuerspeierm Knallleuchtkugeln
und Bombenketten in den Farben der Tricolore
Allmählich erlischt die Thurmbeleuchtungz dafür
wirbeln 13 Drehfonnen an seinem Fuße um ihre
Achsen; wir glauben eine Feuerwand vor uns zu
sehen, der unablässig Tausende von züngelnden
Feuerfchlänglein eutschliipsem um mit einem Fknalle
ihr Leben zu verpassen. 1500 Bombenschläge
sind in den Zeitraum weniger Minuten zusammen-
gedrängt. Und wie die Uhr abläuft, wächst der
tolle Lärm. Auf beiden Seiten der Jenabrücke
entwickeln sich wahre Feuerwasserfällez auf dem
zweiten Stocke des Eisfelthnrmes erscheint in
Flammenumrissen der heilige GSVTSZ UUd sobald
er abgebrannt ist, entzündet sich wiederum der
Thurm, aber nicht in gleichmäßigem Licht von
oben bis unten, sondern in abwechselnder Ent-
zündung der Raniveir seiner Plattformen. Knisternd
und knatternd klettert die Lohe bis zur Laterne
der Spitze, überall neue Feuersonnem neue Raketen-
schwärme entfesselnd. Endlich steigt als Schluß-
tableau ein ungeheurer Feuerstrauß von 15,000
Raketen in die Höhe. Die Wirkung ist über-
wältigend, der ganze Gesichtskreis wird davon
erfüllt; überall Lichtsträuße in den verschiedensten
Farben; sie wiegen sich in der Luft, übersteigen
den Eifselthurm, platzen mit leichtem Knallr. Und
dann hüllt sich der Thurm selbst noch einmal in
sein rothes Gewand, hier und da pusft noch eine
Name, und allmählich versinkt alles in das
anfängliche Dunkel, nur die Minarets des Trom-
dero-Pcilastes leuchten noch II! Die Nschk hinaus—-
» —«D»ie EinnahmenvonParissollen
während der fünf Kaisertage um ungefähk
Stfslkkillionsen Fiattcs gewachsen sein. Jn dieser

Summe sind selbstverständlich die der Eisenbahn
gezahlten Fahrbeträge nicht enthalten, ebensowenig
die während dieser Zeit gemachten Mehrausgaben
der Pariser Bevölkerung selbst. Nach dem ,,Gil
Blas« stieg an den Festtagen die Bevölkerung in
Paris auf 3,800,000 Personen. Von den 10,500
Hotels in Paris wurden 450,000 Fremde auf«
genommen. Es giebt außerdem in Paris 85,000
Privathäuseh aus welche im Durchschnitt
fünf Besucher entfallen. Nun die Gäste abge-
reist sind, fängt man wieder an zu rechnen und
da soll der Director der städtischen Bauten sich
außerordentlich darüber freuen, daß er den ihm
zur Verfügung gestellten Credit von 1,200,000
Francs trotz aller Zuthaten nicht zu überschreiten
brauchte. Es ist dies der von dem Gemeinderath
bewilligte Credih über den die Steuerpflichtigen
sich nicht länger beklagen dürfen, da der P ari-
s er Octroi während der Zarenfeste eine Mehr-
einnahme von vier Millionen gemacht haben soll.
Vom 4. bis zum 9. October wurden an den
Thoren von Paris oder in den großen Markthallenversteuert: 435,000 Kilogramm Fische, zwei Mil-
lionen Kilogramm Austern, 230,000 Kilogramm
Muscheln, 250,000 Kilogramm Butter, 290,978
Kilogramm Eier, 215,000 Kilogramm Gemüsq
185,000 Kilogramm Käse. Außerdem waren
schon lange im voraus Mnndvorräthe ausgestapelt
worden. Die Omnibus-Gesellschaft hat am 6.
October eine Einnahme von 159,000 Franks ge-
habt. Es wird« ausgerechnet, daß am gleichen
Tage für Fiaker 250,000 Francs ausgegeben wor-
den sind. Da aber am 6. October, wie übrigens
bis zur Abreise der russischen Gästsz kein Fkckket
nach dem üblichen Tarif gefahren Its, es seien
denn die Von den BahnhöfEU CUVSOHEUVCU Full!-
werke gewesen, so dürfte die angegebene Summe
weit hinter der Wirklichkeit zurückbleiben. Die
kleinste Fahrt in der Richtung der Festzüge kostete
das Dreifache der gewohnlichen Taxe und das
war noch gnädig; denn die Kutscher forderten
und bekamen jeden Preis. Es waren goldene
Tage auch für sie, obwohl sie täglich der Drosch-
kekkGesellschafLzwischen 18 und 22 Francs erle-
gen mußten.

—— Warnung. Vater Cum Sohn, der sich
mit Dichten befchäfti t): Paß auf, Du wirst so
kange hsrumdichtety Eis sie Dir ä Denkmal

etzen.
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Bestecblichkeit und Ueberfchreitung der Amtsbe-
fugnisse, vom Warfchauer Gerichtshof verurtheilt
worden ist, gelangt, der ,,St. Bei. Z.« zufolge»
am 8. October im Appelntionswege im Dirigiren-
den Senat zur Verhandlung.

Sibirietn Anstatt des in Aussicht genomme-
nen Baues der Baikal-Ringbahn, ist, wie die
,,St. Ver. Z.« den ,,Pet. Wed.« entnimmt, vor
kurzer Zeit beschlossen worden, eine temporäre
Bahn von Jrkutsk nach dem BaikapSee

zu errichten. Das Uebersetzen der Züge iiber den
See bis zum Hafen Myssowm ungefähr 70 Wersh
soll durch einen Prahm erfolgen. Von Myssowo
wird die Bahn bis Ssretensk verlängert werden.
Die Herstellungslosten des Riesenprahms sind auf
U, Mill. Rot. veranschlagt worden.

dem italienischen Botschaster und dem Minister
der äußeren Angelegenheiten abgeschlossen worden
ist, hervorgerusem Während die sranzösische Presse
mit Ausnahme sehr weniger Blätter der italienisch-
sranzösischen Uebereinkunst mit sast enthusiastischen
Phrasen Beifall zollte, theilte sich die italie-
n i s eh e Journalistik in zwei streng geschiedene Lager.
Die osficiösen Blätter äußerten ihre Befriedigung,
während die der Oposition mit vielem Nachdruck
behaupten, der neue Vertrag bedeute einen Tri-
Umph Frankreichs nicht nur in politischer
Beziehung, sondern auch im Bereiche des Handels.

Zu dieser Meinungsverschiedenheit — schreibt
die ,,Nat.-Z.« — trug auch die heikle Natur der
Frage bei, welche eben den entgegengesetzten
Schlußfolgerungen Thiir und Thor öffnet. Die-
jenigen, welche von dem Thatbestande ausgingen,
daß Frankreich nunmehr Herr von Tunis sei, und
daß Italien niemals im Stande wäre, dasselbe
zum Abzug aus der Regentschaft zu zwingen, auch
nicht einmal zur Anerkennung der alten Capitm
lationen zu bestimmen» äußerten ihre Zufrieden-
heit darüber, daß es der italienischen Regierung

gelungen sei, wenigstens einen Theil der in Frage
stehenden Rechte zu retten. Diejenigen dagegen,
welche immer behauptet hatten, Italien dükfe nie-
mals, weder direct noch indirect, das franzbsifche
Protectorat über Tunis anerkennen, zeigen stch
jetzt entrüstet über den neuen Vertrag, isoelcher
ohne Zweifel eine Anerkennung der Thatsachen
des Jahres 1881 ist und eine große Einschtänkung
der von den Jtalienern in Tunesien genossenen
alten Rechte und Freiheiten bedeutet. Vom poli-
tischen Gesichtspuncte aus wendet die Opposition
Folgendes ein: Sobald ein neuer Congreß der
Großmächte die orienialische Frage in Erwägung
ziehen wird, kann Frankreich einen Ersatz für die
Anerkennung der englischen Herrschaft in Aegvpten
verlangen; Rußland kann sich zu einer Conven-
tion herbeilassen, um den Besitz Bosniens und
der Herzegowina von Seite Oesterreichs zu einem
definitiven zu machen; Jtalien aber wird nicht
die geringste Einwendnng gegen den Besitz Frank-

reichs in Tunis erheben können, da esjetzt selbst-
verständlich ist, daß dieser Besitz im Vertrage vom
28. September 1896 seine Anerkennung gefunden

Neu: Dörptsche Zeitung.

hat. Daß dieser» Sicilien gegenüber anerkannte
fMUzösische Besitz eine perrnanente Gefahr für
Italien sei, bedarf keines Beweises, da diese Wahr-
heit allgemein in Jtalien und auswärts anerkannt
ist. Die Mißvergnügten rügen ferner, daß das
ewige Recht Italiens, die Schalen, Sszistäler und
Vereine betreffend, auf 9 Jahre beschränkt worden
ist, Mit der Beigabe daß die genannten Jnstitute
der Aufsicht der französischen Behörden unterstellt
sein werden. Vom commerziellen Standpunkt
wird Jtalien noch den Tarif von 8 V des Wer-
thes für sich haben, wohl gemerkt, solange der
englisch-tnnesische Handelsvertrag in Kraft ist,
während das Recht auf diesen Tarif für Jtalien
bis jetzt ein absolutes und- dauerndes war. Man
bedenke aber, daß im Art. 5 des Tractats für
Siam, welcher unlängst zwischen England und
Frankreich zum Abschluß kam, das erstere sich zur
Revision des anglwtunesischen Vertrags verpflich-
tete,- so daß der.Tag, an welchem die Jtaliener
dieses commercielle Privileg verlieren, ganz nahe
sein kann. Aus diesen und anderen Gründen
tadelt die oppositionelle Presse den neuen italienisch-

:896«

französifchtzn Vertrag in mehr oder. weniger herber
Weise.

Die ministeriellen Journale erkennen zum grö-
ßeren Theile die Richtigkeit dieser Kritiken an,
aber sie entgegnen, falls Italien nichtnachgegeben
hätte, in Tunis dem mächtigen Frankreich gegen-
über gar nichts zu retten gewesen wäre. Auch in
der Kammer der Abgeordneten wird die Diskussion
sicherlich eine sehr lebhafte sein. Aber die Ne-
gierung verfügt über eine starke Majorität und
selbst wenn diese klein und schwach wäre, würde
der Vertrag kaum Gefahr laufen, denn teine ita-
lienische Partei möchte Frankreich einen Vorwand
bieten, u,m mit größerer Schärfe als früher die
Campagne gegen Italien wiederzubeginuew Das
Gleiche muß von der»«neuen» Schifffahrts-Conven-
tion gesagt werden, — obschdn" auch die Anhänger
des Ministerjumsanerkeunem daß sie giin stig e r
sük Fkaxskieich arg für Italien ist. Mem
versichert sogar von mancher Seite, daß die neue
Convention eine von Frankreich gestellte unerläß-

ROTHE-Kunz ist der! Beilage)

Iotitistiier Tage-besteht.
Den s. (17.)«Octvbet

Italien und Frankreich.
Lebhafte Erörterungen hat der neue tu-

nesifche Vertrag, der in Paris zwischen

Gefkhafts-Yetltgung. Las-onna. u —

-
« b

————— , Montag, den 14. 0ctohek « 2 ·

Elinem hochgeehrten Publicum und meiner werthen Kundschaft die er- s g a 6 o hgebenste lidittheilung, dass ich mein im oberen s;;1kråzl;ds« Ress0ur0e» . I « c« « -.-—

«

« u » «
«·

,
Am Sonnabend, den Z. 0otbr.

Versammlung im Saae der Burgermusse «. sank-»F. IF. w2....,..-

der Seins-Philister in .liibi-
,

««

.

aus der Promenadenstr. in die - Ijjgmszggesgggghgjkgg · sze .

.EEESIISCIUF sckäisse Mk. 25 WWESDSHIHHIOOF - g, H ischräg gegenüber der Realschule, ver-legt habe. Zu dem sich neu organisirenden · TISS
Für das mir bisher geschenkte Vertrauen bestens dankend, bitte ich, . II s ·

mir« dasselbe auch im neuen Local entgegenbringen zu wollen und zeichne Si»
,

im klein» Saale am. mikgetmussM
Hochachtung-well

. » - F—-
» oonsil alkolatlev- »

. —- Anfang 9 X, Uhr abends.

sohuhmacliernieister. »·
: « cost» komm» eiiigstiiiirt weinen.

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste Mittheilung, daß ich ein . Pscsg · Der verstand«

welcher jeden Montäsg von 8 Uhr II· V· I' «.
·

-

« e a
·.

«« ·.»-.;.-.-..s-:·-.i:.:.-s.:-.—ivrV V G " t - 1 lfiolines Karcl llotkinann Viola· Oskar N db la , e r, e a Abends» im G»dsz»aa, Vom· . 1o me. Josek suk. Violonoe11: klaiiiis Wirtin. '··—··-——····-·-—-·"——w,o«»i
O s· f pagniestin dir. L) iiben wird, werden « sztzzxannigä» Tore

am s. October d J in der Promenadenftraße Nr 11 im Haufe Kiwastik Tskdeäiscddtgiigesikifiielllcfiiii giilfiagiioks P R o G· RAM M· - · Täglich· friiche fein-sie Palsiier Dessesp

eröffnen werde·
-

Beginn d» ljeblmgeu Mxgmtag den— J. J. Inseln, stkelehquartett Dstnoll on. 76 Nr. 2 tQuintens Fhzsicbslade MTYJPchfZTJTSTI Fugu-Use« D« I«

Für das mir bei Herrn Th. Wiera gefcheiikte Vertrauen bestens dankend bitte 7. October. ,

Quartety
D . C; szlgåojpsisgefkFklt I Verilchj

ich, uuiu dasselbe uuch iutzt iu uusueuu Geschäft bei Zusicherung guter uud saubern obs-kais. s. asi-»- 2· «« Im» SMDIEEEEIIIWTOVT EIN» Ops « Wsssssszsipt dsåfsija mir» diiskssegsssskkiciifkikix
Bedienung schenken zu wollen und zeichne Heirath v. tleriiiaonsblisy d» z» s. I, v. Beethoven, streiesiqaaktett Esqluir op. 127 z, z; 40· 50 u pt3·0 Cop Tä·lich meh-

Hvchochtuvgsvvll Präses d. Kirchenrathea · CPUYUYS klsjno PAktitUk'ÄU«88-b9 Nr— ZSJ rere·Mcil fr. Dessertkudhcn ags und 5
’ lich. Stock, K· h teh . " ·-———f C · H ,—-—-—-ILM——-M»- uiusiuu. u. u cui-usi- uussuisusuuuusuki· ·

» I
. e e u e e m e ec ..

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, Land— und ———-——-——-——»1——— I— Es www» m» sjkzpxgzzz vzkkzukz H Stets vorräthig Fhcebrod,V«-1uillema·kro-
Baues-stellen zum ltlaekzsfekmiti 1897 um verleiten aus ilek credit- t W- SLIIUUMPIWIIEU U— i« W« Z« lebe»
casse nächst-sucht haben, macht die Verwaltung der Allerhöchst BäefczeexyK·ii·i·fb·x·lfri·i·iiiroggen· Sonntags

bcstätigten ehstländischen adeligen credit-Gasse solches hiermit be« S · .
». »

.
»

»
.- s— » skennt, damit Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebend— t z

»

n « .. ..
O

nen Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren Forde- Ue« Und pmkzw ETHJM , JFBTOÆUUUYsrungcn nicht ingrossirt sind, bis zum I. Februar 1897 sich in der . »Es, Fest« · — splzspspk » V,»»«sz)
Icanzlci dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sammt

»

. z» Hzuzhänzn H« zmljkjzhlz Mk,
dekell Abscllkikiekh auf· Welche ihke Fokdekllllgell sich gkiilldelh ein— DCIUISCIIC stlllldcts gegen

»

Die ausserbrdentlich günstige Lage itn llanse des Apotheke-r W. scholz, Peplerstrasse 7, im Hof.
liefern und hiekselhst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen knis- kqssjsszhg gesucht» THLILJIFTITIHVTIS TO« OIIIIICWOk VIII» Vsksvlsssst mich am l- 0c-
gen, indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen enge— Brietlietie Aumeldungeu — Garten- «

· Gmel; « I · » 13 .
nommen und der credit-Gasse den §§ 103 und 106 des Allerhöchst skkssss IV· Hist-NATU- « · ; ;z»k;»sz· » , · «,

»· « «.

bestätigt-en Reglements gemäss die Vorzugsrechte wegen der nach— « -..-I. Kürschnergesuchten Darlehen eingeräumt sein werden.
«

« «· «« · « · .. « , · . sz · · - — I
«

«

.Emmgki. Znnglmgzswctein zu erreichten. Meiner geehrten Kundschaft und werthen Abnehmen» die— A CUUCSIHHSTVFSSC II

a) o Luca- oarlowastr 29 Ton dmirhihren Bedåirt in den verflossenen Jahren bezogen haben, will ich UOVCU 40111 BASEQOISUIOIIOU AMIC-
.

·

« - iok ukc meins, s; D k h d bjt h « 7 « ---

« « »

· Schutz-g, Cz» C, ockphgk «, C, neuen Local mickh ikitenihrgili vcfdiftslkdrko ikdit·d;geii·zi.i· Eiidicterjsiiijhdiih wes-list: · ·· .
A1’I’0W3l, Hakls KOII lll Hals, Kukilia In wkltld., Pedueh Pollkiilh . 7 Um. Ums· ich mit der grossten Sorgfalt und sauberkeit ausführen werde.
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stehe, und auch in Pariser diplomatischen Kreisen
geht, laut der ,,Köln. Z.«, das Gerücht, daß
nicht nur von den Ministern des Auswärtigen
beider Staaten, sondern auch von den beiden
Staatsoberhäuptern ein Vertrag unterzeichnet wor-
den sei. Die Zuverlässigkeit allerdiefer Nach-
richten wird dadurch wohl kaum erhöht, daß der
,,·Figaro« sichE gleichzeitig von feinem Correspon-
deuten aus Petersburg- melden läßt, daß bereits
seit dem Jahre 1891 ein schriftlich es
Uebereinkommen zwischen Frankreich und
Nußland bestehe, durch welches ein formelles Ein-
vernehmen zwischen den beiden Staaten herge-
stellt sei, und das einen rein defensiven Charak-
ter habe. Es sei aber beschlossen worden,
nichts über diese Angelegenheit zu veröffentlichen.
—- Zu derselben Frage ergreifen die ,,Hambur-
ger Nachrichten« nochmals das Wort, indem
sie an dieDepesche, dieKaiser Nikolai H.
beim Verlassen des französischen Bodens an den
Präsidenten der französischen Republik gerichtet
hat, anknüpfen: »Der Zar vermeidet in seiner
Depesche noch sorgfältiger wie in den vorherge-
gangenen Aeußerungen, den Anschein zu erwecken,
als ob sein Besuch in Frankreich mit geschäftlich
politischen Abmachungen im Zusammenhange stehe;
seine Aeußerungen begründen keine Verpflichtung
Rußlands pro future. Die russische Diplomatie
wird dadurch nicht präjudicirt und von der Po-
titik de: freien Haud«abgereukt, die sie sich
bisher, wie wir glauben, auch Frankreich gegen-
über, zu bewahren verstanden hat. Dem stehen
die Unterreduugen nicht entgegen, die während
des Zarenbesuches mit französischen und russischen
Diplomaten stattgefunden haben Dieselben ha-
ben schwerlich die Ueberuahme russischer Verpflich-
tungen gegen Deutschland zum Gegenstande ge-
habt, sondern dürften sich in der Hauptsache auf
die im Orient und sonstwo schwebenden Fragen
bezogen haben, über die ein Meinungsanstausch
angezeigt erschienen sein mag. kWenn es einen
Staat giebt, der mit einiger Beunruhigung auf
Verständigungen blicken kann, die zwischen Nuß-
land und Frankreich in Paris etwa erfolgt sind,
so dürfen wir sicher sein, daß dieser Staat nicht
Deutschland ist.«

Die Lage auf Kreta wird wieder bedenklicher.
Die christliche Bevölkerung fühlt sich durch die
Verzögerung der, Ausführung der neuen
Con.stitution sehr beunruhigt. Die-revolu-
tionäre Versammlung auf Kreta hat ein Zusam-
menkunft in Vamos. veranstaltet, um gegen die
Verzögerung in der Anwendung der neuen Refor-
men Widerspruch zu.- erheben. — Mit einer in
Macedoniem unter» demEhef Yaschins einge-
drungenen und bei« Greveua eingeschlossenen
Bande hat ein heftiges Gefecht stattgefun-
den, bei welchem mehrere Aufständische und Ni-
zatus gefallen sind. Einige Aufständische sind ge-
fangen und nach Grevena gebracht worden.

Jn Nord-Amerika hat sich nunmehr auch der
Präsident Cleveland zu der Währung»
frage geäußert. An den Vorsitzenden der Chi-
cagoer ,,Liga für gutes Geld« richtete er das fol-
gende Schreiben: ,,Jch nehme so starken Antheil
an dem Werk, das die amerikanische Liga für ge-
sundes Geld unternommen hat, daß ich alles thun
möchte, ihre Anstrengnngen zu unterstützern Jchbedauere deshalb, daß ich Jhre Einladung ab-
lsbnen muß, eine Ansprache an Jhre Liga vor
DE! Wall! zu halten. Selbst wenn der Zwang
Meknst Vfstckellev Pflichten mich nicht davon aus-
schlösse, könnte ich es kaum als passend erachten,
in den Wahlkampf einzutreten. Während es un-
möglich ist für irgend einen meiner Mitbürgey den
leisesten Zweifel an meiner Stellung gegenüber
der Lebensfrage zu hegen, die im Augenblick so
tief gehend die Aufmerksamkeit der Nation auf sich
zieht — das Werk, gesunde wirthschaftliche Jdeen
zu fördern und die Vorschriften öffentlicher
-und privater Ehrlichkeit einzuschär-
fen — fühle ich"doch, daß dies Werk gethan

werden muß, ohne ein Eintreten von mir, wie
Sie es mir vorschlagen. Grover Eleve-
lan d.« —— Das ofsene Eintreten Clevelands ge-
gen Bryan wird jedensalls den Golddemokrateci
Tausende von Wählern zuführen. Die Wetten
für Mac Kinley gegen Brhan halten sich nach
dem «Hdrold« auf zweieinhalb gegen eins.

«
.

Auf Grund von 54 der Societät zugegange-
nen Correspondenzen veröffentlicht die ,,Baltische
Wochschr.« einen landwirthschaftlichen
Bericht aus Liv- und Estland, der bis zum
19. v. Mts reicht. Wir entnehmen dem Bericht
Folgendes:

Die Witterung war den landwirthschafv
lichen Arbeiten nicht sonderlich günstig. Es hat
zwar nicht starke, aber häufige, für den Fortgang
und Abschluß der Feldarbeit unwillkommene Nie-
derschläge gegeben. Am Berichtstermin stand noch
viel Getreide auf dem Felde, auch war die Kar-
tofselernte noch nicht abgeschlossen, was bei der
milden unsd erheblich trockeneren Witterung des
Spätherbstes als unbedenklich angesehen werden
kann. Die recht früh eingetretenen Fiöste die
zu Ende des August-Monats nicht nur in Estland,
sondern auch in Livland beobachtet wurden und
namentlich auch« aus Süd-Livland gemeldet wur-
den, haben nicht unerheblich geschadet.

Entschieden günstig war die Witterung den
Pslügerarbeiten Wenn auch hier und da eine
solche Arbeit durch den fallenden Regen gestört
worden sein mag, so hat doch bei der relativ ho-
hen Trockenheit des Bodens, der Hinterlassenschast
des Frühjahrs und Frühsommers von einem Zu-
viel in dieser Hinsicht nicht die Rede sein können,
vielmehr constatiren mehrere Berichte sogar, daßtrotz der vielen Regen der Untergrund noch aus«-
fallend trocken geblieben war.

Einen recht guten-zweiten Schnitt gaben
heuer Kunst- und Kon1postwiesen, der, wenn auchzum Theil sehr spät, »d. i. im September, öfter
doch— noch Vermehrung des Heuvorrathes ermög-
lichte, meist aber wohl als Griinsutter Verwen-
dung fand. Natürliche Wiesen, abgesehen von
sehr günstiger Lage, und Kleeselder hatten so kar-
gen Nachwuchs, daß es nur in sehr wenig Fällenzu theilweisem zweiten Schnitt kam. Dagegen
ist der junge Klee so üppig, daß man fast in al-
len Berichtswirthschaften von ihm eine willkom-
mene Herbstweide mit Milchvieh und Pferden ge-
wann, an einzelnen Orten, so in Euseküll sogar
gemäht hat. «

Der"Haser,- der freilich auf vielen Gütern
noch ungedroschen lag, scheint im Durchschnittbesser auszufallety als zur Zeit des Schnittes er-
wartet wurde, aber dennoch bleibt die Ernte
hinter der des Vorjahrs im allgemeinen nicht un-
erheblich zurück« Bestensalls erreicht. sie eine
Mittelernte ansKorn, bei geringer Qualität, abervom Stroh weniger als diese. Dennoch kommen
auch diesesmal höhere Ernten von 20 und mehrLos pro Losstelle vor. Anlangend die Aussaat-zeilhbso wird die mittlere diesesmal am öfteftenge o t. -

DieIG e r st e hatsmeistentheils geringe, quantita-
tiv und qualitativ wenig befriedigende Ernten er-
geben. Nicht nur litt ihre Vegetationsperiode
unter ungünstigen Witterungseinfliisfen — ins-
besondere auchdie vorschnelle Rejfung —- sondern
auch nach dem Schnitt ist sie den Unbilden des
Wetters lange ausgesetzt gewesen, .ehe sie vom
Felde gefahren werden konnte. Selbst dort, woes an dem Regen zur rechten Zeit nicht gefehlt
hat, klagt man jetzt bei der Ernte über leichtes
Korn, denn die Gerste hatte sich gelagert. Ammeisten aber litt sie dort, wo excessjve Dürre ’ge-
herrscht hat. .

Die Kartoffel-Ernte fällt diesesmal
günstig aus. Jn den Gegenden des stärkeren
Anbaus dürfte dieselbe selten unter 100 Lof pro
Lofstelle (livl.) -oder Tonnen pro Vierlofstelle(estl.) sich halten. Von der Krankheit ist nichtviel zu hören. Die vorwaltende Trockenheit war
der Katoffel günstig, nicht minder die lange, un-
unterbroehene Dauer der Vegetation bei öfterhohen Temperaturew Dazu kommt, daß gerade
in den Gegenden des stärkeren Anbaues dieses-
mal die Nachtfröste zu Ende August weniger in-
tensiv waren oder ganz fortblieben. während dersonst begünstigtere Süden der beiden Provinzenheimgesucht wurde. .

"

·DiVerse Futterrüb en und Möhren, die,
insbesondere legten, durch die Dürre der ersten
Hälfte dieser Saifon gelitten haben, sind durch

liche Bedingung für den Abschluß des Vertrags
über Tunis gewesen sei.

Dem Aufenthalt des Verwezsers des ruf-fischen
auswärtigen Ministeriums Geheimraths S ch i skch -

tin, in Berlin wird seitens der Presse -Deutsrh-
lands eine große Bedeutung zugesprochen und
auf den Umstandbesonderes Gewicht gelegt, daß
er gerade nach seinem Pariser Aufenthalt auf
seiner Reise· nach St. Petersbsurg in Berlin eine
längere Station gemacht hat. Der «Oamb.
Corr.« hält dieses Ereigniß für weit wichtiger,
alt! die müssige Frage, ob ein ausdrücklicher
russisch-französischer Vertrag bestehe oder nicht;
über den Zweck der Reise gebe es zwar nur Ver-
muthungem jedoch widerlege die Thatsache der
alsbaldigen Absendung Schischkims uach Berlin
die Behauptung der gegnerischen Presse von der
Jsolirung Deutschlands. Erwähnt sei hier noch,
daß in der auswärtigen Presse die Meldung im-
mer zuversichtlicher auftritt, Geheimrath Schisch-
kin sei zum Minister des Auswärtigen designirt
und seine förmliche Ernennung werde unmittel-
bar nach der Rückkehr des Kaisers erfolgen.
Dsinstag Vormittag: empfing Herr Schischkin eine
Einladung Kaiser Wilheluks und begab sich nach
dem· Neuen Palais in Potsdam. ursprünglich
hatte Herr Schischkin die Absicht gehabt, mit dem
Botschafter zusammen einer Einladung des Reichs-
kanzlers zum Frühstück Folge zu leisten; in Folge
der veränderten Dispositionen konnte sich indessen
nur Graf Osten-Sacken Mittags beim Reichs-
kanzler einstellen, während Herr Schischkin erst
Nachmittags nach seiner Rückkehr; aus Potsdam
dem Fürsten Hohenlohe und sodann dem Staats-
secretär des Answärtigen v. Marschall seinen Be-
such abstattete.

Aus Konstantinopel meldet man der »Frankf.
Ztg.«, daß der Sultan vergangenen Sonntag
den Eorrespondenten des ,,Newhork Herab-«, Sid-
net) Whitman, empfing und ihn beauftragte, an
den Fürst-en Bismarck seine Grüsse, sowie
Wünsche für dessen ferneres Wohlergehen zu über-
bringen; ferner übergab der Sultan Withman 2
herrliche alttürkische Vasen von unschätzbarem Werthe
zur persönlichen Ueberreichung an den Fürsten
Bismarct als« äußeres- Zeichen seiner hohen Sym-
pathie für den Fürsten. Withman reiste am 12.
von Konstantinopel ab.

Der Shnode des Königreichs Sach-sen ist ein Erlaß der vorgesetzten kirchlichen Be-
hördetl zugegangen, worin es mit Bezug auf die
Betheiligung der Geistlichen an social-
politischen Tageskämpfen heißt, wie,
folgt: »Die sächsischen Geistlichen haben, wiekausdrücklich anerkannt wird, im Großen und.
Ganzen die durch ihre Stellung gewiesenen Grenzen;
kUU8JgChE11tEU- die Frage vom seelsorgerischen Stand-»
punct aus behandelt, in der richtigen «Erkenntniė·
daß es? die Aufgabe der Kirche ist- und allein fein«
kann, nicht sowohl die äußeren bürgerlichen Ord-
nungen zu ändern, als vielmehr, wie alle Nöthe,so auch die socialen von innen herauszu heilen«

Ueber den Kaiserbesuch in- Paris und
seine Bedeutung für die europäisrhe Politik neh-
men dte Erörterungen noch« immer kein Ende.
Aus Berliner diplomatischen Kreisen wird der
,,Köln. Volkszst bezüglich des Verhältnisses Nuß-
lands zu Frankreich mitgetheilt, man sei in jenen
Kreisen einstimmig der Meinung, daß vielleicht
kskv formeller Alliancevertrag bestehn zweifellos
aber Verträge, die mindestens ebenso bindend
feist! UND sich in derselben Richtung bewegten.
Man glaube, daū eine Militär-Conven-
tivn Und Vkplomatisch e Uebereinkunft
in Form eines Protocolls bestehe. Der Aus-
druck ,,Alliance« mußte vermieden werden, weil
die französische Regierung verfassungsmäßig ver-
pflkchtet sei, einen Alliancevertrag den Kammern
vorzulegen. — Der Pariser ,,Matin« und qu-
dere Blätter wiederholt-m, daß zwischen Rußland
nnd Frankreich ein Be rtrag in aller Form be-

Beilage znk Jskukn Wårptschrn Hi:



Lutgijlvcssks Aszmttwstkep
Universitäts-Kirche.«

Am 20. Sonntag nach TrinitatiM Erntefefi.
Hauptgottesdienft mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.Predigen H o e r sehe lm asn n.

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte fürdie Armen. -

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Predigew statt. the-ei. H. B l u m e n b a eh.Liebesgabent Jn den Kirchenbecken 8 Rbi. 16
Ko-p.; für die Mission 1 Rot; für das Wendens
fche Leprosotium ein silbernes Abendmahlsgerätly

Mit herzt Dank! Hoerschelmantp

St. JohiannissKirch e.
Erntefefh den 6. Octob.: Hautgottesdienst um

10 Uhr. s· Predigen O e h r n.
Collecte zum Bestensder Armenpflege. .

Druck und Verlag von c. Mattieiem

- Habt-näh.
Frau Marie W i ed e m ann , geb. Reinsohn

f im 73. Jahre am 30. September zu RevaL
Frau Marie Schenk, verw. Gerling, geb.

Krügen f 30. September zu Riga.
Eduard Johann Reeksting, f zu Riga.
Frau Anna Vogel, f 1. October zu Riga.
Henriette Erna Amalie Peter-so hu, f im

4. Jahre am zu Riga.
Friedrich Robert Wagner, Wagenbauey f

2. October zu St. Petersburg
Franz Mücke, Kind, f 2. October zu Riga.
Carl Essig, Böttchermeistery f im 76. Jahre

am 2. October zu Riga. «
Friedrich Johann Carl Drewing, f im 64.

Jahre am 3. October zu Riga. «

Frau Elisabeth Krix g er , geb. Hammermanm
f im 83. Jahre am 2. October zu St. Peters-
burg. —

.

Grad. weil. Siegsried Jsraelsoh«n, f 4.
October. «

Zeni Wulffius, f 3. October»
Dim. Bürgermeister und Stadthaupt Carl Gu-

stav Mirs alis,» f. 2. October zu Hapsal

zäleueste Volk.
St. Peter-Murg, 4. October. "Der ,,Reg.-Anz.«

bringt die Ernennung des Militäragenten in Pa-
ris, Baron Fredericks, zum Generaladjntanten und
die seines Gehilfen» des Stabsrittmeisters Fürsten
Orlow, zum Flügeladjutantetr

Der Senat« ließ die Cassationsklage des frü-
heren« Landhauptmanns Shedouow gegen das
Urtheil des Petersburger Bezirksgerichts in Sachen
des. Mordversuchs auf den Mitarbeiter der ,,Ne-
del1a«, Menschikow, ohne Folgen. » ,

Bomben 15. (3.) October« Eine Bande
zum Marri-Stamm gehörender Eingeborener griff
die an der nach Quetta führenden Eisenbahn lie-
gende Station Sanari an. Alle Beamten mit
Ausnahme des Stationschefz welcher einen Arm
verlor, wurden getödtet. Eine Truppenabtheilung
rückt zur Besetznng Sanaris aus. i

Gelegramme
der Yussischen Feceqrapsemzkigenfur

HombnrwFreitag, 4. (16.) October. Heutesz um
12 Uhr Mittags trafen Ihre KaiLMajestäten undder Großherzog von Hessen hier ein nnd wurden auf

demßahuhof von denßebörden und demCorps-Com-
mandanten Wittich, als Vertreter des deutschen Kai-
sers, empfangen. Die Majestäten begaben sich zur
Grundsteinlegung der orthodoxen Kirche. Jn
einem prachtvollen Pavillon wurden die Majestäteci
mit der rufsischen Volkshymne empfangen und
von der Kaiserin Friedrich begrüßt. Hierauf
fand die Grundsteinlegung statt. Den Gottesdienst
celebrirte der Protohierei Protopopotty der Ob»- ··

bürgermeister brachte ein Hoch auf den Kaiser
aus. Die Majestäten und die andern erlanchten
Personen begaben sich per Equipage zum Schloß
Friedrichshof

· » Cronberg bei Wiesbadem Freitag, 16. (4.)
October. Heute fand zu Ehren Ihrer Majestäten
in dem der Kaiserin Friedrich gehörigen Schlosse
Friedrichshof ein Lunch statt, zu dem mehrere
Personen geladen waren. Se. Maj. der« Kaiser
pflanzte zum Andenken an seinen Vefnch eine

Wellingtonicy Jhre Mai. die Kaiserin eine Ceden
Nach 4 Uhr kehrten die Majestäten mit einem
Extrazuge nach Darmstadt zurück.

Zdejterbkkxisskqk ,
des meteorolog univxObservatoriumss

- vom 5. October 1896.

P 7 Uhr morg· «! Uhr Miit

VakometeqMeekegnivexxuzf 75757 7632 762·4

Thermometer(cs.entigrade) 455 257 6·0

Vsfssfsssztfgpsfflgziyk ssw4 swsg · skxsz

1. Minimum d. Temp. Is7
«

2. Maximum ~ 7sl
.3. 30-jährig. Tagesmitteb 5«8
4« Wasserstand des Embacln 27 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 59 ern.

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
im äußersten Norden und im Central-Europa,
Maximum in Central-Russland. Temperatur in
ganz Rußland außer dem Westen unter der nor-
malen. Jm Auslande über dem Mittel.

seiest-wir. Gouv-bestritt.
St.PetersburgerßörseQOctoberlB96.

Wechsel-Tours«
London I; M· s. 10 Mk. 93,55
Berlin ~ f. 100 Rast. 45,67
By« » f« Im) Fus- Z7,17

salbksmveriale neuer Prägung 7,50
Tendenz: still.

Fonds· und Daseins-vorse-
TVI Stsststcnts I · · e - · · ·

· 9870 ·

«« Goldrente(lBB4). . . . . , .

—-

Nh UdelV-Igtsrb.-Pf«ndbr. · . . . 101 Käuf
l. W, Prämien-Anleihe Use« . . . 985
It. » » Zusatz) . . . Was-«
Prämien-Anleihe der Odrisl-ank- .

. . 20814
Als»- Gegic ssdeneredit-Pfandbr. (Metall) 16414 .
IV, Eisenbahnem Nein· . . . · . . low- Läus-
-5«-« St. Peter-b. Stadt-Ostia. . . . OF« Kauf·
Sol» Moskauer Stadtsdblig .

.
. . . Idol-« Kauf.

IV, Eharkower Lands·h.-Pfbbr. . . . . 10014 Kauf«
setien der Privatsöandelpisank

.
. « 51214

»·· i» DUOIUIVIVCUL · -
.· · · 710

« « JUMUZTUDHBCJIL . · · . 627
« » Nlcssp VIII! - · · · · . · 468
» « WolgasKamaEant . . . . 1290
» » "Nccphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 480 Kauf.
« «» Sei. d. Putilow-Fabr. .

. . llö
i· s » Brfansker Schienenfabrik . . . 478
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . As»-

.· » » Oel. der MalzeiivWerle . . . obs-««
» « NOT. GvlMJtldUstriGGcL . . 310
» « I« Jeuerasser.Momtn . .

. - 1540 NO«
~ » Z, » »

» · , » 340 Kauf.
« « MVZL » » «

« . ·
820 Häuf-

» » VcksichssGC »Npssijc« · -
· 378 keins«

» « Rufs. TranöporkGes. . .
. . 118 Verk-

» » Nvviugkdsptsgpie sah« - - 153
Tendenz der JVUDWVHIIOI fssts

Berliuek Börse, 16. (4.) October. 1896.
100 Rbl.pk. Gasse« . . . . . . 217 Nmr.ms Pf
100 Bibl. pr. Ultimo . . . «; 217 Nin-i. - Pf—-
too RbL or. Ultinro nächsten Monat« 217 Nest. « Pf—

Tendenz: still.

III! Ue Ichactiin Vetmwvrtlichx
csstl.c.sasfelilatt. - Fee-E Ist-ist««

die später nachfolgenden Nicderschlägc mehr oder we-
niger gebessert wordenz in nicht wenig Bisrichts-
rvirsthschastem von denen allerdings nur einige in
Iiordlivlatid und Estland liegen, erwartete man
gute Erträge. Ihre Ernte stand am Bernh-ster-
cnine noch bevor. "

Der Stand der Tsinterfeld er war auf
den Berichtswirihfchaften fast ausnahmslos gut.
Die durchsungiinstige Witterungen namentlich in
Estland theilweise verursachte Verspätung der Aus-
saat hat dank dem milden Herbste heuer weni-
ger Bedenken erregt. - -

Der ,,Fell. Anz.« schreibt: »Wie wir erfahren,
ist, entgegen hier und da gehegten Befürchtungen,
am vorigen Sonntag der Gottes dienst in
der Oöerpahlenschen Kirche ohne jegliche
Störung verlausen.«

««

Wie in jedem Jahr wird auch jetzt im October
das Saurmelbuch für »Friedheim« herum-gehen, und werden die Wenigen die sich noch für
die Anstalt« interessirery herzlich« gebeten, ihre
Beiträge auch jetzt wieder freundlichst zu spenden,
da die Anstalt jetzt im Aufblühen ist und daher
besonders der Unterstützung bedarf. Es können
die Gaben auch dire ct beim Vorstand,
Teich-Gott. 14, eingezahlt werden, da dabei
die zu entrichtenden Procente für die Sammlerin
wegfallen i Der Vorstand.-

Jrn Nachstehend-en· geben wir eine Zuschrist
wieder, welche die Errichtung eines zweiten
Victualienmarktes, und zwar für die hö-
her gelegenen Stadttheile am rechten Embach-Ufer,
in Vorschlag bringt. Dieser Theil der Stadt hat
in dem letzten Jahrzehnt allerdings einen bedeu-
tenden Zuwachs erhalten, so daß der Vorschlag
nicht unbegründet erscheint; als Marktplatz könnte
aber wohl nur der Platz vor der Poststation
in Frage for-einen, dessen Lage jedoch für diesen
Zweck nicht sehr günstig ist. Jm Uebrigen würde
es vor Allem von den Verkäusern abhängen, ob
sie sich aus einem neuen Standort niederlassen
wollen. Die betreffende Zuschrift lautet:

Ein Rigaer Blatt brachte kürzlich eine Notiz
über das Anwachsen des Victualienmarbtes bei ber großen Pumpe. Nun ist Riga aller-
dings bedeutend größer als unser Städtchen und
die Einwohncrzahl wächst, aber es ist doch anzu-
nehmen, daß akrch hier ein zweiter Markt-
platz dem allgemeinen Vedürsniß entspricht. Als
geeignet ließen sich der estnische Kirchenplatz Von
StMarien und der Plah vorder Station
bezeichnen. Es ist sehr lästig bei warmer Witte-
rung täglich nach einem entfernten Marktplatz zu
schicken und die alten Milcbbuden sind ja ver-
schwunden: Einige Fleischhändlen Milch- und
Butterwagety sowie ein paar Gemüsetische wür-
den zunächst genügen. Die Verkäufer müßten
sicher dabei ihren Vortheil finden. Da der
Stadtverwaltung aus der Neuschaffung eines zwei-
ten Victualienmarktes leine Unkosten erwachsen,
sondern eher Einnahmen, so wäre der oberen
Stadt des rechten« Embachufers ja wohl leicht zu
helfen. —m—

Am Montag büßte der Studirende Angust K.
feine Flinte auf folgende Art ein: Er kehrte
spät Abends von einein Jagdausflug heim, - und
da er den Pfortenfchlüssel nicht mitgenommen
hatte, stellte er die Flinte am Zaune ab und stieg
selbst über den Zaun. Als er nach kurzerZeitzurückkehrte, um seine Flinte zu holen, war sievon einem Liebhaber bereits in Sicherheit gebracht.

Am Dinstag wurde die Wohnung des Jtzig
P. in der Markt-Straße Nr. 63 während feiner
Abwesenheit mittelst Nachfchlüffels von
Dieben geöffnet, die verfchiedene Sachen, dar-
unter ein großes Pfühl, fortbrachten.

Kindergottesdienft um 3A1 Uhr. ·

— Predigen S ch w a r tz.
Lettifcher Gottesdienst um 3 Uhr.

Predigen send. the-ei. Bau m an n.
Jahresfest der vereinigten Kirch-

lich en Armenpflege um 6 Uhr Nachmittags.
Predigen Oberpaftor W. S ch-wartz.

Liederzettel gegen eine freie Liebesgabe an den
Kirchenthürem

Eingegangene Li"ebesgaben:
Sonntags-Collecte für die Armen 10 Rbl. 22

Kopz für die Gern. Djakonie 3 Rbl. und 1 Rbl.
für die Armen. -

Herzlichen Dank! O ehrn.
Juden Kindergottesdiensten zu Schulgeldfür

arme Kinder im Laufe des September 5 Rbl.
88 Kop«.

Mit herzlichem Dank! W. Schmaus.
St. Marien-Kirche.

Am 20. Sonntag nach Trinit.: ,Erntefeft.
Estnifcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
9 Uhr; vorher Beichte um 874 Uhr. — Am
Nachmittag um 4 Uhr Gottesdienst mit Lieder-
zetteln zur Feier des Jahresfestes der KirchL Ar-
menpsixre für die estnischen Gemeinden der Stadt.

Predigen Pastor W. Eifenfchmidt
Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um

3 Uhr.
Montag, den 7. October: Missions-Stunde

im Paftorat um 5 Uhr.
St. Petri-Kirche.

Am 20. Sonntag nach Trinit., Erntefesh den
6. October: estnifcher Gottesdienst mit Abend-
mahlsfeier um 10 Uhr.

Deutfcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 12 Uhr.

Katholifche Kirche.
Sonntag den 5. October: Hochamt 11 Uhr,

polnifche Predigt. Vesper 5 Uhr.
Beginn des Confirmation Unterricht.
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- Inland.
Zur Wehrpflicht-Biengen»

Seit mehreren Jahren wird eine Revision des
Gesetzes über die allgemeine Wehrpflicht vorberei-
tet. Hauptsächlich ist das Arrgentrrerk auf eine
Beschränkung der Privilegien bei Ab-
leistung der Militärpflicht gerichtet. Jetzt ist, der
,,St. Pet ZU« zufolge, dem Reichsrath ein Pro-
ject zugegangen, das Abänderungen nach dieser
Richtung hin bezweckt. Jn Folge dessen wird
diese Frage von· den russischen Blättern eifrig dis-
cutirt.

So plaidiren die ,,Mosk. Weh« dafür, die
L o s kaufung vom Militärdienst und die Stel-
lung von Stellvertretern bei sllbleistutig
der Wehrpflicht zu gestatten, denn die Forderung
einer gleichmäßiger: Belastung im Dienst für das
Vaterland sei nicht so zu: verstehen, daß alle Staats-
biirger in gleicher Weise diese Last zu tragen hät-
ten, sondern ein jeder hätte dem Vaterlande nach
Maßgabe seiner Fähigkeiten, Kräfte und « Mittel,
auch der materiellen, zu nützenp «— ·
« Dagegen wendet der ,,Westn. JervM Nach-
stehendes ein: «

»

,

»Wer sich der früheren Verhältnisse im Miti-
tärdienst bei uns erinnert, der weiß, wie sehr sie
die Gesellschaft· und die Truppen demoralisirten
Am wenigsten gefährlich war immerhin die Be-
freiung der höheren Gcsellschaftsclassen vom Mi-

litärdienstz ihre Folgen- traten nicht in so ab-
stoßender Weise zu Tage. Ein Vorrecht für den
Reichen aber« ist das gehässigste Privileg das man
sich denken kann. Es wäre auch falsch, mit den
»?1.liosk. Wed.« anzunehmen, daß die Znlassung
von Stellvertretern bei Ableistung der Wehrpflicht
für diejenigen gleichgiltig wäre, die dieser Pflicht
persönlich uachko1nn1en. Gerade eine solche Un-
gerechtigkeit würde ihnen die Last des Miit-
tärdienstes noch schwerer erscheinen lassen. Der
Freiwillige hat seine Vorrechte· durch schwere Ar-
beit erworben und, was das ivichtigste ist, er ge-
nieszt sie »nur in Friedenszeiten. Das Recht des-
jenigen aber, derjich vom Militärdienst loskaufh
hat einen ganz anderen auf dem bloßen Zufall
beruhenden Ursprung und geht viel weiter. indem
es ihn auch für den ..Kriegsfall» vom Dienst fürs
Vaterland befreit. Jn diesem« Dienste für das
Vaterland seine Kräfte und seine Gesundheit, ja
selbst sein Leben einsetzen ist etwas anderes, als
dem Vaterlande einige Tausend Nubel wofern.
Der gesunde Menschenverstand und das Gewissen ge-
statten nicht, diese letzte Form des Dienstes als
ein Aequivalent für den ersten gelten zu lassen. ..

Als das Project der allgemeinen Wehrpflicht
ausgearbeitet wurde, suchte die Kaufmann-
schaft um das Recht nach, sich vom Militär-
dienst freikausen zu..dürfen, und erklärte- sich bereit,
die Berpflegung der Invaliden zu übernehmen·
So vortheilhast dieses Anerbieten auch für die
Regierung war, so wies sie es doch zurück, offenbar
von der Voraussetzung ausgehend, daß die Pflicht,
das Vaterland zu vertheidigem nicht in Geld ab-
geschätzt werden könne. Es ist nicht anzunehmen,
daß-diese Anschauungsweise heute einer anderen
Platz gemacht hat» « -s » « —

Professor Dr. Richard Hausmann
ist, wie dem.,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, aus
dem Dienst entlassen worden, gerechnet
vom 1. September, nach Ausdienung der Frist.

Nach Läsjähriger Lehrthätigkeit wurde Pro-
fessor Hausmann bekanntlich für dieUZeit eines

Abonuemeuts und Jus-rate vermitteln: .
it: Rigcn D. Lan ejvi

, Annonceniisureeiux in Fellim E."J. KarowB Buchhk in Werts; W. v. Gaffron’su.Zsr. Vielrosäs Buchhg inMatt: M. sinds-III Stuhls; in Reval: Buchlx v. Kluge C. Ströhnu in St. Petersburw N. Mattifetks seutkalsAnnoncensAgentw

halben Jahres — bis nach densArchäologischen
Congreß —- im Dienst belassen. Vor einiger
Zeit verlautete noch, der ausgezeichnete Hochschuk
lehr-er solle der Universität erhalten und ein be-
sonderer Lehrstuhl der Archäologie für ihn errich-
tet werden; indessen ist nun die definitive Ent-
lassung erfolgt.

Professor Hausmanws Lehrthätigkeit brauchen
wir hier nicht weiter zu charakterisiren. Für sie
spricht zur Genüge die warme Verehrung, welche
ihmbei seinem Jubiläum seine dankbaren Schii-
ler bezeigtem mit denen auch ihn jene persönli-
chen Beziehungen, verknüpfen, die sich hier zwi-
schen Universitätslehrern und Studenten bei der
gemeinsamen Arbeit zu entwickeln pflegten; und
in welcher Weise er es verstanden hat, Schule
zu machen, hat der Archäologische Congreß gleich-
falls gezeighder demHistoriker und ArchäologenHaus-
mann die verdiente Anerkennung in den weitesten
Kreisen eint-eng. Wie allseitig und rückhaltslos und in
wie ehrender Form diese Anerkennung auf dem
Congreß sich geäußert hat, ist Allen gegenwärtig;
daß es besonders von einer Seite geschah, die
unserer alten Universität fern steht, muß Professor
Hausmann zu besonderer» Genugthuung gereichen.
Wir können hier nur dem Wunsch Ausdruck ge-
ben, Professor Hausmann möge wie bisher Mit-
telpunct der baltischen archäologischen Forschung
bleiben und seine Arbeitskraft— Professor Haus-
mann steht erst im 55. Lebensjahre — möge der
Forschung auch ohne die ihm liebgewordene, an-
regende Lehrthätigkeit in gleicher Weise zu Gute
kommen.

Zum Besten des ersten orthodoxen
Mönchsklosters in den baltischen Landen,
welches in Rig a vom Erzbischof Arsseni ge-
gründet worden ist, aber noch der Spenden drin-
gend bedürfen soll, veröffentlicht ein Herr E. Wo-
ronow in den ,,Mosk. Wen« einen Artikel, der
zu diesen Spenden anfenert. Jn der Einleitung
dieses Artikels sagt der Verfasser Folgendes: -

»Die Eutwickelungsgeschichte jedes einzelnen

Landes hat mit der Lebensgeschichte der einzelnen
Persönlichkeiten viel Aehnlichkeit. Mit feinen
Unwahrheiten und seinem täglichen Schmutze
drückt das Leben den Geist des Menschen biswei-
len so nieder, das; er feine Individualität verliert
und fremdem, ihm schädlichem Einflusse ganz un-
terworfen wird. Eigentlich ist aber diese Unter-
werfung größtentheils nur fictiv. Es tritt ein
Moment ein, der aus· die Seele erniichternd wirkt
nnd dieser Moment wäscht gleich einem erfrischem
den Strahle alles Fremde und Schädliche von
ihr ab, giebt ihr die Erkenntniß ihres freien Ur-
sprunges zurück, läßt sie gleichsam zu neuem
Kampfe mit dem Leben wiedererstehen. Beobach-
ten wir nicht dasselbe in der Geschichte der ein-
zelnen Völketschaften? Sehen wir in der Ge-
schichte wenig Beispiele dafür, wie der Geist ei-
nes Volkes durch die Kraft der Waffen, durch
Willkür oder durch feine Jntriguen ganz unter-
drückt wird und nach Verlust seiner Individuali-
tät dem Anscheine nach sklavisch mit dem fremden
Volke VerschmilztZ Jch sage »dem Anscheine nach«,
weil eine wirkliche Verschmelzung zwischen den
Siegern und den Besiegten nicht statthaben
kann«

Der Verfasser kommt dann auf die Gouver-
sion zu sprechen, die im Jahre 1842 mit dem,
Uebertritt zweier Letten zur Orthodoxie begonnen
hat. «Dem Vordringen der Orthodoxie in den
baltischen Landen habe zwar das »starke, reiche
und entwickelte Lutherthum« Widerstand geleistet,
doch aus die Convertiten sei das Wort des
Apostel Paulus, daß »die Kraft in den Schwa-
chen mächtig« sei, durchaus anwendbar. »Der
See Embach (des lettischen Namens entsinne ich
mich nicht) — sagt der Verfasser — in dem 70
Letten mit ihrem Bischof an der Spitze ertränkt
wurden, legt Zeugnis; ab von der Standhaftigkeih
mit der unsere schwachen Brüder ihrem Ziel ent-
gegengingen.« (Wohl nicht mit Unrecht befürch-
tet die ,,St. Pet. Z.«, der wir dieses Referat
entnehmen, die in der baltischen Geschichte nicht
bewanderteri Leser des Herrn Woronow könnten

seinem Artikel die irrige Ueberzeugung entnehmen,
daß die Bölkerschasten der Esten und Letten einst
von der Orthodoxie zum Katholicismus bekehrt
worden seien. Aus seinen Worten ließe sich das
nämlich« folgern.)

Weiterhin schildert Herr Woronow dann die
Thätigkeit des Erzbischofs Aksseni, um auf dessen
Gründung, das Alexius-Kloster, zu kommen: ,,Jn
den Jahren 1889———1896 hat er 70 neue Kirchen
erbaut! Als Se. Hohe Eminenz Arsseni Bischof
von Niga wurde, d. h. im Jahre 1887, gabes
im baltifchen Gebiete 169 Gemeinden mit 180
Geistlichen, jetzt giebt es ihrer 190 mit 228 Geist-
lieben. Nach den Allerunterthänigsten Berichten
des Oberprocureurs des Hlg. Shnods gab es im
Jahre 1887 204,821 Orthodoxe, jetzt beläuft sich
ihre Zahl aus 256,000. Abgesehen vom Baue
neuer Kirchen gebraucht Sen hohe Eminenz Arsseni
alle Kräfte und Mittel zur Festigung des ortho-
doxen Glaubens und des russifchen Volksthums
im baltischen Gebiet« J

— Zum Waldschutz wird« der ,,Düna-Z.,«
aus Petersburg geschrieben: Einem« ofsiciellen
Bericht entnehme ich in Betreff der Wirksamkeit
des Waldfchutzgesetzes das; seit Ausgabe» dieses
Gesetzes (1888) bis zum 1. Januar 1896 im
Ganzen (mit Ausnahme der Schutzwäldey gegen
4000 Pläne zur rationellen forstlichen
Bewirthschaftung von Wäldern von der
staatlichen Forstverwaltung geprüft und bestätigt
sind: das Areal dieser Wälder beträgt 472 Will.
Dessjatinem Es ist diese Erscheinung ein erfreu-
liches Zeichen dafür, daß unter den Großgruudis
besitzern die Erkenntnis; von der Nothwendigkeit
einer regulären Waldnutzung immer weiter Per-
breitung findet. Das Verhältnis; der nach festen
Forstregeln bewirthschafteten Wälder zu dem Ge-
sammtareal ist besonders günstig im westlichen
Nahm, in welchem das baltische Gebiet
hervorragt, wie auch im Weichselgebiet Dann
folgen im Innern die sehr waldreichen Gouverne-
ments Kostromm Kasan und Nishni-Nowgorod.

- krumm-u.
c Der Landbncftragcr.

Von ,

»Louis Collass
Fu: die .N. Dokpt Z« übe-fett von ——y---.

Jhr habt ihn häufig gesehen, wie er mit eili-
getn Schritt an Euch vorüberging nicht allein
kenntlich an seiner Dienstkleidung sondern auch
an der sieh stets gleichbleibenden Geschästigkeit
seiner Bewegungen. Jeder Augenblick ist für ihn
gezählt; fein Eifer vorwärts zu kommen darf
nicht nachlassen. Ein unermüdlicher Wanderer,
muß er vom ersten bis zum letzten Tage des
Jahres, ohne Unterbrechung, seine Ausgabe erfül-
len. Weder Hitze noch Kälte, weder Wind noch
SchUee verhindern ihn daran, die Briefe, Zeit-
schriften und Geschäftsanzeigem welche die Post
ihm anvertraut hat, bis zum letzten Dörfchen sei-
nes Bezirkes hinzutragen Täglich macht er wohl
seine 8——10 Meilen, indem er Flüsse überschreiteb
Berge erklettert, Abhänge hinabsteigh sich durch
Hecken und Gesträuch hindurchwindei. Kaum
darf er sich eine Ruhepaufe gönnen, da die ge-
setzliche Stunde seiner Rückkehr ins Bureau be-
stimmt ist«· Die Briese, welche er tnitbringh
tnüssen mit dem nächsten Eilzuge fortgehen und
die geringste Versäumnis; könnte ernste Folgen
nach sich ziehen. -

Wie undankbar wäre es, die Dienste dieses treuen
VOLK, dessen Eifer und Redlichkeit fortwährend
Alls die Probe gestellt werden, verkennen zu wol-
W; stellen wir uns vor, welche Lücke das Fehlen
Dieses bescheidenen, anspruchslosen Beamten in
UUsMM Dasein hervotrufen würde? Jch kannte
Mel! WEBER, der während 20 Jahren diesen
schweren Beruf ausgeübt hatte. Als verabschie-
deter Soldat erhielt er dank seiner tadellosen Füh-
VZIUS im DESUIK Uvtetstützt von einiger Prostectiom
eine Stelle an der Lands-oft, welche ihm etwa 50
Francs den Monat eintrug.

De! Vater. Martin war gerade nicht sehr
stvkz auf seine glänzende Stellung, aber er
fühlte »die Verantwortlichkeit seiner Pflichten und
beklagte sich nie. i

Alle Leute in der Gegend kannten den kleinen
grauhaarigen Mann mit der braun-rothen Gesichts-
farbe. Man mußte ihn schätzen; obwohl ein ge-
nauer Beobachter des Gesetzes, versagte er nie
einen Dienst, wenn dieser sich mit der Erfüllung
seiner Pflichten vertrug. -

Nicht einen Winke! seines Bezirkes gab es,
den er nicht durchschritten hätte, oft begleitet von
seinem Wolfshunde. Bis auf 1 Meter kannte
er· die Entfernung des kleinsten Fleclens vom
Hauptort des (5antotis, mit allenPfaden und Um-
wegen war er wohl vertraut.

Keine einfältige Geschäftsanzeigejkein Brief
mit zweifelhafter Adresse wurde von ihm beseitigt,
um sich eine halbe Stunde seines Marsches zu er-
sparen: brachte er einmal etwas Uubestelltes ins
Bureau zurück, so wart der Adressat eben wirklich
nicht aufzufinden. «

Berühmt war auch seine Berschwiegenheih die
selbst die Neugierigsten entmuthigte " Jeder grüßte
ihn freundlich, wenn er das Dorf betrat, die Kin-
der eilten ihm. entgegen, sogar die Hunde empfin-
gen ihn mit einem Freudengebell

An— einem Tage, es war Mitte October, war
er fortgegangen, um seine gewöhnliche Runde zu
machen. Das Wetter war abscheulich, seiteiner
Woche hatte es ununterbrochen geregnet, die Wege
standen voll Wasferlachem die Flüsse warenzu
Strömen angeschwollen und die entlaubten Bäume
boten nirgends einen Schntz dar. Der Briefträ-
ger, dnrchnäßt bis auf die Knochen, schritt seines
Weges mit der Kaltblütigkeit eines alten Solda-
ten. Einen Theil seiner Briefschaften hatte er
schon vertheilt, allein seine Runde war noch lange
nicht beendet. Da traf es sich, daß er an einem
kleinen, unansehnlichen Gasthaus vorüber mußte,
tvelches, am Saume eines Waldes gelegen, die
Holzschuhmachey seine Hauptknndschafh mit Le-
bensmitteln« und alcoholischen Getränken ver-
sorgte. — «

»Hollah, Herr Briefträgen verweilt doch einen
Augenblick und gebt mir Auskunft, so lange zieht
das Unwetter vorüber« , « i

Diese Worte richtete an ihn ein Mann, der
mit der Pfeife im Munde auf der Schwelle des

Wtrthshauses stand. s -

JIHEJDer Regen strdmte hernieder, ein rasende:
lpeitsschte die Wassertjrdpfen dem BatersMar--

tin ins Gesicht und verhinderte ihn geradezu am
Gehen. .

Unter diesen Umständen konnten die Anforde-
rungen des Dienstes es nicht verbieten, für einen
Augenblick einen Unterschlupf zu suchen.

Martin trat also ins Haus und näherte sich
dem Kamim in dem ein helles Feuer prasselte.
Der Mann, welcher ihn zum Eintritt aufgefordert,
warf einige trockene Reiser hinzu: so daß die
Flamme hoch aufloderte; ein feuchter Dampf ent-
stieg den Kleidern Martins. Nun befragte ihn
der Andere über die Stunde der Abfahrt der
Eisenbahnzüge, über seinen Dienst, über alles
Mögliche ihn betreffende. «

»Ihr kennt mich also?« fragte der Brief-
träger. , «

»Mein Gott, alle Leute lieben und achten
Euch. Man weiß, »was der Vater Martin werth
ist. Jch hoffe, Jhr schlagt es mir nicht ab und
stoßt mit mir an. ,,Madame Rosier« — zur Wir-
thin gewandt —— ,,2 Gläser und Branntwein,
vom besten«

»Die Frau bediente sie und kehrte parauf zu
ihrer Beschäftigung zurück.

»Welches abscheuliche Handwerk Ihr treibt,
Vater Martin! Habt Ihr noch viel zu thun, bis
Ihr Eure Runde beendigt? Ihr geht wohl
noch nach den Landes grises, nach Plessis? Ich
kenne· dort Jemand, der Euch mit Ungeduld er-
wartet. Icb müßte ebenfalls da vorüber, wenn
Ihr wollt, so überbringe ich Eure Brief««

»Ich danke, ich besorge sie selbst«
»Darin erkenne ich Euch; doch Jhr habt

Recht, das ist Eure Vorschrift«
Indem er so vor sich hin fchwatzte nahm der

Fremde die Brieftasche, welche Martin neben sich
hingelegt hatte, betrachtete sie von allen Seiten
und schien sie auch ans ihr Gewicht hin zu
prüfen.

,,Laßt meine Brieftasche, ich bitte Euch l«
sagte Martin trocken. »Ihr habt alle meine Briefe
durcheinander geworfen, ich werde mich garnicht
mehr zurechtfinden.« f

Der Andere entschuldigte sich wegen seiner
ungeschick1ichkeit.

. »Das läßt sich schptt wieder gut nie-HEXEN«-
sagte er, »sehr Euch an jenen Tisch und mit

leichter »Mühe· könnt Jhr die Briefe wieder
ordnen«

Der Briefträger ging auf den Vorschlag ein,
leerte den Sack vor sich auf den Tisch und machte
sich an die Arbeit. s

Der Fremde hielt sich scheinbar in bescheidener
Entfernung, benutzte aber doch jede Gelegenheit,
um einen flüchtigen Blick über Martins Schulter
auf die Schriftstücke zu werfen. Plötzlich erscholl
ein wüthendes Geheul. "

,,Vater Martin, so helft mir doch, Euren
Hund daran zu verhindern, daß er den meinigen
crwürgt«, rief der Unbekannte.

Der Briesträger erhob sich rasch und faßte
seinen Hund, dessen Wuthausbruch ganz im Ge-
gensatz zu seiner sonstigen Sanftmuth stand, am
Halsband Ihm fiel das Benehmen des Hundes
auf »und ein gewisses Mißtrauen ergriff ihn ge-
gen den so mittheilsamen Fremden. Martin
machte sich wieder daran die Briefe in die Tasche
zu stesclen, als letzteren als wolle ersiclyüber das
Wetter Auskunft holen, die Hausihür öffnete.
Jm selben Augenblick fuhr ein so heftiger Wind-
stoß in die Stube, das; diese sofort mit dichtem
Rauch angefüllt war und· sämmtliche Papiere vom
Tisch herabgeweht und im Zimmer umhergestreut
wurden.

Dem Briefträger entfuhrhein zorniger Ausruf.
,,Bah, das will nichts sagen-«, erwiderte der

Urheber dieses Unfalls, »wir wollen sie gleich ZU«-
sammensuchen. ·

Und ohne auf Martins Zurückweisung zu ach-
ten, welcher ohne Hilfe Alles in Ordnung brin-
gen wollte, machte sich der Fremde ansdas Auf-
heben der Wiese. »

Als diese Alle beisammen waren, unterwarf
der Briefträger sie einer genauen PtüfUUS — E?

war in Sorge —— seine Rechnung stimmte nicht.
,,Fehlt Euch etwas?« fragte ihn sein Ge-

führte.
»Mir scheint, ich hätte einen Brief mehr ge-

habt«
, »Vqh, Jhr täuscht Euch wohl, oder Ihr ver-

gaßt ihn im Bureau.«
»Das ist wohl möglich«
Obwohl der Briefträger sich auf diese Weise

das Fehlen des Briefes zu erklären suchte, ftöberte
er doch unter allen Möbeljt umher, fand nichts

und suchte sich damit zu beruhigen: er habe sich
wohl geirrt, der Fremde könne ihm keinen Brief
entwandt haben, da er gerade daraufhin dessen
Bewegungen scharf beobachtet habe. Erbeeilte
sich nun, die Gasistube zu verlassen, bed,auernd,
sie überhaupt betreten zu: haben. Der Fremde
flößte ihm geradezu eine Abneigung ein, er wollte
mit ihm nichts mehr zu thun haben. .

Das Unwetter hatte sich einigermaßen erlegt,
der Regen hörte allmählich auf und die Sonne
schien wieder freundlich, als er das nächsie Dorf
erreichte.

Eine Frau stand auf der Schwelle ihres Hau-
ses, offenbar ihn erwartend. Sie war noch jung
und, ohne schön zu sein, war ihr Aeußeres an-
sprechend und spmpakhkschs

,,Martin«, rief sie ihm zu, »Ihr müßt einen
Brief für mich haben« »

»Nein, Frau Andre, ich habe keinen«
»Das nimmt mich Wunder; mein Mann hätte

mir zu heute schreiben müssen. Jhrahnt nicht,
wie sein Schweigen mich beunruhigt.«

Sie erbleichte und fchien nur mit Mühe sich
aufrecht halten zu können.

Der Briesträger geleitete sie ins Haus, und
bot ihr einen Stuhl, auf den sie sich niederließ.
Zwei niedliche Kinder blickten die Mutter mit
traurigen, ängstlichen Blicken an.

»Der erwartete Brief wird morgen eintreffen,
Frau Andre, die Verspätung von einem Tage läßt
sich leicht erklären; man wird gestört, ein uner-
wartetes Geschäft hält einen auf, man versäumt
die Post«

,,Oh nein, ich kenne meinen Gatten und be-
greife nicht fein Schweigen. Jhr wißt es, vor 2
Monaten reiste er in die Stadt. Es handelte
sich um eine Arbeit, die ihm viel Geld einbrin-
gen sollte, sowie um eine kleine Erbschaft, die er
haben wollte. Alles ist erledigt. Er ließ mir»sagen, er würde heute Abend heimkehren, er habe
schon alle Maßregeln dazu getroffen. Morgen
verkauft man den Pachthof de la Mute, mein
Mann ist entschlossen, ihn zu kaufen- Mit VM
getheilt. Diese Gelegenheit kehrt nicht wieder,
wenn er sie versäumt, und dennoch Möchke kch
tausend Mal lieber, « Vetfshlks stb Als Daß IV

heimkehrte, ohne .mich vorher bsvschttchtigt zu
haben. — « -
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Wald Die officielle Erösfnung der
Walk-Pernauer Eisenbahn ist Sonn-
abend Morgen erfolgt. Dem ,,Walk.-Aiez.«
zufolge hatten sich zur Eröffnnngsseierlichkeit ein-
gefunden der Herr Livländische Gouverneur, Ge-
neralmajor Ssurowzow, der Herr Vice-
Gouverncuh Staatsrath Bulygin, der Herr
residirende Landrath, Ba r on H.Tiese nh au-
sen, die Direction der Baltischen und Pleskau-
Rigaer Eisenbahn, die Direction der I. Zufuhr-
bahn-Gesellschaft mit den Herren Jalowetzky
und Baron T an b e , Vertreter der Gensdarmerie,
der· hiesige Kreischef mehrere Polizei Autoritäten
u. A. m. Gegen 928 Uhr Morgens, wurde in
den Räumen des hiesigen Eisenbahngebäudes von
der griechifchwrthodoxen Geistlichkeit ein Gottes-
dienst celebrirt, dem sich die feierliche Einsegnung
des ersten Zuges dieser Bahn anschloß. Gegen
349 Uhr verließ der Zug mit den Gästen den
Bahnhof Auf der Station Nnjen sollte ein
Dejeuner eingenommen werden, worauf dann der
Zug seine» Fahrt nach Pernau fortsetzen und dort
gegen .7 Uhr Abends eintreffen sollte.

Wenn. Der Buchhalter der Werroschen Kreis-
Rented Hofrath Carl Teichma un, ist, der
,,Livl. Gouv-BE« zufolge, seiner Bitte getnäß
wegen zerriitteter Gesundheit vom 1. September
ab aus dem Dienste entlassen worden. Zu sei-
nem Nachfolger ist der TischvorstehewGehilfe des
Livländischen Cameralhofes Jefim S p i r i d o no w
ernannt worden.

« Vorn-m. Donnerstag, den Z. October beging,
der ,,Pern. ZU« zufolge, Oberpastor Ferdinand
Kolbe in schlichter Feier, die einen um so herz-
licheren Charakter trug, das fünfundzwanzigjährige
Jubiläuin seiner. Amtsthätigkeit als«lutheri-
scher Pastor Vormittags um 10 Uhr hatten sich
sämmtliche Amtsbrüder des Sprengels im St.
Nicolai-Pastorat versammelt und nachdem ..Propst
J» Girgensohn eine kurze Ansprache gehalten,
folgte eine Andachh an welche sich die»- Verlesung
eines ehrendeii Glückwunschschreibens des Livlän-
dischestt Consistoriuiris schloß und seitensdes Spren-
gels dem Jubilar ein Andenken an dieFeier über-
reicht wurde. Pastor Haffner zu Lemburg über-
brachte dem Jubilar die herzlichen Wünsche und
Grüße der fernen Amtsbrüden Freunde und Lands-
lenke. Jn seiner Antwort hob Pastor Kolbe her-
vor, wie er es dankend anerkenne, daß es ihm ver-
gönnt gewesen, so lange seinen Beruf zu erfüllen
und er nach zehnjähriger Thätigleit im Innern
nun 15 Jahre in seiner lieben Heimatb habe;.wir-
ten können. Zahlreiche Beweise der Anerkennung
und Liebe seitens der Gemeinde gaben7den Wunsch,
daß es— dem Jubilar noch lange beschieden sein
möge, in. rüstiger Manneskrsaft seiner Gemeinde
vorzustehn, beredten Ausdruck. «

Riese. Freitag um 7212 Uhr begannen nach
Berichten der Rigaer Blätter im Bezirksgericlst
die Verhandlungen im Proceß gegen- den ,,G old -

club«. Der Saal und die Corridore waren
gedrängt voll vom Publicum. Kurz vor 11 Uhr
Abends brachte das Gericht das Urtheil. Es
wurden verurtheilt: Bei Verlust sämmtlicher
ihnen persönlich und dem Stande nach zugeeigne-

ten Rechte und Vorzüge William S ch ne i de rs,
Julius Garklaw und Jacob Kurtz zur Ein-

reihung in die Arrestantencompagnie auf 2 Jahre
und 2 Monate, Casimir Goldick und Jossel
Rvhlvf auf 2 Jahre, Jwan Tumschewitz
auf 1 Jahr und Ludwig Räuber auf 8
Monate. Auf Grund des Allerhöchsten Gnaden-
manifeftes ist den Verurtheilten ein Dritttheil
des Strafmaßes erlassen. Räuber, der sich auf
freiem Fuße befand, wurde—arretirt.

St. Petcrsburgx Mit dem 15. October, dem
Tage der Einführung des Winterfahrplanes be-
ginnt der regelmäßige Verkehr auf der
Westsibirischen Bahn von. Tscheljabinsk
bis zum Ob, d. h. in einer Ausdehnung von
1323 Werst Auf dieser Strecke liegen folgende
größere Städte: Kurgan, Petropawlowst Omsk
und Kainsh die somit in directe Verbindung mit
dem allgemeinen Eisenbahnnetz treten. Von? 15.
October wird, wie die ,,St. Pest. Z.« nach der
,,Now. Wr.« berichtet, bis auf Weiteres zwischen
Tstheljabinsk und Ob nur je ein Zug hin und
zurück mit allen drei Clasfen verkehren. Mit
diesen Zügen soll auch Eilgut zur Versendung
gelangen. Die Fahrgeschwindigkeit für die ganze
Strecke ist auf 26 Werst pro Stunde festgesetzt
worden, so daß die Reise von Tscheljabinsk bis
zum Ob 51 Stunden in Anspruch nehmen wird.
Abgesehen von den oben genannten Zügen wer-
den bis zur Fertigstellung der erforderlichen Zahl
von Waggons 1. und 2. Classe, was zu Neujahr
erfolgen dürfte, zwei Courierzüge mit ausschließ-
lich I. und» 2. Classe zwischen Moskau und
Omsks in Verkehr gestellt werden. Diese Züge,
die aus Moskau um 7 Uhr Abends abgefertigt
werden sollen, werden am vier-ten Tag e um
4 Uhr Nachmittags in Omsk eintreffen und so-
mit die 2800 Werst betragende Strecke mit einer
Geschwindigkeit von 31 Werst pro— Stunde in 83
Stunden zurücklegen. Die Fahrgeschwindigkeit
wird übrigens auf der Moskau-Kursker «Bahn
am größten sein und in dem Verhältniß abnehmen,
als sichder Zug feinem Bestimmungsorie nähert.
DerFahrpreisvonPetersburgbisOlydem
Endpnnct der Westsibirischen Bahn, wird betragen:
für die 1. Classe 52 Rbl., für die 2. Classe 31 RbL
20 Kop. und die is. Classe 20 Rbl. 80 Kop.

— Die ,,Now. Wie« veröffentlicht einen Aus-
zug aus der Liste der Allerhöchsten Beloh-
nungen, welche den französischen Mili.-
tär- und Civilchargen in Cherbourg Paris
nnd Versailles zu Theil geworden sind. Die Ge-
sammtzahl dieser Belohnnngen beträgt. 116. Sie
beginnen mit Brillant-Jkisignien des Alexander-
Newski-Ordens, von deren Verleihung bereits tele-
graphisch Meldung erfolgte, und enden mit den jüng-
sten Orden und einer Anzahl werthvoller Ange-
binde.

Der Stapellauf des neuerbauten Mitten-
Transportschiffes -,,Bakan«, der am 5. October
auf der sWerft der Newski Mechanischen Fabrik
in Anwesenheit des Verwesers des. Mariae-Mini-
steriums, Vice-Admirals P. P. Tyrtow, des Con-
tre-Admirals F. K. Avellan und anderes: hoher
Persönlichkeiten stattfinden sollte, ist nicht ge-

lungen. Das neue Panzersckkiff glitt der ,,St.
Pet. ZU« zufolge wohl aus dem Helling, bohrte
sich jedoch mit der Spitze in den Grund des fla-
chen Ufers und konnte nicht floth gemacht werden.
Drei Bugsirdampfer bemühten sich vergebens, den
ftählernen Koloß aus der Zwangslage zu befreien
und mußten schließlich ihre Versuche aufgeben.
Als Urfache des Mißlingeits des Stapellaufs
wird der ungemein niedtige Wasfersiand im Ne-
wa-Bassin angesehen.

-— Wie die »Nowosti« berichten, wurde vor
längerer Zeit in dem Nishni-Nowgorodschen
Geistlicher: Consistorium über den Geistlichen
Tolstoi verhandelt. Dieser Geistliche, der be-
kannten Familie Tolstoi angehörig, hatte nach
Vollendung seiner Bildung die geistliche Laufbahn
gewählt und war zum Priester der Hauskirche auf
dem Gute Urussow’s im Kreise Ssergatsch ernannt
worden. Von hier verschwand Tolstoi, um, wie
sich nachträglich erwies, nach Italien iiberzusiedelm
Jn der ausländischen Presse erschienen dann einige
Artikel Tolstoi’s, in denen er denKatholicis-
mus vcrtheidigte Anläszlich dessen wurde er des
Abfalls v on der Orthodoxie beschuldigt
und das Consistoriuin forderte ihn auf, nach der
Heimath zurückzukehren und sich wegen seiner
Schriften zu verantworten. Tolstoi weigerte sich-
dieses zu thun, worauf das Cousistorium in con-
tutnnssiarn die Sache verhandelte Und Tolstoi der
geistlichen Würde entkleidete —- Dieser Tage
nun wurde Tolstoi in Moskau verhaftet und in
Begleitung eines Polizeibeamten nach Nishni-
Nowgorod gebracht, wo er, wie der ,,Nisheg. List«.
mittheilt, jin-örtlichen Consistoriutxi erscheinen und
seine Erklärungen abgeben wird.

— Die russifcheu Missionen in Tokio
und in Söul erhalten Verstärkungen im Perso-
nalet»at. Nach den ,,St. Pet. Wedom.« wird in
Tokio der Posten eines-zweiten Secretärs in
Söul der eines »Practicanten (Studenten) neu
creirt.

— Ein neuer Kunstverein mit dem
bekannten Maler Repin an der Spitze — hat sich in
St. Petersburg gebildet und wird im December
seine erste Ausstellung arrangiren.

åliish11i-Oiowgorod. « Die allruss is che
Ausstellung ist, wie wir der ,,St. Pet. Z.«
entnehmen, laut officiellen Daten vom 28. Mai
bis zum 1. October von 991,043 Personen be-
sucht worden. Von diesen Besnchern hatten
532,263 Billete für« einen einmaligen Besuch ge-
löst, 176,972 Personen waren mit Abonnementd
billeten versehen, während 281,808 Personen
Gratisbillete erhalten hatten. Nach annähernder
Schätzung gehörte ein Drittel der letzten, Gruppe
dem Arbeiter- und Handwerkerstande an, zwei
Drittel setzten sich ans Lernenden und Lehrern
der niederen Lehranstalten zusammen. Die meisten
Besucher — 434,704 —- hatte der August aufzu-
weisen. Ueber das Schicksal der von der Ne-
gierang erbanten Ausstellnngsgebäude ist noch
nicht definitiv entschieden worden; indessen hat
man in Aussicht genommen, Mittel zur Erhal-
tung dieser Gebäude zu ergreifen. «« Eine Aus-
nahme hiervon wird das bekanntlich aus Mos-

lau übergeführte bereits vor 16 Jahren erbaute
Centralgebäude bilden. Da das Zerlegen dieses
Gebäudes und dessen Transport nach einer an-
deren Stadt zu theuer käme, soll es, wofern die
JahrmarktwKaufrnannschaft auf einen Anlauf
verzichtet, zum Abbruch; verkauft werden. Eines
der besten Bauten, das Gebäude der Maschinen-
Abtheilung wird nach Petersburg übergesührt
und zu Zwecken eines Museums benutzt werden.
Das Gebäude des Concertsaales ist für Krassno-
wodsk bestimmt, wo es in eine orthodoxe Kirche
umgewandelt werden wird. Die meisten der
übrigen Gebäude sollen theils Regieruugsinstitutiæ
neu, theils provinciellen Ansstellungen abgetreten
oder verkauft werden. Was die Pavillons und
Vitrinen der Privatpersonen anbetrifft, die bis
zum 1. Mai nächsten Jahres abgetragen werden
müssen, so steht das Verfügungsrecht über sie den
betreffenden Ausstellern zu.

Wladiwostotä Der hiesige ,,Daln. Wostok«
berichtet über die beendete Vorunterfuchung be-
treffend den Robben-Ranbfang durch die
Schutzwache Der Untersuchungsrichter ist be-
reits nach Petersburg abgereist und in nicht fer-
ner Zeit wird die Gerichtsverhandlung klar stel-
len, auf welche Weise es geschah, daß die zum
Schutze der Robben postirte Wache diese gleich-
zeitig jagen und die Felle zum Atarktpreise nach
Hamburg und Londen absetzen konnte. Jn den
Proceß verwickelt ist eine große Anzahl Personen
von Stand und Stellung.

politisch« August-NR
Der. 7. («:9.) October.

Deutschland nnd Ausland.
Unter dieser Ueberschrifl wird soeben in den

,,Hamh. Nachts« von Horst Kohl ein her-thin-
teressantes historisches Schriftstück aus
der Feder Bismarcks veröffentlicht Wir
geben im Nachstehenden das Schriftstück mit den
einleitenden Bemerkungen Horst Kohl’s: ·

»F. K. Das russisclyfranzösifche Einverneh-
men, das in den letzten Tagen durch die glän-
zenden Feste von Cherbourg Paris und Chalons
seine offirielle Bestätigung erfahren hat, läßt sich
in seinen Anfängen auf das Mißbehagen des
Fürsten Gortschakow über die selbständige Rolle
zurückführen, die das deutsche Reich in der europäi-
schen Politik zu spielen sich gestatten. Für die
Bestrebung des deutschen Reichskanzlers durch
Herstellung eines Drei-Kaiserbundes Europa den
Frieden zu sichern, hatte Fürst Gortschakow kein
Verständnißz er sah mit Neid auf seinen ,,diplo-
matischen LehrlingWDas Jahr 1875 brachte den
ersten Beweis dafür, daß das Rußland Gortscha-
kow’s sich von der Basis freundfchaftlichen Ein-
verständnisses, auf dem das Drei-Kaiser-Biindniß
beruhte, innerlich entfernt hatte und den Anschlußan Frankreich suchte. Gortschakow gab sich —

obwohl ihm die friedlichen Tendenzen der ums;-
gebenden Persünlichkeiten Deutschlands aus bester
Quelle bekannt waren — dazu her, jene Consüdie
zu insceniren, die neulich an der Hand eines Brie-
fes des Fürsten Bismarck an Kaiser Wilhelm I.
näher beleuchtet worden ist. Die unfreundliche
und unehrliche Rolle, die Gortschakow bei dieserGelegenheit gespielt« hat, hätte einen empfindlichen

Staatsmann wohl verstimmen können, aber FürstBismarck hat es jederzeit verstanden, persönliche
Stimmungen den politischen« Interessen unterzu-ordnenxzund da für ihn das wichtigste politischeInteresse, die Erhaltung des Friedens, dieses Zielaber nur durch sorgsame Pflege der Beziehungen
Deutschlands zu Rußland und Oesterreich,s,wiedieser Staaten unter einander zu erreichen war,so fuhr er —— des ungetrübten Vertrauens der 3
Kaifet sicher —- fort, in allen Divergenzem die
zwifchEU Osststteich und Rußland aus dem Zu-sammenstoßen ihrer beiderseitigen Interessen aufder Balkanhalbinsel entsprangen; das Amt des,,ehrlichen Maklers« zu verwalten. Schwieriger
noch war die Aufgabe, die ihm nach Beendigung
des russisch-türkischen«Krieges zufiel, als es galt,
die mannigfach sich kreuzenden Jnteressen Nuß-lands, Oesterreichs und Englands auszugleichen
und bald hier, bald dort zu Nachgiebigkeit undMaßtgung zu mahnen. Fürst Bismarck hat sichauf dem Berliner Eongreß, wie er selbst einmal
gefügt hat, als den ,,vierten russischen Bevoll-
mächtigten« betrachtet und alle russtschen Wünsche,soweit es ohne Verletzung deutscher Interessenmöglich war, nach Kräften unterstiitzt die meisten
aUch durchgesetzt Dank hat er dafür nicht ge-
EkUkLL Graf SchUwalow, der mit« voller Ueber-
zeugung Bismarcks rusfenfrenndliche Haltung an-
erkannte, fiel durch Jntriguen in Uugnade, gegen
Bismarck aber eröffnete die rusfische Presse eine
Eampagne, in der eine künstliche und berechneteGereiztheit gegen Deutschland und den Leiter der
deutschen Politik an den Tag trat.

Zu einer französischckussifchen Jntimität istes in den Tagen des alten Eourses nicht ge-
kommen, es blieb der Aera Caprivi vorbehalten,
die Keime von 1875 zu kräftiger Entwickelung zubringen.

Ein historisches Document mag bezeugen, wie
Fürst Bismarck in vollem Einverständnis; mit
Kaiser Wilhelm I. Rußland auch in schwierigen
Situationen Treue hielt. Die rusfischen Truppen
waren nach anfänglichen Erfolgen am 30. und
31. Juli 1877 bei Plewna zurückgeschlagen wor-
den und hatten sich nach dem Schipkapasse zurück-gezogen. England bereitete, gestützt auf die Kla-
gen der Türkei über angebliche Grausamkeitenrussischer Truppem eine gemeinsame Action der
Mächte vor, in deren Auftrag der deutsche Kaiserim Jnteresse der Humanität beim Zaren vorstellig
werden sollte. Daß sie nicht zu Stande kam,
hatte Ruszland dem Kaiser Wilhelm zu danken,
der das englische Ansinnen mit dem Hinweis auf
die strenge Neutralität ablehnte, die feine Regie-
rung sich zur Pflicht gemacht habe. Kaiser Wil-
helm, in dem die Erinnerung an die russisch-preußische Waffengemeinschaft von 1813 immer
lebendig blieb, nahm an dem Mißgeschicke der
tapferen russischen Truppen persönlich den wärm-
sten Antheil und schrieb in diesem Sinne am s.
August von Gastein aus seinem Kanzler.Das eigenhändige Autwottschrehben Bismarcks lautet:

,,Varzin , 11. August 1877. Eurer Maje-
stät danke ich ehrfurchtsvoll für das huldreicheSchreiben aus Gastein vom 6. d. und empfinde
mit Allerhöchftdenselben ein peinliches Bedauern
über die» nnvorfichtige Zersplitterung der russischen
Heere und die dadurch verursachten Unfälle Nichtdaß ich politisch eine für Deutschlands Frieden
gefährliche Wendung deshalb befürchtete, im Ge-
gentheil haben diese unvermutheten Siege der
Türken die Möglichkeit einer weiteren Verbreitung
des Krieges durch Einmischung Englandsoder
Beunruhigung Oesterreichs in die Ferne gerückt.
Aber es ist unmöglich, ohne bewegte Theilnahmedas Unglück dieser tapferen und befceundetenTruppen zu lesen und ohne Erbitterung von den

- i,,Und warum?« » » «

« »Weil man Böses— gegen ihn im Schilde
führt und in der Nacht so etwas leichtausgeführt
wird. Jhr wißt» zwei Wege führen her; der
eine ist d«er weitere, doch bietet er mehr Sicher-
heit. Jch fürchte, er wählt den kürzeren und
kehrt über sdie Brandmühle zurück, um so mehr
als er dort Jemand treffen muß. Schon der
Gedanke daran läßt mich zittern; wenn ich es
doch« wüßte I« «

Der Briefträger suchte die Besorgnisse der
Frau zu zerstreuen. Sie schüttelte den Kopf:
»Ihr wißtscnicht wozu gewisse Menschen fähig
find, wenn sie gegen Jemand etwas haben«
««««Sie zögerte, fügte« aber noch hinzu: »Wenn
ich zittre, so ist es nicht allein deswegen, weil
mein Gatte mit einer größeren Summe einen
gefährlichen Weg zu machen hat, sondern weil ich
weiß, daß es hier einen Menschen giebt, der ihn5
Fuß tief unter die Erde wünscht. Dieser« Haß
ist schon alt. Als ich ein junges Mädchen war,
wollte dieser Mensch mich heirathen, aber schon
damals flößte er mir Entsetzen ein, und nie
kann er es mir vergeben, daß ich seine Anträge
zurückgewiesen habe. Mit seinem Haß umschließt
er nuneauch Denjenigen, den ich ihm vorgezogen
habe. « Er zürnt mir und Georg und beneidet
uns um unseren Wohlstand, während er selbst
nur kümmerlich sein« Dasein sristet,« als ob man
die redlich arbeitenden Menschen verantwortlich
dafür machen könnte, wenn es den Faullenzern und
Trunkenboldett nicht glückt. Doch das ist nicht
alles: ein Verbrechen ist neulich begangen wor-
den; man hegte Verdacht, aber es fehlten die
Beweise» · Jch besitze sie und-der Schuldige weiß
Es» Dsssztst ein gefährliehes Geheimniß für eine
Frau, die nur Kinder zu ihrem Schutze hat.
GeststU h« E! Mkch angefprochem ich habe ihm
meine Verachtung gezeigt und er hat wohl be-
merkt, daßer in meinen Augen entlarvt ist. Er
übetschüttete mich mit Beleidigungen Und Dro-
hUUgctL ZUM Unglück ctwidktte ich ihm dqkquß
daß in wenigen Tagen mein Mann heimgekehrt
fein würde und daß er dann, wenn er diesem
gegenüberstände wohl weniger unverschämt fein
würde. Hättet Jhr die Blicke gesehen, die er mir
zusandte — welch ein Haß entstellte seine Züge;
Jch weiė es, er fchleicht bisweilen um die Brand-

mühle und erfährt- er, daß. mein Gatte diesen
Weg wählte —— Martin, er ist verloren.

»Wie nennt sich der Spitzbube Z«
,,Jean Bravo. Jch wundere mich nicht, daß

Jhr ihn nicht kennt, denn er hält »sich meist ver-
bergen«

sz

»

Der Briefträger schwieg; «er erinnerte sich
vom Wirth im Waldhaus den Fremden bei die-
sem Namen nennen gehört zu haben.

Mit Entsetzen dachte er an die Möglichkeit,
der Brief könne ihm Von diesem geraubt worden
sein. Nochmals vergegenwärtigte er sich alle nä-
heren Umstände und glaubte sicher zn sein, den
Brief nicht gehabt zu haben. Er versprach der
Frau, auf. alle Fälle ihren Mann im Städtchen
zu erwarten, um ihn zu warnen und— Vorsicht an-
zuempfehlern Nun beeilte er sich fortzukommen,
aber kaum war er allein,- so begann wieder die
Sorge und der Zweifel und schließlich ergriff
ihn eine Furcht, die er sich garnicht erklären
konnte. -

Er beschleunigt-»- seinen Marsch nnd flog förm-
lich durch Hecken und über Gräben. Zum Un-
glück war sein Rundgang an diesem Tage beson-
dersausgedehnh außerdem hatte ihn das böse
Wetter aufgehalten.

Später wie gewöhnlich traf er im Postbüreau
ein. Der Beamte, welcher ihm stets die Briefe
einhändigte und den er befragte, bestätigte, daß
er einen Brief sür Frau Andre mitgenommen
habe, ein anderer Briefträger bezeugte die-
ses auch.

»Das wirkte wie ein Donnerschlag auf ihn.
Mit Entsetzen fühlte er die ganze Schwere der
Verantwortung, die anf ihm ruhte. Seine Angst
vergrößerte sich noch, als er sich dessen erinnerte,
daß bei der Ankunft der Posten Jemand sich öf-
ter erkundigt hatte, ob nicht etwas sür Frau Andre
angekommen sei.

Jn rafender Eile stürzte er auf das Bürearh
welches den Wagenverkehr zwischen dem Städt-
chen und der Eisenbahn vermitteln. Georg· An-
dre war angekommen, aber sofort hatte er sich zu
Fuß nach seinem Dorfe auf den Weg gemacht.
Diese Nachricht war vollends· eine erschütternde
fürs— ihn. Er fah eine. Katastrophe heteinbrechem
für welche er sich verantwortlich fühlte. Er fah«
diesen Mann, vol! Freude heimkehrend, den Tod

finden auf der Schwelle seiner Heimstätte —-

durch seine Schuld —- und tiefes Leid einkehren bei
der Wittwe und den Waisen. Den finstern Ah-
nungen verlieh seine Einbildungskraft lebens-
wahre Gestalt.

Keinen Augenblick zögerte er länger. Fort
eilte er wieder und Diejenigen, welche ihm be-
gegneten, fragten sich, was wohl einen Menschen,
der todtmiide von seiner Tagesarbeit heimgekehrt
war, zu diesem rasenden Lauf antreiben konnte.

Nachdem er so eine Strccke feines Weges zu-
rückgelegt, erkundigte er sich, ob man nicht einen
Fußwanderer gesehen habe.

Man erwiderte ihm, ein« solcher sei allerdings
vor einiger Zeit gesehen worden.

Kein Zweifel, der unglückliche befand sich auf
dem "Wege, welcher ihn unvermeidlich zur Brand-
mühle führen mußte.

Der Briefträger berechnete, daß, wenn er einen
gefährlichen, schwer zu pafsirenden Nebenpfad
einschlüge, er ihn vielleicht überholen könne. Er
verdoppelte seinen Schritt und erreichte die ge-
fährliche Stelle, als es eben begann dunkel zu
werden. Der Ort war wie geschaffen für einen
Hinterhalk eine enge Schlucht zwischen hohen
Felsen, zu beiden Seiten eingefaßt von Bäumen
und dichtem Gebüsch. Dunkle Wolken jagten am
Himmel dahin und verdeckten zeitweilig den Mond,
dessen bleiche Strahlen den düstern Charakter der
Landschaft noch mehr hervortreten ließen.

Martin blieb stehen; inmitten des Rauschens
des vom Winde bewegten Laubes schien er das
Geräusch herannahender Tritte zu vernehmen.
Gewiß war es Georg Andr6, um dessen willen
er hergeeilt war — er wollte ihm entgegen —

da fiel ein Schuß, der ihn mitten in die Brust
traf.

Der Mörder stürzte aus dem Dickicht hervor;
da, als er sich auf sein Opfer werfen wollte, um
dasselbe zu berauben, befand er sich plötzlich ei-
nem Zeugen dieses blutigen Scbauspiels gegen-
über und seine Enttäuschung sprach sich in einem
greulichen Fluche aus —- denn er hatte in dem
Ankömmling Georg Andre; erkannt.

. Die Schneide eines Mesfers blitzte in des
Mbrders Hand, doch bevor er sich· desselben be-
dienen konnte, streckte ein mit einem Stocke auf
seinen Kopf geführter Schlag ihn zu Boden.

Eine Frau, beinahe wahnsinnig vor Entsetzem
warf sich in diesem Augenblick auf den am Bo-
den liegenden Körper des Erschossenen

»Ich Unglücllich"e,« rief sie aus, ,,ich sah es
voraus . . . . er hat ihn getödtet«

Die Gattin Andrå’s hatte ihrer Unruhe nicht
wiederstehen können. Zu der Zeit, wo sie glaubte,
ihren Mann erwarten zu können, war sie ihm
entgegengeeiln und der Schuß ließ sie rasch her-
vorstiirzen

·,,Jeanne,« rief ihr Gatte, ,,beruhige Dich, ich
bin unverletzt.« ,

,,Gottlob, Du bist es nicht? . . Wer ist denn
der Getödtete?«

Sie beugten sich über den Niedergestreckten
nnd erkannten bei den Strahlen des Mondes
Martin.

Tief erschüttert schafften sie ihn in ihre Woh-
nung, wo der Unglückliche noch 24 Stunden
lebte. Er erzählte, wie er sich den Brief, der die
Rückkehr Andr6’s melden sollte, habe stehlen
lassen und wie er entschlossen gewesen, auf jeden
Fall den Folgen dieser Unachtsamkeit vorzubeugen,
sollte er dabei auch sein eigenes Leben einsetzen
gegen dasjenige des Gatten und Vaters, dessen
Leben ohne seinen Willen in« Gefahr gerathen
war. Ein schlichtes Opfer treuer Pflichterfüllung-
gehörte Martin? That in die Reihe jener Opfer,
die ohne Aussicht auf Belohnung oder Hoffnung
in gutem Andenken zu bleiben wohl täglich ge-
bracht werden.

· sagst-samst-
Der bekannte Komponist Anton Brnck-

ner in Wien ist nach kürzlich vollen-
detem 72. Lebensjahre gestorben. Er war
am 4. September 1824 in Ausfelden (Ober-
oesterreicly geboren, bildete sich als Schulgehilfe
selbst zu einem tüchtigen Musiker aus und wurde
1855 Domokganist in Lin. Später machte er
unter der Leitung Simon Sechteks in Wien
noch; gründliche Contrapunctstudien und wurde
1868 als dessen Nachfolger im Amte des Hofkapelb
organisten nach Wien berufen. Daneben wurde
er auch Lehrer für OIIACIIPTCE Und CvtnpvsikIVU
am Wiener Conservatorium und Lector für Mnsik
an der dortigen Universität. Unter seinen Com-
pofitionen sind ntehrere Messem «« Tedeum-

besonders aber seine sieben Symvhonien hervor-
zuhebem Seine Jnsirumentalmusik zeichnet sich
durch ungewöhnliche harmonische Mannigfaltigkeit
und instrumentales Raffinement aus, welche den
Einfluß Richard Wagners erkennen lassen.

—Ein Geständnis ausdem Sterbe-
bett. Die Prager ,,Bohemia« schreibt: »Den
Truppem welche an den Corpsmattövern in
der Umgebung von Budweis und Pisek im
Jahre 1887 theilgenommen haben, steht der 24.
August des genannten Jahres gewiß noch in
trauriger Erinnerung. An diesem Tage
marschirten von Pisek Truppen gegen die Gemeinde
Semitz mit der Bestimmung, einen Angrisf auf
die Höhe zwischen Semitz und Neubof zu unter-
nehmen. Die Hauptausgabe fiel dem Pilsener
35. Jnfanterieregiment zu. Auf der Anhöhe stieg
der Regiments-Commandant vom Pferde nnd über-
gab dasselbe seinem Diener Jvsef Billet. Während
des Feuers, welches sich nun entwickkklte ertönte
plötzlich ein doppelter Ausschrei. der Privatdiener
Billet, sowie der EinjährikyFreiwillige K. Hrach
stürzten von einem s eh ar f en S ch us s e getroffen
zu Boden. Billet, dem die Kugel das Herz
durchbohrt hatte, blieb auf der Stelle todt, Hrach
erlag um 4 Uhr Nachmittags der Wunde. Beide
Menschenleben hatte ein einziges Projectil ver-
nichtet Das Manöver wurde sofort eingestellt, die
Controlle der Gewehrläufe blieb jedoch ohne
Erfolg. Dieser Tage erhielt nun ein Reservist des
35. Jnsanterie-Regiments, der an diesem Manöver
theilgenommen hat, einen Brief aus Amerika, in
welchem ein ehemaliger Wasfenkamerad Namens
Joseph Willnitzer gesteht, daß er damals den
scharfen Schuß abgegeben hat. Willnitzey der
zuietzt in Piitsoukg beschäftigt war, schreibt« daß
die Kugel dem Regimentsdsvmmandeur
gegolten habe, an welchem er Rache üben wollte.
In schwerer Krankheit mit dem Tvde ringend,
wollte er sein Gewissen DUkch das schkkfklkchs
Geständniß erleichtern.

—- So weit sind wir noch nicht. Als
ein Berliner Baumeister am Sonntag Morgen
früher als gewöhnltch CIUF seinem Schlafzkmmst
trat, erblickte er in der Kuche einen Dienstmann,
der, die brennende Cigarre im Munde, in aller
Gemüthskuhe die Stiefel des Baumeisters paßte,
während das Mädchen auf einem Küchenstuhl saß
und der Arbeit zuscbaute. Darüber zur Rede ge-
stellt, erwiderte das Mädchen: »Na, jloben Sie
denn, det tck Ihnen Sonntags die Stiebel putzen
werde? Det paßt mir nich, und darum habe ick
mir den Dienstmann anjenommenz den ick von
mein Lohn bezahle, und wenn Jhnen det nicht
recht ist kann ick ja ziehen« Der Baumeister ließ
sich das nicht zweimal sagen. . .
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schändlichen Greuelthaten der Türken gegen Ver-
wundete und Wehrlose Kenntniß zu nehmen. Bei
solchen Barbareien ist es schwer, die diplomati-
sche Ruhe zu bewahren, und ich denke, daß unter
allen christlichen Mächten das Gefühl der Ent-
riistung allgemein sein muß. Vielleicht würde es
den Intentionen Eurer Majestät entsprechen, wenn
das answärtige Amt eine Mittheilung in diesem
Sinne an die übrigen Cabinete richtete und die-
selben zu gemeinsamen Vorstellungen bei der Pforte
aufforderte Für die Russen liegt in diesen Er-
scheinungen ein Zeugnis» daß sie wirklich die Vor-
kämpfer christlicher Civilisation gegen heidnische
Barbarei in diesem Kriege sind.

Jch freue mich, aus Eurer Majestät SchtSIVEU
die Bestätigung meiner UeberzeugungsU WIND-
nien, daß Deutschland die Hand zU IFSEUV WEI-
cher Demüthigung Rußlands nicht» IIIEIEU Vati-
und daß Eure Majestät dem Kaiser Alexander
»Farhe halten« wollen, d— h« I19IZV·3IIt6,bI9U’«"3U«
we« durchführen und Dei den Jetzt, wie zu ver-
muthen, ferner gerückten Friedeiisverhandltingen
billige Wünsche Rußlands diplomatisch unterstützen;
auch solche, die nicht in allgemeinen cbristlxchem
sondern in berechtigte russischen Wunschen ihren
Grund haben. Solche Wünsche geltend zu machen,
wird Rußland allerdings nur als Sieger in »der
Lage sein, und der Sieg wird ihnen vielleicht
noch länger den Rücken drehen, wenn sie, wie die
letzten Berichte über eine angeblich dritte Schlacht
bei Plewna bekunden würden, falls sie richtig
sind — wenn sie fortfahren, starke seindliche Stei-
luiigen schnell und mit unzureichenden Kräften
nehmen zu wollen. Nutzlose Aufopferung braver
Soldaten ist das einzige Resultat. Eure Miijee
stät besorgteiy daß die Türken den Kampf vor
dem Eintreffen der russischen Verstärkungen er-
neuern würden, nach den Zeitungen scheint es
aber, daß den Russen die Geduld fehlt, bessere
Gestaltunaen abzuwarten. .

· ·s Für Eurer Majestät Politik scheint wenigstens
eine Frucht schon gereift zu sein, die der richtigen
Würdigung der deutschen Freundschaft in der öf-
fentlichen Meinung Rußlands. Die vorjährigen
Bestrebungen des Fürsten Gortschakow und an-
derer antideutscher Politiker, eine uns feindliche
Fühlung zunächstmit Oesterreich, und dann nach
Belieben mit Frankreich zu finden, Deutschland
aber in der Meinung des russischen Volkes und
Heeres zu discreditirem sind definitiv mißlungen;
wir sind mit England in gutem Vernehmen ge-
blieben, und die früher deutfchfeindlichen Mos-
kauer wollen eine Adresse an Eure Majestät
ruhten; die Freundschaft Oesterreichs haben Eure
Majestät in Jschl gestärkt, und diebisher uner-
müdlichen Verleumder der deutschen Politik finden
mit ihren Fabeln« über Kriegsgelüste keinen An-
klang mehr. Der Drei-Kaiserbund wird unter
Eurer Majestät Führung mit Gottes Hilfe auch
ferner im Stande sein, dem Kaiser Alexander freie
Bahn und dem übrigen Europa den Frieden zu
erhalten.

Jch werde mich glücklich schätzen, wennsich
Eurer Majestät in dieser glorreichen Aufgabe
wieder mit vollen Kräften dienen kann. Noch bin
ich leider nicht so weit; wenn auch die unmittel-
baren Krankheitserscheinungen seit Kissingen zu-
rückgetreten sind« so ist doch meine allgemeine
Schwäche jetzt fast größer, als vor meiner Ab«-
reise nach Kissingen. Jede geistige Arbeit erregt
meine Nerven so, daß der Schlaf mich flieht.
Wollte ich mich ganz enthalten, so würde ich mit
einigen meiner Eollegen auf dem Gebiete innerer
Gesetzgebung in unheilbaren Zwiespalt gerathen.
Gesetzentwürfa die ich der Industrie schädlich oder
unpraktisch halte, entstehen in meiner Abwesenheit,
und der Kampf dagegen macht mir viel eigene
Arbeit, noch mehr das Verlangen, in unseren Zoll-
und Steuergesetzen nnd im Eisenbahnwesen die
Reformen anzubahnen, die ich nothwendig glaube,
für die ich aber keinen Beistand finde. Ich bin
eben unter Eurer Majestät Ministern , allenfalls
mit FriedenthaL der einzige. der vermöge seines
Besitzes zugleich zu den ,,Regierten« gehört und
mit diesen empfindet, wo und wie die Schuhe
drücken, die uns vom grünen Tische der Gesetz-
gebung her angemessen werden. Die Minister,
ihre Räthe, die Mehrzahl der Abgeordneten sind
gelehrte Leute, ohne Besitz, ohne Gewerbe, un-
betheiligt an Industrie und Handel, außerhalb
des praktischen Lebens stehend; ihre Gesetzenk
würfe, überwiegend Juristenarbeih stiften oft Un-
heil, und die Abgeordneten ans dem praktischen
Leben sind einmal, den Gelehrten gegenüber, in
Landtag und Reichstag die Minderheit, und
dann treiben sie leider mehr Politik, als daß sie
ihre materiellen Jnteressen vertreten sollten. So
kommt es denn, daß ein Gesetzentwurß der die
letzteren schädigt, wenn er einmal von den Mini-
stern eingebracht ist, durch die Mehrheit der Ge-
lehrten und Beamten in den Parlamenten leicht
dutchgebrachh meist noch verschlechtert wird. Ver-
zekhen Eure Majestät diese Darlegung der Ver-
hältnisse, welche mich hier zur Arbeit- nöthigen,
während die Gesundheit Ruhe verlangt. Die
auswärtigen Geschäfte sind nicht die ausrei-
benden. .

Jch svll Mtch Gestein gehen, vermag aber
immer noch nicht den Entschluß zur JReise zu
fassen, wegen Schwäche und Menschenscheu
Meine Frau, welche Tölz in Baiern gebrauchen
soll, dankt ehrfurchtsvoll für Eurer Majestät huld-
reiche Grüsse und wünscht Eurer Majestät sek-
nerer Gnade unterthänigst empfohlen zu sein.

" ' v.Bismarck.«
Indem Fürst Bismarck durch. die vorstehende

bedeutungsvolle Publicatiou die einstigen engen
Beziehungen zwischen Rußland und Deutschland
ins Gedächtniß zurückruft, wird gleichzeitig von
der ihm nahestehenden Presse gerade gegenwärtig
immer wieder betont, daß eine Störung des Ein-
verneahmens beider Mächte trotz der franco-russischen
AUMlhetUng nicht zu befürchten sei, sondern viel-
mehr— eine. bessere Gestaltung der Beziehungen her-
beigeführt werden könne. So bringen die ,,Le«ipz.
N. Nacht« einen längeren Artikel, der, wie das
BUT« ausdtücklich hivzufügh von einer Seite
stumme, die in auswärtigen Fragen- die Anf-
fCffUUg des Fütfien Bismarck wieder-
spiegeln Darin heißt es:

,,Rußland und Deutschland sind uqiükiiche
Verbündete und können nur vorübergehend eiuqudex
entfremdet werden.Es besteht zwischen beidenMächteu
von Hause aus. kein Eifers uihtsverhältnisn und selbst

die pnnsrnvistischen e1spiknti.dnen.t«h;rr-en ihre Zu-
spitzung gegen Deutschland in der Hauptsache dem
Umstande zu verdanken, daß die angeblich natio-
nale Presse in Rußland vorwiegend von französi-
schen und polnischen Federn Beherrscht wird. Ruß-
land »bat von uns nichts zu fordern und zu wünschen,
wir nichts Von ihm; wir habenkeine alten Rech-
nungen auszugleichen» keine Grenzregulirungen
vorzunehmen, die zu Streitigkeiten und« Blutba-
gießen führen könnten. Andererseits besteht« fast
in allen Fragen in und außerhalb Europas vollkom-
mene Jnteressengemeinschaft zwischen Deutschland
und Rußland. Des Gefühl, daß, wenn beide
Staaten Schulter an Schulter stehen und sich
gegenseitig den Rücken decken, sie jeder europäischen
Complication gegenüber unüberwindlich sein wür-
den, ist auf beiden Seiten zweifellosnoch immer
vorhanden und nicht nicht nur in amtlichen Krei-
sen, sondern auch in der Bevölkerung selbst, trotz
aller gegenseitigen Verstimmung die vom Aus-
lande her geschürt worden ist. Bei dieser Sach-
lage kann es unmöglich schwer fallen, den natür-
lichen Zustand beider Reiche zu einander trotz der
französischen Verbrüderungs-Demonstrationen all-
mählich wieder herzustillenxt , -

Jn Deuifchlnztd beschäftigen sich die Blätter
mit den! Rücktritt des Directors im Colonial-
amt, Dr. Kupfer. Das Eritlassuirgsgesuch
Dr. Kahsers ist nach der ,,Voss. Z« nicht, wie
es sonst üblich ist, mit Gesundheitsrücksichten be-
gründet. Dasselbe Blatt veröffentlicht ferner« ein
Schreiben, welches angesehene kaufmännische nnd
Rhederkreise an den Reichskanzler gerichtet haben,
als während der letzten R-eichstagssessionGerüchte
von einem beabsichtigten Rücktritt Dr. Ka«hser’s«
auftauchten. Jn dem Schreiber: wird betont,
das Scheiden Kahser’s aus dem Amt würde von
ihnen· als ein schwerer Verlust empfunden wer-
den. — Der ,,Hamb. Corresp.«« erfährt, sdaß
Dr. Kahser sich bereit erklärt hat, bis zum Ab-
schluß der Verhandlungen des Colonialrathes die
Geschäfte weiter zu führen. Der Entschluß sei-
nen Rücktritt zu nehmen, hänge gar nicht
mit der Affaire Peters zusammenszwas
Ende dieses Monats durch die Untersuchung in
welcher bereits di-e letzten Zeugenaussagen vorlie-
gen, klargestellt werden würde. Auch die »Nat-
Z.« sagt, der Rücktritt Dr. Kahsens sei »nur durch
den Wunsch veranlaßt worden, eine weniger auf-

reibende und weniger mit Aerger und Sorgen
verknüpfte» Thätigkeit zu haben. — Jn einer Un-
terredung mit dem Mitarbeiter des ,,.Berl. Tgbl.«»
sagte der Gouverneur v. Wißmanm der Rück-
tritt Kahser’s erscheine ihur sehr bedauerlich. Kaum
ein zweiter Mann sei in Colonialfragen so über-
aus bewundert. Wißmann schätzt die außeror-
dentliche Klugheit und Arbeitskraft des Mannes,
der die Colouial-Abtheilung erst zu dem gemacht«
habe, was sie heute ist, und der auch viel beige-
tragen habe zum Aufblühen der Colonienz er
werde nicht so ohne weiteres« zu ersetzen sein.
Dr. Kahser sei bestrebt gewesen, es jedem recht zu
machen, das könne man aber nicht durchführen.
Ein Mann, der so» vielen gehässigen Angriffen
ausgesetzt gewesen sei, müsse endlich das Bedürf-
uiß empfinden, sich zurückzuziehen. Wißmanws
Verhältniß zu Dr. Kahser sei stetsdas allerbeste
gewesen und durch keinen Mißton getrübt wor-
den. An einen Systemwechsel glaubt Wißmann
nicht. "

Jn Frankreich· spürt das Cabinet begreif-
licher Weise wenig Lust, gegenüber den angedroh-
ten Jnterpellationen über die Existenz
einer Alliance mit Nußland, die Kammerry
wie die radicalen Blätter es fordern, schon in
diesem Monat einzuberufen.· Man will eben Zeit
gewinnen und hofft, inzwischen werde die unbe-
queme Neugier der betreffenden Deputirten sich
verflüchtigt haben. Während radicalerseits der.
27. October als Termin beansprucht wird, weist«
eine— anscheinend officiöse Kundgebuug darauf hin,
daß die Kammern sich doch für Alleraljzeiligen und
Aller-Seelen (den "1. und 2. November) immer
Ferieu zu göunenpflegeuz es sei daher im Grunde
viel einfacher» sie nicht vor dem 3. einzuberufern
weil doch die Hälfte der Senatoren und Abge-
ordneten aus Pietätsgründen vorher nicht nach
Paris kommen würde. —;—·»Jnzwi»schen bemüht sich
der ,,Matin« weiter, Bseweismaterial für die
Existenz eines francærussischen Vertrages zu er-
bringen. In seiner letzten Nummer theilt er mit,
Rußland habe im Jahre 1890 an den dama-
ligen Kriegsminister Frehcinet officiell das An-
suchen um Uzeberssendung zweier Lebe!-
Gewehre gestellt. Dem Ansuchen sei entspro-
chen worden, nachdem Rußländ den Abschluß ei-
ner Militäwcsonvention angestrebt habe.
Die MilitävConvention sei szim Jahre 1894 durch
ein diplomatische-s Protocolls completirt
worden. Rochefort theilt im« »Jntrans1geant«,
Attgeblich aus sicherster Quelle mit, der Zar habe
in seinem Triukspruch ins Chalons das
Wort ,,Alliance« aussprechen wollen» Haw-
taux habe jedoch dagegen eingewandt: ,,Majestät,
Sie kennen das französische Volk nicht! Wenn
Sie das Wort ,,Bündniė aussprechen, wird »in-pp-
gen die ganze Pariser Bevölkerung mit dem Sihrei
,,nachz Berlin« durch die Straßen ziehen« —

Dem -,,Gaulois« zufolge haben die m onar«chi-
stischen Abgeordneten sich untereinander
über den Eindruckausgesprochem den die Zur-n-
festlichkeizten bei ihnen shinterlassen haben. f Einige
der« einslußreichsten Mitglieder »der zzPnrteiks »haben
den Vorschlag gemacht, vor dem Zusammentritt

Hist» spKansntErnI eins; zxzedentliche Parteiversammlung "
abzuhalten, worin« wder Vorschlag gemacht: werden
soll, gleich in der ersienszSitzung der Kammer eine
Tagesordnung vorzulegen, worin der Regierung
Glückwunsch und Dank für die Artxund Weisesder Veranstaltung der Festlichkeitenauszusprechen z
sei» Es« handle xsich dabei nicht, fügt das mo-
narchistische Blatt hinzu, um irgend einen Ueber- «
tritt, sondern nur um die Bekräftigung der patrios
tischen Gefühle und der« Bereitscksaftspsder Rohali-
sten, an dem rusfisclkfranzösischen Bündnis; mit-
zuwirken. «

Wie telegraphisch aus London gemeldet wor-
den, hielt einer der Minister, der Kanzler— der
Schatzkammer Sir M. Hi cks B each, in Dar-
lingion eine Red e, in welcher er den vollen
Rückzug der englischen Qrientpolitiki
anscheinend weniger gewunden, »als esbisher ge-
schah, zugestand. Er führte Folgendes aus: »Wir
haben die türkischen Angelegenheiten«
einen Punct crreichen sehen, da÷ man glauben
möchte, die letzten Tage des türkischen Reiches
müßten nahe sein, seitdem sich dort eine Regie-
rung befindet, welche keine Regierung ist, eine,Re-
gierung, welche die Metzeleien geduldet hat.· Uns-
möglich ist es festzustellen, ob die Mitschuld des
Sultans an den Greuelthaten auf Schwäche oder
auf Bosheit zurückzuführen ist. Wie dem aber
auch sei, das« schreckliche Verbrechen in der Otto-
manbanh bei welchem Dynamitszzur Verwendung
kam, kann die Pietzeleien nicht rechtfertigen. Die
Zeit der Versprechnngen ist vorüber, es ist jetzt
die Zeit gekommen, auf wirksamenReformen un-.s
ter angemessenen Garantien« zu bestehen. «Wie
aber diese Garantie erlangen? England kann.
unmöglich allein vorgehen; wenn es
nach Konstantinopel ginge, würde- es dort eine
oder mehrere Mächte vorfinden, die bereiktksiniykz
eine— »Landung—.. der xEngländer zu verhindern; Der i
Hauptpunct der gegenwärtigen Lage ist die Ent-

Jchlossenheit Rußlands«, in Uebereinsstinimung mit
"Deutschland" und Oesterreich den"·s·"t.atussk quo in
·der Türkei aufrecht zu erhalten. Der Grund da-
für, daė die Mächte die Aufrechterhaltung des
status qu0 wünschen, ist lediglich der Wunsch«
»den-Fried.ett Europas zu"erhalten. Jn Anbetracht i
deeMögtiawt ferner» Metzereien und selbst sei-I
nes militärischen Zusammenstoßes der das türsi
kische Reich-in Trümmer-schlagen könnte, dürften i
dem Frieden Europas aus der absoluten Unthätig-
keit der» Mächte größere Gefahren erwachsen, als
aus einer gemeinsamen Jnterveiition derselben.
Die·Reformen, ohne welche das türkische Reich nicht.
erhalten werden könnte, anzurathen und wenn nöthig
zu erzwingen, das war der Weg, welchen die englische
Regierung verfolgte: Wir wollten hierbei
nichts für den besonderen Vortheil Englands er-
reichen; wir planen kein isolirtes Vorgehen, son-
dern wir wünschen mit den übrigen Mächten Eu-
ropas zu handeln für das gemeinsame Beste Eu-
ropas und der Menschheit; wir müssen in Ueber-
einstimmung mit den übrigen· Mächten handeln
und wir versuchen, es zu thun. Jch kann die
Maßregeln, welche unsere Regierung ergriffen hat,
nicht genau darlegen; aber ein Vorgehen in selbst-
loser, vertrauensvoller Gesinnung mit den ande-
ren Mächten wird am leichtesten zu einem erfolg-
reichen Ausgange führen« ——i Auf dieselbe Frage
ging der Unterstaatssecretär Eurzon in einer
in Glasgow gehaltenen Rede ein. Außerdem
sprach Eurzon noch über die englische Sn da n»-
Expediszti o n. Er erklärt, dieselbe verfolge drei
Ziele, nämlich, den drohenden Angriff der Der-
wische zurückznweisem den Jtalienern zu Hilfe zu
kommen und die Wiedereroberung der früheren
Sudanprovinz für Aeghpten anzubahnen( · Ob-
gleich die Expedition gegenwärtig aus finanziellen

»Gründen gehemmt sei, könne man darauf rächxletn
daß die aeghptische Fahne eines Tages in ·Kha«r-
th-um gehißt werde. « . i " ·

.

» heulen.
« Wie überall, wußte auch hier das ,,B öh mi -

sch e Str ei chqu arte-tt« der Herren Hoffmann,
7«Suk., Nedbal und Wihan gestern durch sein mei-
sterhaftes Spiel in dem Hörer Enthusiasmus zu
erwecken und ihn zu lauter Bewunderung hinzu-
reißen. Es gelang dem geschätzten Künstler-
Quartett vollkommen, von uns für Momente den
Sorgenstaub abzustreifen und, uns der Poesie des
Lebens zuführend, eine beredte Jllustration des
Goethesschen Ausspruchs zu geben: »Man weicht
der Welt nicht sicherer aus, als durch die Kunst
und verknüpft sich nicht sicherer mit ihr, als durch
die Kunst.« « . .

j Alle vier Herren wirken durch einer« edlen, mar-s kigen Ton, tadellose Reinheit und glänzende Tech-
snik. Das Ensemble-Spiel läßt seines Gleichenn suchen. Der bis ins Details in feinster Ausar-
. beitung und« Schattierung ausgestaltete, künstlerischs fein gegliedezrteVortrag erweckt oft in dem Hörer

die Empfindung, »als ob auf; den betreffenden Jn-
strumenten eine« und dieselbe Hand gleichzeitig
den Bogen führte: so einheitlich und in der
Klangwirkung vollendet trifft das Ensemble unser
Ohr. Frei von allem absichtlichen ,,Schönma-
chen-Wolte-n—«, das sich über den Componisten zu-
stellen trachtehfließt bei den ,,Böhmen« Alles in
jugendlicher Kraft dahin, ohne die Grenzen zu)
überschreitemdie spderfAutor seinem Werk ge-s

o en. » «»z g
Erwägt man, daß der musikalische Umschwungnin den letzten Jahrzehnten andere, bis dahin un-

» bekannte Bedürfnisse eingeimpfh zu deren Befrie-fdigung der klare Quell Hahdnscher und Mozart-
, scher Muse Vielen nicht mehr ausreicht, »so wird

I mancher; wahre. Kunstfreund in unserer -Mitte.«dem
geschiitzsten spzkünstlettkQilclktett seinen stillen Dank,

» dafür w ssen, daß es ihm jene jugendlich frischen

und an Humor so reichen Weisen aus; Vater;
Haydcks Quintenquartett T·-;Op. —«76»-· in— behende-T;
tem Attsdkltck Gehör «bra«··"clztc«sitnd— so gleichsam!
einen. Gru× aus ·»verlotenem Paradies entbot.
Außer Beethoven? Quartett ob. 127 bot uns das
Programm eine Novität, das Streichquartett Op.
11 von dem .Quartet»t-Genossen »Hm. Joseph
Suk. Herr Suk brachte uns mit seinem Opus
ein ernst durchdachtes, weit über das gewöhnliche«
Niveau des· Alltäglichen hinausragendes «Werk,
das auf ein bedeutendes compositorisches Ta-
lent des jugendlichen Autors schließen läßt.
Abgesehen von einigen kühnettfmodulatorischen
Wendungen in dem Werke zeichnen »die einzel-
nen Sätze desselben sich aus durchswohlberührende
Harmonik, schön und-breit ausgesponnene Melo-
dik, interessaiite, packende Rhythmen, fließende
Polhphonie und Überraschende Klangwirkungen

I Das »Jntermezzo« sowie die beiden Allegro-Sätze"
enthaltenmehrere schöne, reizvolle und durchwegIleicht faßliche Partien; in dem tiefe Schwermuth

.athmenden Adagio würde eine etwas ruhigere
Bewegung dazu beitragen, das Verständnis; leich-
ter zu erschließen.

, " Die Begeisterungdes Publicums brach sich in
i lang andauerndem Beifall Bahn. -— Wir wollen
snicht unterlassen, hinzuzufügen, daß das Böhmi-
jscbeQuartett sich morgen füjr längere Zeit von

I uns verabschiedet; die Künstler gehen zunächst zu
: einer längeren Tournfe nach Amerika und zwerden

h wohl erst nach mehreren Jahren uns wieder besu-
zchen können. - « ·. »G1·.
i Den ,,Birsh.-W«ed.« wird von hier geschrie-

ben: »Jn die hiesige Universität sind mit Erlaub-
niß des Ministers der Volksaufklärung gegen 40
Personen aufgenommen, idie den Cursus
in verschiedenen Semin arien beendet haben.
Allezdiese sind arme Leute«— -Sie bedürfen-einer-
materiellen Unterstützungk s·- Die Universität- hat.
indeß nur wenig «,Stipend,ienz, und auch. diese
werden leider in sehr ungeeigneter Weise ver-fis
theilt« s J « · »

«· JNach dem Fahrplans der Malt-Pers-
Inasuer Bahn, der«mit« demspgestrigien Tage-in
Kraft« getreten ist, erfolgt, wie-wir» dem ,,Walk."s
Aug, « entnehmen« diie,«.-»s-Abfahrt von« Walk aus
uinx 4 Uhr 20 Min.« Nachnn mach· Petersburger
ZEIT; .:I·ID1.1- Ermess erfolgt die Abfahrt um 5"
Uhr 30 "Min., aus Piksaar um s« Uhr «40
Min., ausRujen um 7 Uhr 50 Min., aus
Moisekiill um 9 Uhr -40» Min., aus Quellen-
steinum 10 Uhr 40 Min.— und aus Ssurri
um 12 Uhr«·-5«Min.«; Ankunft· in Ver-trau-
um-1 Uhr 25 Min. Nachts. Abfahrt aus

Pernaur um "3 Uhr 45 Min. Morg., Haus
Ssurri um 5 UhrIZ Min.,«aus Quell-en-
stein um 6 Uhr 40«Min-.s, aus Moiseküll
um 7 Uhr 45-Min» aus Rujen um 9 Uhr

"25 Min., aus Piksaar Yum 10 Uh-r»;-3»0»Min.
und aus Ermes um 11" Uhr 40 Min.; An-
kunft in Walk 12 Uhr 40 Min. Mittags. —-

«Die Preise der Billete 2.« »Clafse stellen
sich für die-betreffenden Stationenauf 46 lkopx
resp. 89 Kopz sz«1 RbL 29 Kop., 1 Rbl 93 Rose»
2. RblJ 27 Kop., 2 Abt. 70 Kop., 3 Rbl» 36
Kop.; Z. Classe aus 28 Kop. -resp. 53, 78 Kot-»
1 Nbrxie K» IN. 36 n» 1 R. 67 n. und, 2
Rbi. 2 Rose. « «

« Durch einen ehrlichen Finder ist der
Studirende August K. wieder in den Besitz seiner
Flinte»gelangt. Wie wir erfahren, hatte» ein
einfach er Arbeiter die Flinte in der Nacht
am Zaun abgestellt gesunden und sie mitgenommen.
Als er erfuhr, wem die Flinte gehöre, begab-er
sich zu dem Eigenthümer nnd händigte ihm die-
selbe ein. - --« sk «— k

»Zur- Warnung der Eisenbahn-
Passagiere theiltspdie ,,Rev.«Z.« folgenden
Fall mit: Jn der Nacht vom 17-.- auf den 18.
September wurde dem« Baltischportschen Kaufmann
Alexei N. in einem Waggon 3.·Classe der Balti-
schen Eisenbahn während seines Schlafes zwischen
den Stationen Reval und Wesenberg ein Taschen-·
bnch, enthaltend 887 NbL in Creditbilletem einen
Wechsel· über 300 Rbl., seinen Paß und verschiedene
andere Documente, gestohlen; Der Dieb hat
bis hierzu noch nicht ermittelt werden können. «

Am Mittwoch« Abend wurde aus dem unver-
schlossenen Vorhause des HaUse»s«Nr. 1 an der
Techelferschen Straße eine große The em a s ch i Inse
gestohlen. «-: »

Zum besten des Leprosoriums sind
, eingegangen: Collecte im Peruauschen Sprengel

i 17 Nbl. .76 Kot-» im Walkschen 24 RbL 80 Kop.,
I im Rigaschen 44 ,Rbl.l 55 Kop» im ·Wendenschen.

30 Rbl., im Wolmarschen 57 Nbl. und 9 Nbl.,s im hiesigen Sprengelsz Rbl., inXder Fellinschen
Landgemeinde 6 Nbl.,« aus Arensburg durch Heu.
Pastor Lemm 14 Nbl. 50 Kop.,. von Frl. v. B.
25 Rbl., durch-Dr. Tiesenhausen 5 Rbl., von

» Märt Ernies»1.Nbl., Collecte »in der Hallistschen
E Gemeinde 16 Rbl. 70 Kost» Sammlung im Pasto-i rat Koik 8 Rbl., von einer Ungenannten 3 Rbl»
Taus Kichlefer 2"Nbl., Collectejfin der Universi-
.täts-Kirche 108 Rbl.,-aus Kusnda 10 Rbl. — zu-sammen 414 Rbl. 31 Kop. Ferner von Frau
Probst Sp. 2 Kopfkissen und vom Herrn Gürt-
lermeister E. Droß für das neue Leprosorium in
Wenden ein Abendmahl-Besteck, bestehend aus ei-
nem Kelch, Krucifkxs Patene und 2 Leuchtern.

Herzlichen Dank für die freundlichen Gaben
» « M. Baron Stackelbergc

FüriFriedheim von N. N. 1 Silberrubel
mit Dank» empfangen zu haben, bescheinigt

« der Vorstand.

- sz z xleuesle Post. .
. « Kieh 18. (6.) October. Die Kaiserliche Pacht.
.,,.Polja»rnaia Swesda« lief gestern nach Kron-
stadt aus. «

sz

Paris, 17. (5.) October. Ottomanische Werthe
erlitten heute auf der Börse einen starken Rück-
gang, der durch das Gerücht erklärt wird, die

Sguldensztilguzigscasse wolle Kaufe einstellen. Der
zur» Zeit sich« in Paris aushaltende Director der
Veitvaltung der Ottomanischen Schuld, widerlegte

ist-n einer Unterhaltung»mi,t«einem«Mitarbeiter des
»,,Temps«,x die· circulirenden Gesksxhhte"uus· erklärte,
die October-Einnahmen kämen. ,..dS11jC.UkAAE«I«I« des«
Vorjahres fast gleich. « « «

Newport, 17. (5.·) October, »Die nächsteYptfchust Cleveland’s ivird dasspendgiltige Ueber-
skviommen zur freundschaftlichszen »Regelung der
VetiezllsiccsFtage bekannt muri-en. TYYDer englische
Vvkschafter wird von London Vorschläge mitbrin-
gen, welche alle Schwierigkeiten bei Beilegung
der Streitpuncte beseitigen» « « H ·

««

,
»

Gelegramme ,
»

H der Yiüssischen FekegraplzewgägenirrrzL »
(Geste-rn, Sonntag,.eingegangen). .

« St. Petcrsburxh Sonntag, S. October. Die
Großsürstin Militza Nikolajewna, Gemahlin-des
Gkoßfüxstea Peter Niko1ajewitsch, ist gnickiich von
einem Sohne entbunden worden«, der den Na-
men Nomanserhalten hat. Der Gesundheitszui
stand der« Erlauchten Mutter und des hohen Neu-
geborenen ist adiirchaus befriedigend. , z

· --DEM·-Reg,-Anz.« zufolge hat der Minister
des Innern auf Grund des Art. 144 des-Cursum.

! Statuts vetfügn Aataßrich de: Artikel, die in de:
I Nr.-77· und 79» der Zeitung «,,Grashdanin«

« in der« Abtheilung ·»,,.Dnewnitzs«k(Ta,gebuch)« sisiiiter
den Rubriken «·,,Freit»ag,s"sszd«en ZHOTIH Schien-them? nnd
,,Svonnabend, den» 28. September« spenthalten «"sind
und- die Regeln der Art. 102und 104 dcszEensusreii
Statuts über dieZBeobachtung des Anstandes gegen-· »«

jiber Regijersnngeny die mit Rusßland freundschaftliches
Beziehungen unterhalten, verlegen, ist dieser Zeitung-
Jinssdejr Person ilpres Herausgebers-und Redacteurz «.
des Fürsten «W«la-dsimir. «M·.-e s chs.,t«·»sj·ch" e r"ss,.»ksz·»j;,"
die dritte Verwarnung zu» ertheilen, unter

IS U« if. sp He U·-j·.ii:kIsx?-LU-« des» BTMUUSETI Likf E III? UE Msz4d«··n a und "’""Aiiiv«endu"n«s· » der« »An«in««e·rku7ng « zum
Akt« 144 des. nennst-Statuts» nach Ablauf« der
SufpensionsfrisstJ

·»

».

·«
·«

«·

- tumiiekkangstdet Reinertra- Nartxderuiiiiiexttiag
««zuii»tjjsArt. 144 des· Censur-Statuts sind die« Redne-
jstioneii djer nicht-weniger, .-as»ls"ljpseinma»ls«iztjihzlzejjglich
erscheinenden» Zeitschriften, kwenn « sie sdie dritte.

· Verwarnung ;Hex-betten?»g.-bebeti-,« VKxxfIiTchtet-- stets(
Ablaufder Suspensjonsfrist und beim Wieder«
erscheinen Ederxs Zeitsthriftz ihre Nummern dem
Censiiraizomite zur; Durchsicht vorzustellen, und
zwar« .n7i·cht«"itk-;z»ssizii»ter- rils bis« Ijfzlzhr Abends des
dem Erscheinen-· de-sj·-;B·I»CFk.L.Z»-: vorhergehenden Ta-
ges. Den Censoren steht das Recht zu, in den
Fällen«-wo sie? einen; bedeutenden Schaden-in der,

Verbreitung: einer; solchen Zeitschrift erblicken, ihre«
Herausgabe zu«inhibiren.) · « ·

· St; Pesztexseburgs,szMontagktsz October. Der
Finanzutinister Hist» heute« zuriickgekehrt

Wiesbadem Sonntag, is. (6.) October( Hier
trafen Ihre Kais. Majestäten ein und begaben» sich in
offener Equipage durch· die. Stadt zur orthodoxen

Kirche, von den Hochrufen»·einer zahllosen Volks-
menge, welche hinter dem Truppenspalierszständk
begrüßt. It; Ider Kirche iiberreichte der Protohie-
rei Protopopoiv Ihren Majestäten Salz und Brod
und verrichtete den Gottesdiensn Nach dem Got-
tesdienst stellte sich Ihren Majestäten »der· in der
Kirche mit seiner Familie anwesende Generalfeld-
marfchall GuIrko vors-Ferner waren sanwesend
der russische Hcstefandte in IDarmstadt,- der ,russische
Generalcousul Baumgarztenzund der Vice-Conful
in Frankfurt,- Struvsze.- Aus der Kirche· fuhren
Jhre Majestäten zur ·-G"roßfiirstin Alexandra Jo-
sephowna,. tyozein Dejeuner stattfand. z Nach dem
Frühstück; fuhren Ihre ·M·jaestäien »nachsDarm-

i Abt. - ; .st Darnistrisdh Sonntag, IS. (6.) October. Ihre
Kais. Majestäten kehrten« in Begleitung des Groß-
fürsten Ssersgei Alexatidrowitsch undsder Groß-
fiirstin Ielissaiveta Feodorotvna um 723 Uhr nach
Darmstcidtzzuriict Am Abend warenszgihre Mase-e stäten im Theater. «

? Mindeuj sSonntagJ J·18. (6.) Octbben In
Gegenwart-des deutschen« Kaiserpaaresssfand die
Enthaltung· «dses Denk-vers Kaiser Wilhelm-s 1.
statt. sp « « · ««—·«M»szv——

· gdettetrericht ·
des; ·,ni«etseorolog. Unib.-Observatoriums

kdom 7. ·Oc»"tobet 1896. « « sz
«« i' «.

«. IV TIERE« I 7 Uhr motkplblkuhr Mit:

Barometer(Meeredniveau) ·7»53«7 752·8,·. t«755«0
Thermometersisentigradez » 704 8«4 10-4

, ikixkisixkkkpsf’äktkzi« ses I sw4 wsws
! 1. Minimum d. Temp. 615
2. Maximum ·» 10«9 e · "
Z. 30-jährig. Tagesmittelx 3«6 -
4· Wasserstand des Embackn 28 Hm.

.·5. Vieljähriges WasserstandsmitteU 58 ern.
·6. Niederschlag: 2 mm V· »

. z. Aklgemeinzustand der Witterung: Minimum
auf der Ndrdsee Niaximum in Siidost-Nußland.

Temperatur außersNordwest-Skandinavien und dem
säußersten Norden Rußlands über der normalen.

St. Petersburger Butterberikhtz « «

·. Mitgetheilt von H. J. Pallis en»
. . St. Peterslurg 5." October 1896.

Exportz extrafein Rbl. 14.50——15."00h

. ,, Fein ,, 13.50——14.0oP P« P«Gesalzene Tonne« - «
«

-· -
« butter ? · ·. j13.75—14.50 .

s ·» - Stimmung :· Ruhigk . ««

sti- iie aedaeimi veikawdettiiip
Chcchasselblaw FteiuETIkteiricseirH

I Uhr Miit

»F 226 Ntae Dö—rspVtf—che-Zeitusg. ZU«



Druck und Verlag von E. Mattiefem —- llescsstsaks pas-wissest»- l’. Ums-Im, Okcritöpa 7-ko xmrlssz r. E. it. llotttttistescwepa A. Jurist-Zeiss. —- Iloavotoso ils-types.
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» BE- Mspsssxs 00y1aecIpeeEi-I· «
-

-
iipoeicra 0612 ycrpoiicrskli ei. r.«lopk,- « · - s s---.;- s - - OOCCGOMMOCSHIGGABC? UPSBETSIIIICTBSEEOI « « Korktep«pich, ans der Fnsbrik ,«,Proivodnik«« « « «

Tcdlcthollllllll PZTkEX ZxkåchdkkåsnvIFTSMETTZFTIU«II..YIZWFFFPJUFJYLTTFZFTZIFTFIFZFTFET Mit:
J fchinwaaree in einer Breite von 2 ·Arf. 9 ·Wersch.,· ferner Läufer für Corridore etc. —— »

·
.· vokxsathig bei .

in verfchiedeiten Breiten und in abgepaßten ·Teppi»chen, zn bedeutend herabgefety . · Aue« FWUUCNZ Um! SOLO-EINIGE!- IZISVSSOUCSTO TM! · «c ten Preisen- Alle nicht attf Lager befindlichen Muster übernehmen ·l·t. Mufterbuch HCVVCU SCUCISUVCVI als Unserem lUUISSUIOVVCU soll« Und .
, « szkn küezestee Zeit« z» liefen» « - . » - « Bruder, dem stinkt. metlzslegkrieel Iskaelsoluh - ·lOPBSBCICAE FOPOLLCICEUI yllpalza Qui-IV« « » - s - o so viele Beweise ihrer aufrichtigen Theilnahme entgegen- JOIUUIUISSVYASSO 8

llpuruamaerip Jiuirb u ysipeiicxxeuiih ·" « « « · s. » Gcbro ckO - gebracht und ihm die Ehre des letzten Geleite gegeben, s··a- « und in der
aceiiaioniuxæ aöoiiupoearbca Ha re-« Opizeecicaii ··«l’opozxclca,;z Japans, . 8011 All' lUSIMUI HESLUIOETIZISOFSU WEHMSWI Dssks - Iksppltlschen Psplektllellekssgh Heil—-
uecjioiinoe coo6nienie ei, sosnoiiciio cum- npuriiauiaers - coiiepisareueå ··

«· Die tiefbetrubte lllutter und makktstkasse 17.
cicopoe speiia Januari» eszokopoiicicyio TpakcrupnnxOsz3aEeikeni-å Hggsk up» · . «. s «- » die Geschwister. « OJOOFOHDGOGA.OYllpssy 0 ABC-Alls DIE-DAM- 140701100 unsrer! iepsliiiieiixsh Ikaiiiiikieoizm A . . JT—-T——-———Icaaciiiiki noiiceaiaers aöoiiupoizara iioikcaiioearr ci- cpeiiy 9-ro cero on— ·· · «- ·· «· · » «e« Sollte« en. · A

P. Iopeee-i-, Popoiizcikaa Japans» riiöpii Es· 6 liacoeip uououyiikin Br- .
·

« ·
2 OIITEHPE 1896 V« · iiouåäniekiie Popoucicoks Ynpaizhi »Mir Es« 333919 IJHOMIJIIIIIIXG yslllkkesltl Senat« ltslxo in Glas-harken a3O Cp.,

pspwxssog is. esse. spsissspssis ssops »s- s3»ss;»i»TesisEi«ixsl««;s-ssTsslXss sp..;--.P..kk:l;spg:k. F« THE;
F z C p , 1897 m» . . » · s II II dient-txt!- ysiiiir Jiii nksysiiis - »·

-

· . · · · V«O s s« guts-v «-· von
«» Ugäpoiicno espesisarxsssnmh r« IopLeB«b« Z« OBERON 1896 tax-a« kgEhHgghriialiuycrca lipu Iopres- · o.nsiag- de» s. nasche-« « ägkikgtxixvcåäs lgkikizlp aiåäsetspsåunsxextlfs Popoixeuoiki Form-a: wein. Sein. CWI PEMEEIZTH N FMSJYULHHHY 4J-sz:i.ni. Saale der Eürgermusse empfiehlt

,

Das stadtamt ersucht alle Pers Popozxxzxokj cgxpgzkzpzx - - lIOIIHIM C« I« « · « · - . 10- Welilcow, Bitte-keck. 4.
- sis »

-

. »ggkpgisxx.x.:.:·x;k;··:..·;;·;·;;«..k.::
Äbonnentenasaätållzlcjäectlrte · Das stadtamt ford-ert« die lnha- Jener-Knorr- 12 iio 2 irae. --

.- « -
· ber der Tracteiiranstalten ohne« · · - · UBI

Verlier-i geistiger cetränlee auf, am COVOWSHFOIJZOHQCY
. e

« g Uhr N-achni· im Locale des s·— Eine gut; empfohlen«-
benutzen wollen, im Interesse ders lädt-Links: die Repartition der . «,

« «

Verwirklichung dgs Projects «bald- «Tracleur«eteue-rsfür· das Jahr 1897 Sonntag) de« out« . « s« »
möglichst» der tadtverwatung CWTZUUS meklx · » ·

·

· « ·
« «

· . - kam: sieh meld sitt; t J ·

mitzutheilem auf wieviel Appa- - »gzkegznfzaeegeküheee»kam» St«Ia ·; . P »

« -

ev M- o: Las·
rat-e sie zu abonniren gedenken. , « « O « - . aus Las«

Dass. statt. sei« französischen . .
. ,

.

’ i- « Hv« l« - J f« s k V· 1 H. H w h empfiehlt sich -—— Gartensstrasse J.Sprache mächtig « - .z««Ukk-.e«.z9llemplzkze» « «»—·
10 MS- 089 U · IV 01109 - Was IM- Zfwtcnscfsi sitt-nie« SIHFDILFTLILFXTkITEITTHE-is« . · . FZEIT-ID- Slks 48- ZU!- . -.-« THAT« EHOIEIZLIEIIUITSY von - « « f i» ist-make. streicht-staunen D-duk up. xIII. ad. Peter-s. Werke-s lll«PFZFZYiXYOEesssisklsilszszigkss

—·--.-·———"-.—-—-.-« - ·s » · · » . . Kleine Partilnriihiisgabe Nr. 24. - · ·——FIIZOIUL ««

- ·
« «

2. I« »von Beethoven, strelcliqaaktett l(J-m0ll«op. 59 Nr. 2.
«.· sss ·s «) I, sdrmgend Nr. 264 ·u o I . ·· (»P· K— P. NIU 29s · die gut zu kochen versteht, sucht StelleIIIISTTI Ypclicssjh O·· s. Fzs3skpt.« Ztgxs v. «.

«
—· « · s. je. Czapski-arti,steckten-Haupte« oes--iuksop. n. zspsiziakkeuhofsche Si» so.

nun» soxsssgsssssii 27--vtisosv- .«H...-.k,».k-2-.sk,.9i..ksch.ii.sik. Is,Q.4.sp«
- « wills« T9ksv9l"««""3 «« UJETYIZCITFE «’9s«ä"·8««"

·
«

r

. « ·«. « · « i» s « - « «
«· 75 cop. in IS. J s liakoasis llniversitatsJzuchliandlung und am Rein« V««·+·«« W« M« «

s - «
wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniss gebracht, dass am 14«.·Scpl;(5mhek Es. nachstehende!K« " «

Nummern der in den Jszllkclj 1867«»hiS-««lB9s«Tincl. in Circulatioii gesetzten lkhl 9,659,««100 « ···
«·

· «
··

.

f· .f ««

« r« Ä o, »

. spto s n ·kleiilielteii in ekiaediiei - und sonstisen Pugzaårtikklxi erhalte mehr- ein. Kinätåltlädchen. - s : » ·
·

· · « · · . . · · nikisiii er saison so okt nat: ist: even.un l · » » a» « . « ··

·.

· M« solch? Mit gute« Empfehlusnem
--·- · · · « ·· können sich melden

q

ausgeloost worden sind und demnach vom März— 1897 III) zur Realisatjon zu präsentiren sind. «" «« Em « Großer Markt Nr. 7, 3 Treppen.

aiooo u. 13155 · » 6591 25150 8230 17978 764 8837 18435 · · , Jakqhssikasse40
NNL 173 15206 6599 25151 8276 18706 1077 « 10067 18493 . IODBSBT ist eine Wohnung von drei Zim-

-332 15909 6612 26080 8294 18768 lO7B 10068 18884 . «« . 17 Altstkasse 17 met-n, Küche und Schaden-i, am Dom
802 17591 6667 —260»81 9083 19083 1-195 · 11091 18968 : : ··—··. ·» · . · .

» ··-

bslsgsd - Iluetbkrsls «s 988 · 18297 . » 7583 as2oo R. « 9105 - 19189 1278 s 11105 . . 19076 -—— Groktcø Platz— de etklodemaarensttilkfchaft am jlllatze = '···"···-··—·—···——T——Jh- 5-.
1516 19665 7661 «« - ·« « «· - - · · « · · - »

«

- - «- - . « ist eine Fatiijlietiwoliuuttg 211
1999 · 22686 7691 -sl4B-· 9685 - -19583 213 l 11978 20192 . » - å K d , VII vekmieth .z f b· d

- 7
««

« « II I) lII VII! ««I Cl« II» II· sc s 1110 Cklls Cl! Its-III! lIIGII

· 3500 a 500 u. 8921 Legt· 10336· 20500 2910 « 12024 · 21543 Tage-es, Gekos-es,
» «

2 sälllllcke ZIMMER
3501 . 275 10186 «1703 . 10854 20539 · 3033 « 13708 2x591« -

» glitt-zehen, Gar-fernen, Pech-ers werde» scinieheudeu mischen: F; ev,
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Inland.
Die Lage im »russischen Centrum«

wird von der ,,Now. Wr.« besprochen. Das
Blatt, das bekanntlich mit Vorliebe für die be-

- sondere Förderung des Centrums eintritt, schildert
die Lage der Ackerbau treibenden Bevölkerung in
den centralen Gouvernements in düsteren Farben.
Es hat eine Reihe von Gliedern der Getreidei
tarif-Conserenz befragt und giebt deren Anschau-
ungen in einem langeren Artikel wieder» .

Die größte Zahl von Vertretern haben die
centralenGouvernements entsandt. Diese Her»
ren aus Tulaj Lursh Woronesh, u. s. w. sind
zur Conferenz nach Petersburg gekommen, um
das russische Centrum zu vertheidigem das ver-
armt, herunter gekommen sei und von völligem
Ruin bedroht werde. « - -

»

,,Jch"tvar im Süden —- sagt einer der Dele-
girten — »ich war an undhinter der .Wol·ga, ich
war im Moskauschem nirgends habe ich aber solch
ein deprimirendes Bild vom stnndard of life ge-
fanden, wie in unsern centralen Schmutze-we-

Gouvernements. Herrensitze und Dörser sehen
bei uns wie gerupft und verhungert aus. Im
Vergleich zum Wolga-Bauern, dem des Südens
oder des Nordens erscheint unser Schwarzerdeå
Bäuerlein geradezu halbtodt, er lebt wirklich nicht,
sondern schlägt sich so durch, wie es gerade kommt.
Er steht, was Gewandtheih Geschicklichkeit, ja
selbst Verständigkeit anbetrifft, hinter seinen Mit-
brüdern an der Wolga, im Süden und im Norden
weit zurück. Unsere Dbrfer hat jetzt das Ueber-
siedelungs-Fieber ergriffen, Mann für Mann,
fast alle träumen von Auswanderung und diese
hat auch ein gut Theil Volkes weggesührt Die
Kaufleute, die sich früher wie erpicht auf die ver-
käuslichen Befitzlichkeiten stürzten, sind völlig ab-
gekühlt in ihrer Hinneigung zum Landleben und
lassen sich nicht einmal durch die bei der Stadt
gelegenen Grundstücke locken. Wer aber von
ihnen noch Land besitzh schlägt es los, sobald
sich ein Käufcr findet. Das find die Shmptome
unserer Lage« ,

Ein diesem ähnliches Bild entwirst in einem
Aufsatz auch ein Gutsbcsitzer aus dem Tala-
s ch en, Herr D. D. Lewschim »Der Gutsbesitzer
verarmt nnd kommt herunter und dasselbe spüren
die umwohnenden Bauern an sickb auch sie ver-
armen. Wie unsere Wirthschaften zusammenge-
schrumpst sind, davon kann man gar nicht reden.
Neubauten haben ganz aufgehört und stellenweise
wird nicht einmal mehr remontirt. Ebenso ver-
hält es sich auch mit dem todten Inventar, u. s. f.
Die Gutsbesitzer haben sich in ihren Lebensgewohn-
heiten eingeschränkt, ebenso sind aber auch so und
so viele Arbeiten eingestellt Es giebt Wirthschafä
ten aus der äußersten Stufe des Verfalls, wo
der Dünger Jahre hindurch nicht aus den Stäl-
len fortgeführt wird, weil kein Kopeken Geld« für
diesen Zweck vorhanden ist. Was das-Resultat
hiervon ist, zeigen die bäuerlichen Budgets Die
Verminderung der Arbeitsgelegenheit entzieht dem
Bauern manchen ·Zehnrubel-Schein. Ueberall hbrt
man die Bauern über die niedrigen Getreides
preise und den Mangel an Arbeiten aus den
Gütern. klagen.« « ,

Nicht minder trübe sind die Zustände, die ein
dritter Gewährsmann der »New. Wr.« von einem
andern Landstrich entwirft. ,,Die Zeit ist-noch
nicht so fern, wo im Gouv. Woronesh die

Industrie eine ziemlich bedeutende Rolle spielte.
Es gab Tuchfabrikem von denen jetzt nichts mehr
zu sehen ist, die Branntweinbrennerei wurde ein-
geführt und breitete sich auf den Einzelhbfen und
in verschiedenen Ortschaften immer weiter aus.
Das Gouvernement producirte eine Menge Vieh
und die Pferde Von Woronesh waren die besten
Arbeitspferde Rußlands Die Stadt Ostrogoshsk
bildete einen Hauptmarkt für Talg und von ihr
hingen europäische Märkte ab. Jetzt hat der
Handel aufgehört und die Stadt selbst besindet
sich in einem oelonomischen Verfall. Der Flecken
Alexejew, der einen regen Handel nach dem Aus-
lande mit SonnenblumensOel betrieb, hat seine
frühere Bedeutung eingebüßt. Der Boden von
Woronesh zeichnete sich durch eine ungewöhnliche
Ertragsfähigkeit aus, das Gebiet war reich an
Wiesen und Weiden, es gab Wälder; die besten
Landstücke wurden aber für den Getreidebau ur-
bar gemacht, ohne daß Wiesen und Weideland
geschädigt worden wären. Jetzt hat sich dies al-
les verändert: Dem Urbarmachen allein ist alles
andere geopfert worden, Fabrikew Talgproductiom
ein Theil der Viehzncht hat dem Getreidebau
Platz gemacht» —- das unscheinbare Getreidekbrn-
chen hat die übrigen, großen, wirthschaftlichen
Aufgaben dieses Landstrichs in den Schatten ge-·
rückt. Der Ackerbau befindet sich aber insder
Agonie.«

So sieht —- sagt die ,,Now.-Wr.« s—- das
Bild aus, das locale Augenzeugen von der der-
zeitigen Lage des ,,russischen ·Eentrums« zeichuen,
d. h. ,,jenes festen Staatskertis um den sich das
ganze, große russische Reich gruppirtxs So er-
klärt es sieh auch, weshalb aus« den centralen
Gouvernements die tneisterrsreiwilligen Mitarbei-
ter an. den Arbeiten der GetreidetariPConferenz
nach Petersburg geeilt sind. Denn in den Täti-
fen, die dem Getreidebau der Steppe und
weitergelegener Gebiete allein zu
Gute kommen, haben sie den Grund sür die be-
klagenswerthe Situation der Landwirthschaft er-
blickt. .

»« »Aus den Berathungen der Conferenz ist es
auch ersichtlich, daß die Vertreter der centralen
Gouvernements einmiithig vorgehen· und ihre Auf-s
gabe mit einer sBeharrlichjeit verfolgen, die ihnen
große Ehre macht» »Sie haben sich aber nicht

Abs-meinen« und Jusekake vermitteln: »
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auf eine Kritik des bestehenden Tarifsystems be-
schränkh sondern auch ein selbständigesProject
ausgearbeitet, und das bis in alle Haupt-Einzel-
heiten hinein, was für.Nicht-Specialisten in Ta-
rif-Augelegenheiten keine geringe Mühe erfordert.
Für einen solchen, der Allgemeinheit geleisteten
Dienst wird ihnen das beider-Theillung zu kurz ge-
kommene russische Centrum großen Dank wissen«

Die ofsieielle Eröffnung der WalbPernanrr
Bahn

findet, wie die ,,Düna-Z.« mittheilt, am S o n n-
abend, den 5. October, statt. Um 8Uhr Mor-
gens wird nach einem Gottesdienste auf der Sta-
tion Walk ein Extrazug von dort abgelassen wer-
den, der gegen 7 Uhr Abends in Pernau·ein-
trifft. Am folgenden Tage wird um 10 Uhr
Morgens ein Gottesdienst auf der Station Per-
nan abgehalten werden, worauf 2 Extrazüge nach
Walk abgehen sollen, um den zur Eröffnungsfeier
geladenen Gästen die Möglichkeit zu geben, mit
den Schnellzügen der Baltischen Bahn, sowie der
Riga-Pleskauer Bahn nach Petersburg resp. Niga
zu fahren.

Zu der sehr» dankenswerthen Maßregel in
Betreff der Transferirung von Geld per
Post und Telegraph war, wie dem »Nein
Beob.« aus Petersburg mitgetheilt wird, der aus-
schlaggebende Anstoß nicht eigentlich vom Postwe-
sen gegeben, sondern durch die Reform des Geld-
wesens. Bekanntlich bemüht sich die Staatsregie-
rung, Gold- und Silbermünzen in den Verkehr zu
bringen. So werden in Petersburg Creditbillette
im Werth von 1 und von 3 Rubeln für gewöhn-
lich nicht mehr bei den staatlichen Cassen ausge-
geben. Ganz kann diese Ausgabe noch nicht-ein-
gestellt werden, da bei starkem Tagesverkehr es
schtießlich doch in einer Casse an Silber fehlen
kann. Denn es darf nicht vergessen werden, daß
im Publicum noch immer mehr kleine Scheine,
als Silber, circnliren, also auch viele solche
Scheine zur Zahlung gebracht werden. Je mehr
Silber aber in den Verkehr gelangt, um so schwie-
riger gestaltet sich die Geldversendung nach dem
bisherigen Modus, soweit es sich um geringe Be-
träge handelt. US gerade geringe Beträge von
1 bis 10 NbL wer en zumeist versandy insbeson-

dere von Bauern, die Geld an ihre Familie oder
Steuern in das Heimathsdorf zu senden haben.
Die Versendung von Silber ist aber theurer we-
gen größerem Gewichts, auch verlangt sie, wenn
es sieh um mehrere Rubel handelt, eine festere
Verpackung als das einfache Papiercouvert Die
Nöthigung zur Beseitigung dieses Mißstandes hat
nun jenen neuen, in West-Europa schon längst
üblichen Modus der Transferirung von Geld this
zu 100 Rbl.) ins Leben treten lassen, der schon
seit Jahren erfolglos in Erwägung gezogen
ward.

Pernau Der 29. September, schreibt die
,,Pern. Z.«, ist für unseren Verkehr ein denkwür-
diger Tag, in dem. zum ersten Mal unserem Han-
del· auf dem neuen Schienen strange Gü-
ter zugeführt worden sind. Auf unserem Bahn-
hofs-Platz herrschte Sonntag Vormittag ein ganz
ungewöhnlich lebhaftes Getriebe: es waren zwei
Züge angelangt und hatten zusammen ca. drei-
ßig Waggonladungen Leinsaat angeführt. Mit
Rangiren und Löfchen der Wagen war man eif-
rig beschäftigt. Der Gegenstand des größten
Jnteresses ungezählter Sonntagsspaziergängen rsp.
Eisenbahnkritiker waren die so lange erwarteten,
jetzt wirklich eingetroffenenen Passagierwaggons,
die in ihrer nagelneuen gelben und grünen La-
kirung ganz adrett und reputirlich aussehen.

« Ritter. Das zu Ende des vorigen Jahres in
Niga begründete kirchlichmrchäologische
Museum ist jetzt, die die ,,Rev. ZU« nach der
,,Now. Wr.« berichtet, endgiltig eingerichtet. Die
Gegenstände, welche im Museum Aufnahme finden
sollen, sind in 3 Gruppen getheilt, und zwar in
1) Alterthümer der rechtgläubigen Kirche; 2) Al-
terthümer der andersgläubigen Kirchen und Z)
weltliche Alterthümeu ,

—- Vorsicht Hunden gegenüber z—-
schreibt die ,,Düna-Z.« — dürfte zur Zeit durch-
aus geboten sein. Es sind uns Fälle bekannt·
wo bei erkrankten Thieren, »die gehörigen Orts ei-
ner Untersuchung unterzogen wurden, constatirt
worden ist, daß sie von der Tollwuth befallen
waren. Es sei an dieser Stelle auf einen sehr
traurigen Fall hingewiesen, der sich vor circa 14
Tagen in Wend enereignete und» von welchem
eine in Rigaschen Kreisen wohlbekannte Familie
R. hart betrffoen wurde. Es wurden in dieser

Zwitter-u.
Der iniernationale Congreß für Frauenwerke

und Frauenbestrebnngew III. ««

« Von A.v.Cossart. ,
(Schluß.)

Am Mittwoch Nachmittag gab es wieder eine
Sektionssitzung bei der pädagogische Fra-
gen zur Erörterung kamen. Besonders die Be-
obachtung der einzelnen Fkinder zum Behuf der
Erkenntniß ihres Seelenlebens wurde den Lehrern
angerathen. Herr v. Egidh sprach ausgezeich-
net und warnte vor zu großer Schemaiisirung
beim Unterricht. Wer Kinder nicht liebe, solle
nicht Lehrer werden. Denn nur die Liebe im
Verein mit Erkenntniß erschließe uns die jungen
Seelen. .

Außerdem wurden Obst- und Gartenbanschulen
als neuer Erwerbszweig fiirFrauen sehr em-
epfohlem

Donnerstag legte Frau Lina Morgenstern den
Frauen die häusliche und öffentliche Gesundheits-
pslege warm aus Herz. Sie besiirwortete in den
oberen Classen der Mädchenschulen den Unterricht
in der Hygiene, da der größte Feind der
Mädchen ihre Unwissenheit in jeder Beziehung
sei. Der Berliner HausfranewVerein beschäftigt
sich mit Untersuchung der Lebensmittel und hat
in seiner Schule auch einen Lehrer angestellt, der
den Mädchen das Nothwendigste über Nahrung
und Körperpflege beibringt. Nach dem Wort
Friedrichs des Großen, alle Cultur gehe vom
,Magen aus, plädirte Frau Morgenstern fiir
Massenspeisungen und billige Volks-
kiichew Dadurch würden die bis jetzt unwissen-
dstl FMUSU AUV dem Volk einer großen Arbeits-
last enthoben und könnten mehr siir die Gesund-
heit und Pflege ihrer Männer und Kinder sorgen,
die» durch bessere, weil gesundere und schmackhaf-
tere Nahrung, körperlich mehr gedeihen winden,
während die Männer dadurch zugleich vom Triu-
ken abgehalten würden, da sie den Schnaps nicht
mehr nöthig hätten, um die Kraft aufrecht zu ek-

halten. Ferner wäre Einführung weiblicher Fa-
brikinspectoren für den Gesundheitszustand weib-
licher Fabritarbeiterinnen dringend geboten.

Ein höchst anziehendes Bild· weiblicher Arbeit
entwars Frl. Anna Stvfckh Oberschwester des
Victoria-Kraiitenhauses in Berlin für freiwisllige
Krankenpflegz die lebhaft betonte,- daß gebil-
dete Krankenpflegerinnen ein besonderer
Segen für Krankenhäuser wären.

Ihr folgte Frl.iMüseler, Delegirte des
deutschen Frauenvereins für Krankenpflege in den
Colonien. Sie schilderte höchst anschaulich, wie
man in den Colonien Ost- und West-Afrikas
zuerst nichts von weiblicher Hilfe habe wissen
wollen, theilweise aus Ritterlichleiy da man die
Frauen den Strapazen, die ihnen Klima und un-
geordnete Verhältnisse auferlegen, nicht gewachsen
glaubte. Doch die Pflichttreue nnd Widerstands-
fähigkeit der Frauen verhalfen ihnen zum Siege,
so daß deutsche Krankenpflegerinnen in
den Colonien gar nicht mehr entbehrt werden
können. Jetzt sind im Ganzen 42 zur Kranken-
pflege ausgebildete Schwestern nach Afrila gesandt
worden, von denen nur eine dem Klima erlegen
ist. Nur wenige haben wegen Kränklichkeit zu-
rüclgerufen werden miissen. Die Uebrigen wirken
höchst segensreich als Pflege- und Wirthschafts-
fchwestern und sind sowohl durch diese ihre· geistige
Bekbätigung als auch durch den daraus er-
Mchfenden ausreichenden Erwerb vollständig be-
friedigt. "

Eis! FtL Jcs sen aus Berlin sprach von
dtM Segen, de! durch Frauen ins Leben gerufe-
neu F erien colo ni en, und Geheimrath Bär
forderte die Frauen zu energischer Mitarbeit im
Kampf gegen den Alloholismus auf. Das
beste Mittel dagegen wäre immer wieder Erzie-
hung zu Selbstbeherrschung und Veranstaltung
von guten Vollsvergnügungen," welche die Jugend
genügend beschäftigen, um sie vom Leib und Seele
zerstörenden Trunk abzuhalten.

«« Auch Mrs. Ormiston Chant, die englische
Predigeriiy sprach in diesem Sinne. Sie meinte,

Gott habe viele Fenstern geschaffen, durch welche
das himmlische· Licht in unsere Seelen dringen
könnte. Einesder Fenster, das nicht weit genug
geöffnet werde, sei· die Freude, das unschuldige
Vergnügen für das Volk. Die arme, strauchelnde
Schwester aus dem Volk könne nicht dem Guten
gewonnen werden dadurch, daß wir ihr immer-
fort sagen, wie schlecht sie sei, wohl aber dadurch,
daß wir ihr beweisen, wie lieb und werth auch
sie uns« sei, dadurch, daß wir sie theilnehmen
lassen an unserem Vergnügen. Denn im besten
Sinne demokratisch mache uns das Vergnügen,
und das müsse auch so sein, wenn wir dem Gu-
ten Seelen gewinnen wollten. ««

Der Vortrag der Frau Hanna BiebevBöhm
war tief erschütternd Sie zog den Vorhang von
einem Krebsschaden der Gesellschaft, der das
Volkswohl ernst gefährdet und forderte die
Frauen energisch auf, Front zu machen gegen je-
den sittenlosen Menschen, indem sie ihm ihr
Haus verschließem »Die Lauheit der Frauen wäre
Schuld, wenn die Männer immer wieder ein
schreiendes Unrecht gegen unzählige unserer
Schwestern als ihr gutes Rccht beanspruchten und
ausübten. Deshalb Kampf auf der ganzen Linie
gegen die Unsittliehkeih vor allem aber im eigenen
Hause durch Erziehung unserer Söhne zu Selbst-
beherrschung und Achtung vor den Frauen, auch
den geringsten. -

i Am Freitag Vormittag kam es wieder wäh-
rend einer Sectionssttzung zu einer sehr lebhaften
Discussion über die ArbeiterinnemFrage
und Volkserziehung. Nach einem Bericht
aus Finnland über einen ArbeiterinnewVerein von
600 Mitgliedern trat Frau Lily Braun auf und
spottete über diesen Sturm in einem Glase
Wasser gegenüber der Noth der atmen Classe der
foeialdemokratischen Partei. Sie sagte, auch die
socialpolitischen Frauen arbeiteten für Einführung
weibliche: Fabrikinspectoren wie. die bürgerlichen
Frauen ," doch die verschiedene Weltanschauung
mache· ein Zusammenarbeiten unmöglich. Das
rief natürlich« eine lebhafte Controverse hervor

und eine sehr sachlich gehaltene Erwkderung Anita
Augspurgs, nackt. jun, aus München, welche er-
klärte, der heutige Culturzustand wäre noch mei-
lenweit entfernt, von der Verwirklichung socialde-
mokratischer Jdeale, deshalb hätten die bürger-
lichen Frauen nicht den Muth, von Früchten zu
reden, die in Decennien erst reifen könnten, son-
dern begniigten sich mits den geringen vor-
handenen.

Dr. Schnazer-Arendt erinnerte die Frauen ein-
mal an ihre Pf lichten, anstatt wie die ande-
ren von ihren Rechten zu reden, indem er ein
krästiges Wort für die Dienstboten einlegte,
die ost durch Gleichgültigkeit und Gedankenlosig-
keit hartherzig behandelt werden, während sie uns
doch ihre beste Kraft widmen.

Freitag Nachmittag war die Rede von soeia-
let Hilfsarbeit und Rechtsstelluug der Frau.
Man plaidirte für Knaben und Mädchenhorte und
Mitarbeit der gutgestellten Frauen an der Ar-
menpflege, denen als Segen daraus Kenntnis; des
wirklichen Lebens, Heiterkeit, Frische und An-
spruchslosigkeit entsprießen würden. Sera Proelß
zeigte in einer sehr ernsten Rede, wie rechtlos die
Frau in Deutschland sogar in geordneten Ver-
hältnissen dastände. Als Mutter sogar hat sie
blos die Pflicht der Pflege ihrer Kinder, nicht
aber das Recht der Einsprache bei Berufswahl
des Kindes wie z. B. der Mann» Sie darf kskUs
Verträge abschieszen und nicht einmal Vormund»
rin ihrer Kinder erster Ehe ohne Genehmigung
ihres Mannes sein, geschweige denn Handel trei-
ben oder Petitionen abfssssm selbst WSUU DE!
Mann ein Taugeniehts ist, der ihr Alles von
ihr Verdiente wieder abnimmt.

Frl. Raschke aus Berlin beleuchtete die Ver-
hältnisse in Norwegen und Dänemarh und zeigte
daß vor dem Gefetz die Frau durch Verheirathung
von einem höheren Standpunct ans einem tiefe-
ken sinkt, da sie mit eben dieser Verheirathung
aus· der Selbstbestimmung der Unverheiratheten
in die Vormundschaft des Mannes getökhs

Vorzüglich war der Vortrag« von Frl. Anita

Augspurg über das Recht der Frau. Sie bewies
äußerst humoristisch« daß das Recht der Frau von
jeher darin bestanden, kein Recht zu haben. Die
Frau wird im Gesetz immer und überall als
Unmiindige behandelt, besonders da, wo sie nach
hochtönenden Meinungsäußerungen der Allgemein-
heit ihre höchste Bestimmung —- in der Mutter-
schaft — erreicht. Auch an der Grenze des
Todes, bei der Strafe für Verbrechen, hört der
erniedrigende Unterschied zwischen Mann und
Weib nicht auf, indem im Mittelalter den Frauen
die als schimpflicher geltenden Todesartem wie
Erhängen und Ertränkem zugedacht waren, . so
daß man es schon als einen Fortschritt betrach-
ten mußte, als die Frau endlich das Recht er-
hielt, in gleicher Weise wie der Mann, durch
Pfählen, Viertheilen und Köpfen vom Leben zum
Todebefördert zu werden. Bezüglich der weiteren Er-
rungenschaften auf dem Gebiete des Rechtes,
sprach sich Anita «Augspurg zum Schluß dahin
aus, daß weibliche Advocaten für Frauen äußerst
wüuschenswerth seien, weil der weibliche Advocat
die Frau in vielen Seelenregungen leichter ver-
steht, als der Mann und darum eher und öfter
von Frauen um Rath ausgesucht werden würde,
als der blos Sachkenntnis; besitzende Mann.

Der letzte Congreßtag war der Betheiligung
der Frau an Kunst, Wissenschash Literatur und
der Friedensfrage gewidmet.

Hier muß ich der Rede des Frl. Dr. phii.
Ella Mensch aus Darmstadt gedenken, die einen
interessanten Ueberblicl über das bot, was vie«
Frau als Subject sowohl wie als Object von
der modernen Litteratur zu erwarten hat. Sie
führte aus, wie in der Literatur und Kunst»
naturgemäß kein anderes Recht bestehe," als das
Recht des Stärkerem indem nur die Frage des
Könnens in Betracht komme. Bis vor kurzem
noch ist die Frau in der Literatur bescheiden wie
die Achrenleserin Nuth hinter demMann herge-
gangen. Bis Goethe waren alle Frauen in der
Literatur als Objekt nur Berkörperungen von
Lastern und Tugenden. Dieses unpersönliche
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Familie der Vater und drei Kinder, sowie auch
das Dienstmädchen undjdxer Knecht. PPU Sitten!
Hunde gebissen. Nachdenti auchjhier von ärztlicher
Seite festgestellt worden waydaß dersHund an
der Tollwuth erkrankt sei, sahen sich sämmtliche
von ihm gebissene Personen veranlaßt, sich nach
Petersbrtrg zu begeben, um sichnaeh der Pasteur-
schen Methode behandeln zu lassen. Leider hat
sich, wie wir erfahren, bei dem Familienvater und
dem Knecht, die bedeutendere Bißwunden aufzu-
weisen hatten, ein«besorgnißerregendes, sehr starkes
Fieber« eingestellt. · «

Estlanin Aus dem Kirchspiel St. Johannis
wird dem ,,Olewik« über das Auftauchen von
S e ctir e rn geschrieben, die ihr Unwesen mit Zu-
sammenkünften, Beten, Weinen, Nasen, Springen,
Händeklatschen u. s. w. treiben. Es sollen stets
neue Apostel hinzukommen und das Beten nehme
kein Ende; sobald der Eine aufhöre, beginne der
Andere das Gseschwätz vom neuen Jerusalem auf-
zutischen. Viele ,,Erweckte« sollen getauft worden
sein. Sie nennen sich selbst Gotteskindey Er-
weckte &c. Geheirathet wird nicht, sondern jeder
der» es wünscht, stimmt ein Mädchen zu sich und
lebt mit ihr wie Mann und Weib. Das einzige
Gute an der Secte sei, daß das Branntwein-und
Biertrinken aufhbre Ungeachtet dessen, daß Ge-
bete ohne Ende abgehalten werden, sollen sich doch
die Verbr e ch en mehren. Einige von den Sec-
tirern sollen sich derart .überheben, daū sie nicht
unter Menschen leben wollen, sondern in den Wald
ziehen, von wo sie dann Manchem in der Nacht
einen Besuch abstatten nnd Kleider nnd andere
Sachen aus den Kleeten mitnehmen. Manchem
sollen die Kleeten schon« geleert worden sein. An-
deren sind. Pferde und Wagen verschwunden. Be-
fonders sollen einige in diesem Frühjahr enilassene
alte Diebe als Sectirer ihr Fortkommen. finden.

Neuen. Der» Catalog des Revaler
Stadtarch ivs, »ein stattliche-r »·Band, heraus-
gegeben vom StadtarihivarIGotthard V. Han-
sen, ifb wie der ,,«Rev. Beob.« meldet, in diesen
Tagen im Druck erschienen.

Bliilatn Am 29. September wurden, der
,,D·üna«-Z.« zufolge, durch den Generalsuperintem
deuten Bbtticher 3 Eandidaten zu Pa stor-
Adjuncten ordinirtx Theodor Kupffer
für Zohdem Hans Kupffer für Grobin und
Freiberg für Schrunden «

Lilien. Ueber einen· Wucherproceß be-
richtet die ,,Lib. Z.«: Angeklagt war der Liban-
sihe Kaufmann Robert Ri»ep, 46 Jahre alt,
lutherischer Eonfcssiom unverehelichtund Absol-
vent einer Realschule, dem kürzlich angereisten
Circnsdirector Carlo Volta, tecta Carl Wol-
irr, 300 Rbi. zu unerhörten Wucherzinsem näm-
lich gegen Zahlung von 50Rubelnwöchent-
lich an Zins en allein geliehen zu haben, wo-
bei es Riep sehr wohl bekannt war, daß sich
Wolier alias Volta in bedrängter Lage befand
und des Geldes nothwendig bedurfte, um seine
Pferde von der Eisenbahnstation nach Entrich-
tung der schuldigenTransportlosien in Empfang
nehmen zu können. Der Angeklagte gestand ge-
genüber dem erdrückenden Beweismaterial seine
Schuld ein und suchte sie· nur durch den vomH
Gericht natürlich nicht» berüclsichtigten Einwand,
er habe ,,ohne· Ueberlegungk gehandelt, zu mil-
Dem. Nach einstündiger Verhandlung wurde sum

11 Uhr Vormittags das« Urtheil verkündet, wel-
ches den Angeklagten Robert Riep des strafbarem
jedoch nicht gewerbmäßigen Wuchers schuldig be-
fand rtnd mit IJahr 4Monaten Ge fäng-
niß, fowie einer Geldpbn von 300 Rubeln
bestrafte. Niep wurde sofort verhaftet. »

— Das Libauer Harrpteomptoir der R ev a-
ler Spritfabrik ist, der ,,Lib. Z.« zufolge-
nach Ljublin im Zarthunr Polen verlegt wor-
den. Eine Filiale für Exporthandel bleibt in Li-
bau bestehen.

St. Petersburgp u. October. Die ,,Now.
Wr.« ist etwas unzufrieden mit der ,,Nordd.
Allg. Ztg.« und liest ihr gründlich den
Text. « Wie wir dem Referat der ,,St.
Pet. ZU« entnehmen, sagt die ,,Row. Wr.«:
»Der Ton, in dem die hochosficiöse Berliner
,,Nordd. Allg. Z« nach siebentägigem Schweigen
endlich über die- Ereignisse redet, welche in Frank-
reich die von nun ab historische ,,russische Woche«
bezeichnet haben, muß man als völlig genügend
anständig anerkennen, wenn man -den Umstand
berücksichtigt daß sich- abgesehen von den gut unter-
richteten Regierungskreisem die deutschen politi-
schen Sphären vielleicht in diesem Augenblicke in
einer nicht ganz normalen Geistesverfassung befin-
den. Der Jnspirator des Artikels der ,,Nordd.
Allg Z.« hatte " augenscheinlich diese politischen
Sphären« im Auge, nicht das ganze ento-
päische Publicutn , in dem bereits völlig
feststehende Anschauungen über die Ereignisse der
,,russischen Woche« haben Wurzel fassen können. Es
hatte durchaus keine Noth,diesemPublicum zu bewei-
sen, wie das die Berliner hochofficiöse Zeitung thut,
daß die endgiltig besiegelte russifclyfranzösifche
Annäherung den· europäischen Frieden durch nichts
bedrohe, weil ja der russische Herrscher schon vor
dem Besuche von Paris aus Wien-und Breslau
die volleIUeberzeugung mit sich genommen habe,
daß die Kaiser Franz Joseph und Wilhelm H.
die eifrigsten Schützer des europäischen Friedens
seien, und weil er aus Balmoral mit der Zu-
versicht habe abreisen können, daß auch von Eng-
land dem ,,europäischen Concert« keinerlei Gefahr
drohex An der jetzigen friedlichen Stimmung der

Herrscher Oesterreich-Ungarns und Deutschlands
dürfte schon deshalb Keiner zweifeln, weil sie das
logische Resultat der Ereignisse sind, welche Eu-
ropa jetzt erlebt. Was England betrifft, so be-
ginnt eine ganze Reihe von deutlichen Anzeichen
darauf hinzuweisen, daß man jetzt auch dort die
ernsten Unbequemlichkeiten einer Verletzung des
,,europäischen Concerts« durch die fbritische
Regierung anerkennt. Nirgend -— vielleicht
mit einziger Ausnahme Deutschlands ——« wird
auch die jetzige Phase der francwrussischen
Annäherung anders ausgelegt, als in einem
für die Festigkeit und Besiändigkeit des eu-
tvpåifchen Friedens völlig. beruhigenden Sinne.
Die Nothwendigkeit einer »Beruhigung« kann nur
in Bezug aus jene deutschen politischen Kreise be-
stehen, von denen wir oben sprachen. Der Ber-
liner Regierung selbst muß es gut bekannt sein,
daß weder Rußland, uoch Frankreich irgendwie
die Neigung haben, die zwischen ihnen endgiltig
zu Stande gekommene Vereinbarung zu kriegeri-
schen Zwecken auszunutzem und wenn die ,,Nordd.
Allgem. Ztg.« das in Bezug aus unser Vaterland
anerkennt, so begrüßen wir dieTs ,,ruhig objeetive«

Urtheil mit Befriedigung« Das officiöse Organ
der Berliner Regierung hat nur feine Pflicht ge-
than, indem es mit seinem Artikel hervortrat. —

Es fcheint jedoch, daß es in Anbetracht der jetzigen
enropäischen Gesammtlage für Deutschland nicht
unvortheilhaft wiire, sich zur russtsclpfrarizösischen
Annäherung mit mehr Sympathie und weniger
,,ruhiger Objeetivität« zu verhalten«

— Jm Reichsinnern giebt es, wie wir aus
den ,,Birsh. Web« ersehen, 50 Gouvernements,
wo die Zahl der Analphabeten zwischen
76Ø (Ssmolensk)sund 93,,e5 (Ufa) schwankt.

— Das Geschwader desMittelmee-
re.s, unter dem Commando des Contre-Admirals
Andrejew, wird der ,,·St. Pet. Z.« zufolge, nach
Eintresfen der demnächstaus Kronstadt nach dem
Mitteltneere abgehenden zwei Panzerschiffe, aus 3
Geschwader-Panzerschiffen, 1 Küstenvertheidigungs-
Panzerschifß 2 Hochsee-Kanonenböten, 1 Torpedw
kreuzer und 2 Torpedoböten bestehen. Vor Schluß
der Navigation soll, wie die ,,Pet. Wein« berich-
ten, noch der Stapellattf des infdersNerren
Admiralität erbauten HochseæKanonenboots ,,G il-
jak« erfolgen. Jn den freigewordenen Hellingen
der Neuen Admiralität beabsichtigt man dann
den Bau eines Oceanlreuzers nach dem
Typus des auf der GalleeremJnsel im Bau be-
findlichen Kreuzers .,,-Diana« und eines Küsten-
vertheidigungs-Panzerschisfs des Typus ,,General-
Admiral Apraxin« in Angrisf zu nehmen. -—"-Auf
der Baltischen Werft hat der Bau des neuen
Kreuzer-Giganten von 14,000 Tons De-
placement bereits begonnen. Ferner sind der
Jshora-Fabrik und der Newski -Sch.iffsbauau-
statt. neue T orpedoböte in Bestellung ge-
geben. "

Yoltrtsmer Egger-hemmt« ,

. . Den S, (1d.) October.
« - Der Rücktritt Lord Roseberiys

von« der Fiihrerschaft der liberalen Partei wird
von der englischen nnd der continentaletiPresse
lebhaft erörtert. Lord Rosebery hat seine politi-
sche Earriere sehr schnell gemacht und man hat
sich so viel von ihm versprochen, daß er trvtz seiner
vielen "Mißersolge auch jetzt noch nicht aufgegeben
wird. Einen inftrnctiven Rückblick auf seine bis-
herige politische Laufbahn liefert die ,,Nat.-Z.«
in einer Londoner Correspondenz, in der es u. A.
heißt: . s

,,Drei Factoren verdankte Lord Rosebery seine
Führerwürde Seit der: damalige Marquis von
Hartington über der HomerulwBill mit Glut)-
stone und der liberalen Partei zerfallen war,
schien nur einer ödes alten Mannes Nachfolger
werden zu können: Sir William Harcouri.
Doch er war als politische Wetterfahne bekannt,
sein barsches Wesen stieß viele Anhänger vor den
Kopf, und bei Hofe traute man ihm am aller-
wenigsten. Der Einfluß des Hofes war -es in
erster Reihe, welcher dem politisch fast unbekann-
ten Lord Nosebery, einem der vertrauteren Freunde
des Prinzen von Werks, ein Aemtchen im libe-
ralen Ministerium.verschafste. Derselbe Einfluß
und die persönliche Vorliebe Gladstone’s brachten
den gänzlich unerprobten, kaum 40-jährigen Rose-
bery im Jahre 1886" sogar an die Spitze des

auswärtigen Ministeriums Er verblieb dort 6
Monate, bis seine Partei unterlag. Dannnahm
ihm Lord Salisbury das Amt ab. Auf dieser
kurzen Spanne Zeit beruhte sein Ruhm als der
vom Himmel gefallene Lenker auswärtiger An-
gelegenheiten. So wenigstens pries ihn fo·rtab
die wohl bearbeitete liberale Parieipressh und
Gladstone selbst vergaß nie, seinen Giinstling ins
hellste Licht zu setzen, ja einmal sogar in unzwei-
deutiger Weise als seinen einstigen Nachfolger der
liberalen Partei anzuempfehlen

« Von 1886—-92 war Lord Roseberv ein viel
verlangter Mann für öffentliche Festessen. Geist,
Witz und persönliche Liebenswürdigkeit würzten
seine Tafelredem Inzwischen tändelte er auch
mit dem Municipaläitadicalismus und beglüclte
die soeialistischxollectivistischen Stadtväter Lon-
dons mit der El,re, Seine Lordschaft die Präsi-
dentenglocke des Grafschaftsrathes schwingen zu
sehen. Dies sollte ihm gute Zinsen tragen. Jm
Uebrigen trieb er es, wie alle Politiker im kühlen
Schatten der Opposition, er ging auf die Redner-
bühnen des Landes. Dann kam Gladstone wie-
der ans Ruder, und mit ihm zog Lord Rosebery
abermals ins auswärtige Amt. Das beruhigte
England, aberdie Radicalen unter Labonchere
schrien laut gegen den ,,Jingo«. Nicht minder
zorniggeberdeten sich die Stiitzen der Regierung,
die Jrländey als Roseberh die Homerule-Bill im
Oberhaus formell vertheidigte, thatsächlich in
Stücke riß. Diesen mächtigen Gruppen gegen-
über fchienen seine Aussichten damals gering ge-
n-ug, doch das unerwartete trat ein. Gladstone
wußte das einflußreiche ,,Dailh Chronicle« eben
mit dem Hinweis auf Roseberrfs Londoner Thä-
tigkeit zu gewinnen. Er iiberraschte die Partei
mit seinem Rücktritt. Jenes Blatt zog-· alle«
Schleusen seiner rüshrseligen Vegeisterung auf,
und, ehe es sich die Liberalen undRadiealen recht
versahen, hatten sie Lord Roseberh zu ihrem
Führer, und Harcourh der seit länger als 20
Jahren» in der Hitze des Parteikampfes gestanden,
blieb das» Nachsehen, die Arbeit im Parlament
und die s— Rache. -

Die Ernüchterung ließ nicht auf sich warten.
Lord Roseberh mußte jetzt handeln, nicht nur re-
den.j Wie stand er zu den großen Fragen der
Partei? Wer vermöchte selbst heute eine genauere
Antwort darauf zu geben? Die Entstaatlichung
der Hochkirche ließ ihn kühl bis ans Herz hinan,
und« die Dissidenten bilden die getreuesten Knop-
pen seiner Partei! Homerule verschob er offen bis
nahe an die griechischen Kalendem Zu« der Ober-
hausresorm erklärte er, der Lord: »Die-Macht
der Lords muß beseitigt werden, aber bedenkt,
wenn wir das Oberhaus nur reformiren, so stär-
ken wir es. Wenn ihr dasselbe- aber abschasfen
wollt, so erkläre ich, daß ich gegen das E·inkam·-
mersystem bin.« Das szzeugt von Rosebertys ge-
sundem politischen Verstande, aber für den Füh-
rer derjenigen Partei, die seit 30 Jahren gegen
die Lords Sturm rennt, paßte solche Sprache
wohl kaum oder der Führer nicht für die Partei.
Jmmer heftiger schüttelte man über diese merk-
würdige Art von Parteileitung den Kopf, und
Lord Rosebery iibertreibt keineswegs in der fast
pathetischen Klage seines Resignationsschreibens:
»Von kaum einer Seite erhielt ich eine wirklich
herzliche Unterstützung« Aber war das unter

solchenzxllmftänden zu verwundern? Harco urt
dagegen arbeitete inzwischen unverdrossen weiter.
Als Schatzkanzler ordnete er das System der Erb-
schaftssteuern und verschafste dadurch die Mittel
fiir dije gewaltigen Flottenbaupläne Es war
eine glänzende Leistung nach jeder Richtung hin,
aber merkwürdig, der Premierminister vergaß in
feinen Reden stets sich ihrer zu entsinnen, trotz
des Mangels sonstiger parlamentarischer Erfolge.
Und wie Lord Nosebery sich nicht seines Schatz-
WUZIEVS OWNER-« fv vergaß Hartcourt die Exi-
stenz und Ziele seines Premiers, selbst in dem
langen Wahlkamps und bis aus den heutigen Tag
erwähnten sie einander nicht. Seit der NiederH
lage liegt die Führung der Partei vollends in
Harcourks Händen, und die Art und Weise, wie
er während der letzten Session das Ministerium
in die Zurückziehung des reactionären Element»-
fchULGesetzes hineinmanövrirta bewies nicht nur
von Neuem sein glänzendes Geschick als parla-
Mstltakkschet Führer, sondern gewann ihm auch
Viele Wkdskftrebende und bisher mißtrauifche ra-
dicale Herzen. Darunter dasjenige des ,,Dailh
Chronicle«, eiriböses Zeichen für Lord Rosebery.
Denn es sind dieRadicalem die in seiner Partei den
Ton angeben. Die Agitation der letzten Wochen
endlich offenbarte von Anfang an seine Machtlo-
sigkeit auf die Beschlüsse und Bewegungen seiner
nominellen Anhänger.

Daß-Lord Rofebery Fiasco gemacht hat, liegt
in letzter Reihe an ihm selbst. Er war von jeher
iiberschätzt in seinen Leistungen. Er besitzt auch
gar nicht das wahre Fiihrertalerih ohne welches
jeder Politiker in seiner Stellung zu Schaden
kommen muß. Begeisterung und echte-s Selbst-
vertrauen sind ihm fremd, darum konnte er sie
auch in seinen Anhängern nie erwecken. Sobald
er in einer Reform« vorwärts zu eilen strebt, zerrt
ihn seine angeborene schottische Vorsicht bei den
Rockschößen zurück, und sein Interesse an einer
Frage schwindet wie Schnee im April. Doch da-
rin liegt schließlich die Hauptsache: Lord Rose«-
berh ist, und er hätte es längst wissen oder fühlen
sollen, überhaupt kein Liberaler mehr im Sinne
der Partei, die er vor 2 Jahren von Gladstone
übernahm. Er vertritt nur einen kleinen Theil
dieser Abgeordnetenund einen noch weit kleineren
Theil »der Wählen Er ist in Wahrheit ein vor-
geschrittener Unionist. »Müßte es sein, so würden
er, Chamberlain und Balsour sich gewiß in wenig
Stunden über ein gemeinsames Programm zu ei-
nigen im Stande sein.« ,

Mit dem Berliner Delegirtentage der
Nat ional ltbe ralen sich beschäftigend, führt
die ,,Deutsche Volkswirthschaftliche Correspondenz«
aus: »Man braucht gar kein Freund des An-
trages Kanitz zu sein und wird es doch begreif-
lich finden können, wenn Jemand diesen Antrag
befiirworteh weil er keinen anderen Weg
sieht, um die Nothlage der Landwirthfchaft zu he-
ben. Allerdings giebt es viele andere Mit-
tel und Wege, welche zu diesem allseitig als
erstrebenswerth anerkannten Ziele hinführen kön-
nen, und eine erhebliche Anzahl davon sind be-
schritten worden. Aber die Mehrzahl der Freunde
des Antrages Kanitz wurde es, weil sie glaubte,
es gäbe keinen anderen Weg zu diesem Ziele.

jedoch wurde auf die Dauer langweilig. Die
Poesie suchte nun die Frau im Staube des
Lebens auf. « Die mit » sich und .der Welt im
Kampfe liegende Frauwurde als »etwas Werden-
des, als interessantes, "Ohbject, Inhalt der Litera-
tur. »Man schoß überdas Ziel. hinaus. Das
Interesse am« Kampf mit. fkch »und« der Welt
brachte es so weit, das; Guy de Maupassant sagen
durfte :, »Die anständige— Frau ist « mir« ein GräuelJl
Aber die. dichtende Frau besann sich endlich auf
sich selbst. Sie mußte sich, sozusagen, erst
selbst entdecken, ehe sie reformatorischz wirken
konnte. Diese Selbstentdeckung aber wurde erst
möglich, nachdem; sie» durch höhere Bildung sich
selbst und« ihre Mission sowie die Welyszwie sie
ist, in vollem Maße verstehen gelernt « hatte.
Jetzt aber, wo« sie es. gelernt hat, festen» Auges
ins Medufenatlitz der. Wirklichkeit zu schauen,
jetzt werden ihrhoffentlich auch die Höhen des
Parnasfes erreichbar werden, die nur d’e·r Reine
erklimmt. . . ·
« Eine der fesselndsien Reden war die von Frl.
Natalie v. Milde ,,Uber Frauenliebe und Leben
in der modernen Literatursk Sie bewies, wie
die Frau von heute ·es eingesehn, daß die Liebe
im Allgemeinen noch nicht zu ihrem Bollbegriff
gelangt sei. Bisher hieß es im» Chamissoschen
Liede; »Seit ich ihn« gesehen, glaub’ ich blind
zu sein«, aber Natalie v. Milde zeigte, daß das
Mädchen schon vorher blind war, ehe· sie««,,ihn,
den Herrlichsten von Allen« geschaut hatte. Tra-
dition und Erziehung leiten sie auf das-blinde
Walten der Liebe« als Natnrkraft hin, zeigen ihr
diese blinde Liebe als höchsten Zweck ihresDck
sSkUT VMMU sie, so zu sagen, darauf vor( Gei-
bel legt· in seinem Mädchenliede dem jungen Mäd-
chEU die Worte in den Mund: ,,Laßt schlafen
mich und träumen; bis daß ich ihn gesehn» Und
diese ungeheure Schl0f- und Traumseligkeit un-
seres Geschlechts drückt» sich in unserer Literatur
bis heute aus. Wie könnte sonst auch das Elend
unserer Schwestern so groß geworden sein? Aengst-
lieh habensiedas Amörchen ins Dunkel. der Ur-
theilslosigkeit gebettet, wo das Kindchen kein fri-

scher Lustzug tressenkann und jammern später,
wenn -das verweichlichte Kind den kräftigen Hauch
des Lebens nicht erträgt. All die tausend Leiden
des Weibes im Liebesleben stammen aus der Ur-
theilslosigkeit der Frau in Bezug auf den Mann.
Die Liebe des Weibes ist noch sehr entwicklungs-
bedürstig, aber, zu ihrem Trost sei es gesagt, auch
sehr entwickelungsfähigs Das beweisen die Schrif-
ten einer Louise Otto Peters, einer Marie v. Eb-
neir«-Eschenbach und einer Ada Negri, die das
Liebesideal in einem höheren Lichte sehn, dabei
doch an der Menschheit ihre Pflicht thun und sich
gerade dadurch als weiblichstes Weib erweisen.
Marie v. EbnewEschenbach ruft einmal aus:
,,Wie«;tvei·se muß man sein, um gut zu sein l«
Weise· sein heißt aber den Ursachenvon gut und
böse, nachforschen und die Liebe, die-se Triebfeder
d.es.Frauenlebens, wirdnur mächtig, wenn sie
sich mit der Erkenntniß verbindet.

Das Schlußwort desCongresses sprach Frau
Schulrath Minna Bauer. Sie wies darauf hin,
daß der Congreß keine augenblicklichen Früchte
zeitigen könne, wie viele erwarten; daß kein an-
deres Resultat erstrebt und erreicht werden sollte
und konnte, als ein reger Austausch von Erfah-
rungen, die aber nun hoffentlich besruchtendauf
manchen Geistesackergesallen wären. Wir sind ein-
ander näher getreten, haben einander als Schwe-
stern achten und verstehn gelernt —- nun gilt es
Daheim das Gehörte in Thaten umsetzen!

Der nächste Congreß soll nach 3 Jahren in
Brüssel stattfinden. Hoffen wir, daß bis dahin
manches in der Frauenfrage erreicht sein wird,was· jetzt noch« in weitem Felde steht.

Am» Sonnabend Abend um 6 Uhr versammelte
ein fröhliches Festmahl viele Congreßmitglieden
Der Abend war heiterer Geselligkeit gewidmet,
wobei viele Tischreden gehalten wurden. Als
schönste Errungenschaft dieses Abends aber trugen
die Theilnehmer ein Gedicht des Schriftstellers
Wildenhruch nach Hause. das er dem Congreß
gewidmet und zugeschickt hatte. Die Schlußverse
dieses schönen Gedichis lauten: « · -

,,So geht ans Werk— nehmt den Gedanken,
Der kalt aus Mannes Haupt entstand,
Jn Euer Herz, in Eure Seele, »

Jn Eure waringefühlige Hand. « »

l Schafft Leben! Des Gedankens Blässe, »

Füllt sie mit Fleisch, mit Leib und Blut, .

Braucht Euren Zauber, thut mit Liebe
Und es wird gut sein, was Jhr thut.«s - .

— X; steigt-leiser
Die t·ragische Geschichte der Fa-

milie Lesseps ist um ein neues Capitel be-
reichert worden. Der zweite Sohn dessen, den
man vor den jammervollen PanamasGeschichten
den «großen Franzosen« nannte. der im Jahre
1848 geborene Bictor de Lesseps ist, wie aus
Paris berichtet wird, in Folge eines Sturzes aus
seinem Hause gestorben. Er ist freiwillig in den
Tod gegangen, nachdem sich seit langer Zeit der
Trübsinn über den Ruin seiner Familie seines
Geistes bemächtigt hatte. Der ältere Bruder des
Verstorbenen, Charles de Lesseps ist unverziiglich,
ohne sich um die möglichen Folgendieses Schrit-
tes zu bekümmerm aus seinem Exil in London
nach Paris geeilt. Charles V. Lesseps steht noch
unter dem Zwange eines von dem Justizminister
Ricard erlassenen Befehles, ihn für die Summe
von 750,000 Fu. zu der als Buße der ehemalige
Bautenminister Baihaut verurtheilt worden war,
mit haftbar zu machen. Da er dieser neuen Ver-
pflichtung nach Erschbpfung seines Vermögens durch
die Proceßkosten und die angeordneten Wiederer-
stattungen der veruntreuten Summen nicht nach-
zukommen vermochte, so zog er die Verbannung
einer neuen Haft vor. Angesichts des traurigen
Beweggrundes der ihn nach Frankreich znriickführte,
wird manwohl ein Auge zudrücken und ihn bis

uns? der Beisetzung seines Bruders unbehelligt
a en. ..

— Der erschienene Kalender des Deutschen
Thierschutzvereins zu Berlin für das Jahr 1897
enthält u. a. folgende Geschichte eines
Pf erdeveteranen: »Bei der Remonte-Ver-
theilung im Jahre 1866 wurde der 2. Escadron
des L. Brandenburgischen Ulanenregiments Nr. 11
eine Fuchsstute mit Zweißen Füßen, 4 Jahre alt,
aus Wirfitz stammen, zugethei1t. Die Stute
erhielt den Namen ,,Krone« und blieb bis zum
Z. October 11889 in dem Etat der Escadrorr.
Sie wurde also erst in einem Alter von 27 Jah-

ren ausrangirt, hatte mithin dem Staate ununter-
brochen 23 Jahre treu gedient und dabei die
Strapazen eines Winterfeldzuges ohne Nachtheil
erduldet Sie wurde niemals verwundet, obgleich
sie häufig im Feuer war, auch die Attacke der
Escadron am «2.» December 1870 bei Loigny mit-
machte. Bei dieser Attacke, bei« welcher eine fran-
zösische Batterie im Feuer genommen wurde, hatte
sie ihren Reiter furchtlos» an die feuernden Ge-
schütze herangetragen und hierdurch» thätigen An-
theil an dieser glorreichen That genommen. Tros-
dem wäre auch sie, als sie am Z. October 1889
wegen hohen Alters ausrangirt wurde, dem all-
gemeinen Schicksal der alten Militär-Pferde nicht
entgangen, wenn der damalige Escadron-Chef,
Freiherr v.«-Manteusfel, sie nicht auf derAuction
fürsich gekauft und der Escadron geschenkt hätte.
Dem Niilitär also nicht mehr officiell anaehbrig,
hat sie ihrer alten Schwadron bis zum 18. Ja-
nuar 1895, ihrem Bis. Lebensjahre, treue Dienste
geleistet. Sie bildete im Winter noch regelmäßig
ihren Rekruten aus· und wurde im Sommer zu
leichteren Diensten verwendet. Der Fall, daß ein
Pferd in derselben Schwadron fast 29 Jahre lang
fast täglich geritten worden ist, dürfte in den An-
nalen der Armee einzig dastehen. . Aeußerlicb hatte
die Stute keinen Makel. Die Beine standen ge-

rade wie die Säulen und die Sehnen waren klar
und hart wie Glas» Dagegen war sie für Be-
lehrungen oder gar neue Dressnrmethoden des
Reiters nicht mehr zugänglich. Thük Eh! DE! Rek-
ter nichts, so ging sie wie eine Puppe, wollte
sie aber jemand anfassen oder quälen, so bockte
sie ihn mit wenigen Beckspriingen in den Sand.
Am 18. Januar starb sie in Folge eitles Gewäch-ses in der Brusihbhla welches durch seinen Druck
auf die Lunge den Tod herbeiführte«

-— Ein tragikomischer Vorgang
spielte sich vor dem Gasthofe in Leuben bei Dres-
den ab. Durch genannten Ort führen die finger-
dicken Drähte, welche den ziemlich hochgespannten
Strom von der Centrale Niedersedlitz zumsBe-
triebe der elektrischen Bahn nach Laubegast
leiten. Darüber liegen noch einige schwächere
Drähte, welche theilsxstelephonischety theils Kraft-
messungszwecken dienen, und auf einen der letzte-
ren hatten sich Tauben niedergelassem durch deren
Gewicht sich der Draht senkte, so daß er mit dem
starken Leitungsdraht in Berührung kam und
schließlich unter Funkensprühen nnd Geprassel riß:
Ein Ende desselben fiel, ohne daß die Berührung
mit dem Leitungsdrahte aufgehoben wurde, zur
Erde, und einige Dorfknaben machten sich mit

diesem Drahtende zu schaffen. Kaum aber hatten
sie den Draht berührt, als sie sich auch schon un-
ter den tollsten Kapriolen auf der Erde herum-
wälzten. Nicht besser erging es dem herbeieilen-
den Hausknecht des Gasthofes, der mit einer Beif;-
zange ein Stück von dem tiickischen Draht ab-
zwicken wollte, um denselben· aus dem Straseenbe-
reich zu bringen. Schlieszlich erschien der Dorf-
schmied auf dem Plan, um dem noli me tangere
mit seiner größten Feuerzange zu Leibe zu gehen,
aber auch er lag im Augenblicke wie ein Mehl-
fack auf der Erde. Zum Glück ist keiner von den
,,Elektrisirten« bei der Affaire ernstlich zu Schaden
gekommen.

—- Ein üppig es Leben ist den ,,aristo-
kratischen« Pferden zu Paris beschieden. Ueber
die gewöhnliche Schwemme sind sie erhaben, sie
erhalten ein tiirkisches Bad mit all seinem Zube-
bön Die Einrichtung besteht aus drei Baderäumen.
Jm ersten wird der Gaul an »die Wand gebunden
und eine halbe Stunde lang einer Temperatur
von 3772 Grad Eelsius ausgesetzt: hier wirddie
Wärme durch einströmendenDampf erzeugt. » Jm
zweiten Raume steht das Thier eine Viertel Stunde
lang in auf 73 Grad erhitzter trockener Luft; in
der dritten Abtheilung giebt es eine abermals
eine Viertel Stunde dauernde Brause, die von
zwei Grooms mit ihm getheilt wir-«, denen obliegt,
das Pferd mit weichen, biegsamen Holzschabern
abzukratzem bis aller Schmutz und Schweiß
entfernt ist. Ein sanftes ,,Shampoing« mit
weichen Bürsten folgt zunächst, das Thier erhält
einen guten Schluck Branntwein mit Wasser, um
die Kälte zu bannen, es wird mit warmen, weichen
Decken» getrocknet — und die Procedur ist fertig.

— Eine heitere Geschichte wird dem ,,Glei-
witzer IntelligenzblatM von einem Geschäfksmstlve
in Gleiwitz erzählt. Der Storchjei bei ihm ein-
gekehrt und hätte ihm einen prachtigen Jungen
gebracht. Hocherfreut schrieb er an seinen Bru-
der: ,,Heute ist bei mir ein Junge angekommen,
der stch fiir Deinen Neffen ausgiebt l« Post-
wendend kam die Antwort: »Wie Du weißt,
habe »ich keinen Neffen. Glaube dem Betrüger
nicht, sondern wirf ihn zum Tempel hinaus! Das
Beste aber ist: Einsperren!« Erst ein zweiter
Brief mußte den ,,Onkel« aufilären «

—— Deutlich. Dilettant tsehr zudringlich):
».

. Jch möchte gern für Jhr Blatt etwas
schreiben! . . . Nicht wahr, das Papier muß auf
ein er Seite leer bleiben Z« Redacteuu »Nein,
auf beiden« i«
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Nachdem jedoch in den Reichstags-Verhandlungen
des letzten Winters betreffs des Antrages Kanitz
jedenfalls das Eine festgestellt worden W« Daß
dieser Weg nicht gangbar sei, weil die verbünde-
ten Regierungen ihn tlichk gehen wollten Und so
bestimmt abgelehnt hatten, ihn zu beschreiten,
daß für absehbare Zeit nicht daran zu denken ist,
das; sie anderen Sinnes werden sollten, hätten
kluge Leute es der Zeit überlassen sollen, die
Freunde des Antrages Kanitz über das Vergeb-
tiche ihrer Bestrebungen zu belehren. Klug sind
aber bekanntlich unsere Manchesterleute nie. Ih-
nen war der Antrag Kanitz gerade recht, nicht um
Llgitation «gegen— agrarische Uebetgtiffe«- spUVEkU
sit: exakefreihandtekische Jdeen zu machen. Die-
ser ,,s"chbnen« Aufgabe unterzog sich der von Bam-
berger, Barth, Brömel, Rickert &c. begründete
,,Vereiu zur Abwehr agrarischer Uebergriffe«, und
dieser im Namen der ,,wirthschastlichen Freiheit««
auftretende Verein wollte sich die Sporen ver-
dienen, indem er diese ,,wirthschaftliche Freiheit«
aus dem nationalliberalen Programm entfernte
und damit sich den Hebel schuf, um diese Par-
tei zur reinen Manchesterpartei im Laufe der Zeit
auszugestalten. Die »National - ZU« hatte mit
großem Geräusch, wie sie immmer zu thun pflegt,
daran gearbeitet, die nationalliberale Partei nach
links zu schieben. Das Stichwort: für oder ge-
gen den Antrag Kanitz war zu diesem Zwecke gar
nicht ungeschickt gewählt. Aber der Parteitag
hat es offenbart, das; in diesem Kampfe der
,,Nat.-Z.« gegen die Freiheit ihrer Gesinnungs-
genossen in wirthschaftlichen Dingen eigentlich
Niemand hinter ihr stand, und der ganze Lärm
nur zu Nutz undFrommen Derer von der Bamber-
genschen Union zur Bekämpfung agrarifcher Ue-
bergriffe, also der neuesten Bemäntelung des ab-
stracten Manchesterthums ausgeführt wurde . . . .

Alle wirthschaftlichen Fragen sind im Grunde Jn-
teressenfragen, und in ihnen allen werden je nach
Ort, Zeit und Umständen sehr verschiedene An-
sichten mit den Interessen der Wähler sich im
Einklang befinden. nnd hat uicht einst Dx-.Bam-
berger selbst für den Weintraubenzoll gestimmt,
weil es den Interessen seiner Wähler entsprach?
Wo aber wäre »der Reichstag-Abgeordnete, der
heute noch seines Mandates sicher wäre, falls er
sich in entscheidenden wirthschaftlichen Fragen mit
den Interessen der Mehrheit seiner Wähler in
Widerspruch setzen wollte, weil es der Parteien-
dex ihm so vorschreibt? Die Nationalliberalen
haben also nicht nur als Partei weise gehandelt,
wenn sie sich gegen die ,,Umgarnung der Linken«
wehrten, sondern sind auch von ihrem Standpuncte
aus dem Bedürfnisse des Erwerbslebens verhält-
nißmäßig dadurch am besten gerecht geworden,
daß sie ihren Parteiangehbrigen zunächst die
Freiheit der Stellungnahme in wirthschastlichen
Dingen gewahrt haben.«

Jn der KanonenwerkstattderKrupp-
schen Gußstahlwerkeherrscht, wie die ,,Voss.
Ztg.« schreibt, gegenwärtig eine überaus eifrige
Thätigkeit Es werden u. A. auch Versuche mit
einer neuen, für die Leistungsfähigkeit der Ge-
schütze und Geschvsse wichtigen Erfindung ange-
stellt, über die natürlich nichts Näheres in die
Oeffentlichteit dringt. Auch der Kaiser soll sich
für die neue Erfindung sehr interessiren und stch
an Ort und Stelle von ihrer Wirkung überzeu-
gen wollen, weshalb sein Besuch beim Geheim-
rath Krupp in nächster Zeit erwartet wird. Wahr-
scheinlich wird der Kaiser, der bis zum 20. d. M.
in Wiesbaden weilt, von dort incognito nach
Villas Hügel reisen und unter Führung des
Herrn Krupp die Gußstahlfabrik besuchen. Der
Aufenthalt wird nur sehr kurz sein. — Von an-
derer Seite wird der ,,Voss. Z« mitgetheilt,» der
Besuch des Kaisers bei Krupp werde vielleicht am
16. October am Tage, vor der Enthüllung des
Denkmals an der Porta Westfalica erfolgen.
Der Kaiser werde in Essen als einfacher Attil-
lerieossicier, der die Krupp’sche Geschützgießerei be-
sichtigen wolle, erscheinen.

Jn Frankreich ist ein Theil der Presse durch
die herrschende Begeisterung gewissermaßen schwind-
lich geworden und erzählt die tollsten Geschichten.
So berichtet die ,,Vårit6« ganz ernsthaft, Kai-
s.e r. Wilhelm sei Donnerstag während der
Festlichkeitenzu Ehren Kaiser Nikolai II. incog-
nito in der Spiegelgallerie des Schlosses zu
Versailles gewesen. Jn der ,,Vårit6«. wird
sehr anschaulich geschildert, wie der Kaiser finster
in einer Ecke gestanden habe. Das mit Rothe-
fort’s Hilfe gegründete ,,Echo du Soir« hat es
»für nöthig befunden, über diesen hellen Blbdsinn
Recherchen anzustellen und natürlich überall De-
mentis geerntet, das Blatt behauptet aber, man
habe ihm auf der Polizeipräfectur erklärt, das; der
Kaiser allerdings früher schon incognito in Paris
gewesen, die Polizei aber sei immer davon be-
nachrichtigt worden und habe den Kaiser durch
Agenten bewachen lassen. — Der ,,Jour« tischt
seinen Lesern das ähnlich berechnete Märchen aus.
Kaki« Nikvlai habe während der Revue in Cha-
lvtls Eil« chissrirte Depesche Kaiser Wilhelm’s er-
halten, worin der Kaiser dem Zaren mittheilte,
die ganze Garnison von Metz werde bei der Durch-
fahrt des russischen Kaisers zur Begrüßung bereit
stehen. Der Kaki« habe umgehend dankend ab-
gelehnt und habe dann eine neue Depesche Kaiser
Wilhelm’s, diesmal in englischer Sprache empfan-
gen, in der es hieß, die Armee werde trotzdem zur
Stelle sein. Diesmal habe Kaiser Nikolai nicht mehr
geantwortet. -— Dagegen beginnen· bereits andere
Blätter etwas Wasser in- den. Wein »der allgemei-

nen Begeisterung zu gießen. So kündet der
,,Jour« an, daß beim Beginn der Kammer-
sesslon der Minister des Jnnern wegen der Zu-
rücksetznng der Deputirten während der
Feste interpellirt werden soll.

Jn London fand, wie telegraphisch gemeldet,
im Hyde-Park am Sonntag Nachmittag eine
Kundgebung der Arbeiter gegen die
Metzeleienin Armenien statt. Es gelangte
eine Resolution zur Annahme, welche die Regierung
auffordert, einen Druck auf die Mächte zu Gunsten
eines gemeinsamen energischen Vorgehens auszu-
üben, durch welche dem Sultan die Macht genom-
men werden solle, seinen Blutkarneval fortzusetzem
und welche die Regierung der begeisterten Unter-
stützung der Londoner Bevölkerung versichert.
Unter der versammelten Menge befanden sich viele
Ar1nenier. spie Theilnehmer an der Kundgebung
waren weniger an Zahl, als gewöhnlich der Fall
ist. Nach der Kundgebung im Hhde-Park fand
zu Ehren der armenischen Deputation aus Paris,
Brüssel und Haag bei der englisclparmenischen
Gesellschaft ein Bankett statt, auf welchem Atkins,
der den Vorsitz führte, einen Toast auf die Köni-
gin von England, den Kaiser von Rußland und
den Präsidenten Faure zugleich ausbrachte, in
welchem er der Hoffnung Ausdruck gab, daß der
Schreclensherrschaft in der Türkei durch ein
gemeinsames Vorgehen der Nordmächte bald ein
Ende bereitet würde, während von Oesterreich-
Ungarn und Deutschland keine Hilfe zu erwarten sei.

Jn Sachen der Kriegsgefangenen in
Abessinien ist endlich, so schreibt man der
Münchener ,,Allg. Z.« aus Rom, wirklich Positives
und Erfreuliches zu melden. »Die Berichte des
Major Nerazzini lassen nämlich keinen Zweifel
daran, daß die Gefangenenfrage im Princip ent-
schieden ist«,- das heißt, daß der Negus die Be-
freiung sämmtlicher Gefangenen zugesagt hat.
Bezüglich der Details, resp. der dem Negus ge-
botenen Zugeständnisfe ist noch nichts Sicheres
bekannt. Es wird zwar von guter Seite ver-
sichert, daß Menelik sich mit einer verhältnißmäßig
sehr geringen Entschädigung für die den Ge-
fangenen gewährte Unterkunft und Verköstigung
begnüge und weder ein hohes Lösegeld verlange,
noch auf. der Zurückhaltung von Geißeln bestehe.
Lfficiell sind diese Einzelangaben jedoch noch
nicht bestätigt, und es fällt einigermaßen schwer
zu glauben, daß der Negus plötzlich so uneigen-
niitzig geworden sei» Allerdings ist selbst mit
dieser principiellen Lösung der Frage die Be-
freiung der Gefangenen noch lange. kein tait
accomp1i. ·Wiederholt schon wurde auf die
großen Schwierigkeiten und Hindernisse hinge-
wiesen, welche sich der Concentrirung und dem
Transporte so vieler Menschemwelche zum großen
Theile in entlegenen, unwirthsamen Provinzen
internirt sind, entgegenstellen. Wie dem aber
auch sei, die Rückkehr der in Abessinien schmachten-
den Kriegsgesangenem oder wenigstens des größ-
ten Theils derselben, in ihre Heimath ist jetzt
nur noch eine Frage der Zeit. Diese frohe Bot:
schaft bildet eine erwünschte Einleitung zu den
bevorstehenden Festlichkeiten aus Anlaß der Ver-
mählung des Kronprinzen und gestattet die Ent-
faltung größeren Pompes, als bisher angesichts
der« ungelösten Gefangenenfrage inAussicht ge-
klommen war. Die ofsiciöse ,,Jtalie« hat bereits
in zwei bemerkenswerthen Artikeln den Marquis
die Rudini aufgefordert, darauf zu bestehen, daß
die Verlobung des Kronprinzen mitjenem Glanze
umgeben werde, welcher der Großmachtstellurrg
Italiens und der Würde des königlichen Hauses
gebiihre; auch der Widerstand König Humbert’s,
der bekanntlich die Feierlichkeiten im- einfachsten
Rahmen gefaßt wissen wollte, dürfte« schließlich
wohl zu besiegen fein. Bezüglich der Theilnahme
vonfremden Fürstlichkeiten wird viel gesprochen
allein an den maßgebenden Stellen hat man auf
alle Anfragen nur ein hbflichesAchselzuckensund
die Versicherung, daß man eigentlich noch nichts
wisse. Darf man ziemlich bestimmt auftretenden
Meldungen der Blätter Glauben schenken, so
werden Kaiser Wilhelm, ferner der Zar und die
Zarin, ein oesterreichischer Erzherzog, der Herzog
von Connaught im Austrag feiner Mutter, der
Königin Viktoria und andere hohe Persönlich-
keiten den Vermählungsfestlichkeiten beiwohnen«

steckten.
Die gestrige Sitzung der Gelehrten

Estnischen Gesellschaft war die erste nach
einer ungewöhnlich langen Pause, da seit dem
8. Mai keine Versammlung stattgefunden hatte.
Jn die Pause fällt der 10. Archäologische
Congreß in Riga, an dem die Gesellfchaft sich
durch Beschickung der archäologischen Ausstellung
sowie durch Veranstaltung einer besonderen Aus-
stellung von ethnographischen Gegenständen aus
dem estnischen Gebiete betheiligt hatte. Dadurch
erklärt es sich, daß die meisten der gestern-zur
Sprache gebrachten Mittheilungen in Beziehung
zu dem Rigaer Congresse standen. Zunächsl
wurde beschlossen, dem Rigaschen Schwestervereim
der Gesellschaft für Geschichte und Alterthucnss
kunde der Ostseeprovinzen Rußlands, den wärm-
sten Dank auszusprechen für die im Interesse
des Gelingens des Eongresses ausgewandte Mühe,
sowie für das den Delegirten der Gelehrten Est-
nischen Gesellfchaft bewiesene freundliche Entge-
genkommen. — Ein gleicher Dank wurde dem
lettifchen Verein in Riga votirt, durch dessen
Gefälligkeit die Unterbringungsztrer estnischen eth-
nographischen Aussteilunzfsp ermöglicht wurde. ·—

Auch den nach Riga abgesandten Mitgliedern »der
Gesellfchaft, Professor H ausmanm Overlehrer

Goertzuud Lehrer Masing, die die nicht ge-
ringe Arbeit übernommen hatten, die zur Aus-
stellung in Riga bestimmten Gegenstände. auszu-
suchem zu arrangiren, zu catalogisiren, zu verpacken
und wieder an Ort und Stelle zu schaffen, wurde
der Dank der Gesellschaft für ihre Mühwaltung
abgestattet. Ganz besonderer Dank wurde Pro-
fessor Hausmann gezollt, der in jahrelanger
aufopfernder, entsagungsvoller Arbeit die Samm-
lungen der Gesellschaft geordnet, wissenschaftich
zugänglich gemacht und im Katalog mustergiltig
beschrieben hat.

An Geschenken waren eingegangen von
Hm. A. Piehl ein in der Nähe von Wenden ge-
fundener Hirschfängen von Hm. Goldarbeiter
Jürgens 4 silberne Münzen und ein messingenes
Kreuz, von Hm. Oberlehrer Hermannsohn 15
Münzen; von Hrn. Gernhardt in Neu-Cambi
verschiedene dort gefundene Alterthümer und
Münzen sowie ein in Estland gefundenes, mit
Runenschrift versehenes Metallkreuz, von Pro-sessor Hausmann die Originaltafeln zum archäo-
logischen Katalog und 2 auf die Ausgrabungen
in Zeemalden (Kurland) bezügliche Photographien;
von der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde in Riga ein Prachtexemplar des
archäologischen Katalogs und die von Hm. Dr.
Anton Buchboltz verfaßte archäologische Biblio-
graphiez vom Conservator Goertz 6 Tafeln mit
Abbildungen, dem archäologischen Congreß darge-
bracht von der ,,Prussia«, sowie mehrere auf den
Congreß bezügliche Schriften

Der Conservator legte dann der Gesellschaft
die von Hrn. Sand. Sitzka verfertigte archäo-
logische Karte der Ostseeprovinzen
vor, die in 2 Blättern, eines die Zeit bis 800
n. Chr» das andere die Zeit von 800 n. Chr.
an darstellend, sämmtliche für die Archäologie
wichtigen Fundstätteu des Balticums verzeichnen
Nachdem dem archäologischen Congreß eine An-
zahl von Exelnplaren zur Verfügung gestellt war,
ist der Rest der Auflage in den Buchhandel
gegeben und so auch einem weiteren Jnteressen-
tenkreis zugänglich gernacht Dann« berichtete der
liionservator über den Congreß hob die Fülle in-
teressauter, auf die baltische Archäologie sich be-
ziehender Vorträge auf der unter Professor En-
gelmann’s Präsidium tagenden baltischen Section
hervor, schilderte die ergebnißreichen Ausgrabungen
in Treiben und wies auf die Wichtigkeit der Be-
schlüsse des Congresses hin, die eine bessere Ord-
nung und wissenschaftliche Verwerthung einiger
Archive in Riga und Mitau sowie die Erhaltung

heks im Lande gefundenen Alterthümer ins Auge
a en.

Nach Verlegung der eingegangenen Schreiben
und Bücher theilte der Präsident mit, daß von
den Verhandlungen der Gesellschaft soeben im
Druck vollendet sind: Bd. XVL Heft4, 8 alte
estnische Volkslieder aus Herder’s Nachlaß sowie
einige Von Pasior Koupsfer in Reval gefundene
estnische Gedichte aus dem 17. Jahrhundert,
Bd. XVll, die Verfassungsgeschichte des Bis-
thums Dorpat aus der Feder A. v. Gerneks
und Bd; Xvlllz die privaten Bauerrechte Est-
lands, herausgegeben von J. Olaf Hausen,
enthaltend. Die Bände werden den Mitgliedern
als Aequivalent für ihren Jahresbeitrag ausge-
händigt.

Zum Schluß machte ««Hr. Pastor ;Lipp-
Nüggen höchst interessante Mittheilungen über
das aus der Rigaer Stadtbibliothek von ihm
eingesehene Unicum des älteste n estnischen
Druckes vom Jahre 1632, nämlich die im
südestnischen Dialect versaßten Schriften des
Joach. Rossinius Das Buch enthält die Evangelien,
Episteln und Leidensgefchichte und »den Ftatechis-mus sowie einen handschriftlichen Anhang von
Gesängen, der Agende u. s. w., auch noch dem
17. Jahrhundert angehörig. Durch alte, gute
Sprachformen und eine der Stahkschen über-
legene Orthographie zeichnen sich diese Arbeiten
des Pastors Rossinius vorteilhaft aus, auf
deren Bedeutung zwar schon Rosenplänter hin-
gewiesen hat, die aber bei der Seltenheit des
Druckes für die estnische Sprachgeschichte ganz
unberücksichtigt geblieben sind. Es wäre
nach Pastor Lipps Meinung durchaus er-
wünscht, dieses zu den ältesten estnischen Sprach-
denkmälern gehörige Werk durch Neudruck wissenss
schastlicher « Benutzung zugänglich zu, inachen,
welcher Wunsch« die lebhafteste Unterstützung von
Seiten des Präsidenten fand, worauf die Sitzung
geschlossen wurde. «

Jm Jnseratentheil unseres heutigen Blattes
veröffentlicht das Sta dtamt, worauf auch an
dieser Stelle hingewiesen sei, die Aufforderung
zur Betheiligung an dem Abonnement
bei der projectirten staatlichen Telephon-Verbin-
dung» Es ist sehr zu wünschen, das; die Anmel-
dungen möglichst zahlreich eingehen, damit die
Verwirklichung des Planes nicht weiter verzögert
wird.

Da in Kurzem die Wahl der Gemeinde-
ältesten von den Gemeinden vorgenommen
werden wird, so räth der ,,Olewik« in seiner
letzten Nummer den Gemeinden an, die Gag e
des Gemeindeältesten derart zu normiren, daß
dieses Amt von Leuten angenommen wird, die
thätig sind und für das Wohl der Gemeinde
sorgen. Wenn die Gemeinden aber glauben sollten,
durch Herabsetzung der Gage des Gemeindeältesten
Ersparnisse zu machen, so befänden sie sich sehr
im Jrrthum, wie an einem Beispiele eclatant
nachgewiesen wird. Jn der J.schen Gemeinde
zahlte ein Gesindeswirth im Jahre 1874 11 Rbl.
45 Kop. an Abgaben und im Jahre 1880
sogar 18 Rbl 78 Loh, wobei noch Natura!-
leistungen hinzukamenx Das Ende vom Liede
war, daß der Gemeindeälteste plbtzlich entlassen
und unter Gericht gestellt wurde. Dem neuen
Gemeindeältesten wurde die Gage um 25 Rbl.
herabgesetzh doch dieser verwaltete das Eigenthum
der Gemeinde so umsichtig, daß die Abgaben von
Jahr zu Jahr niedriger wurden. Auch der nächste
Gemeindeältege war ein tüchtiger Mensch, so daß
im Jahre 18 2 der Wirth desselben Gesindes nur
3 Nbl. 63 Kop. an Gemeindeabgaben, und zwar
ohne alle Naturalleislungen, zu zahlen hatte.
Darauf wurde die Gage des Gemeindeältesten
wiederum um 15 Rbl. herabgÆt der alte Ge-
meindeälteste schlug daher di ahls aus und es
wurde ein neuer Gemeindeältester gewählt. Aber
schon im folgenden Jahre hatte derselbe Gesin-
deswirth 13 Nbl.-50 Kopz an Gemeindeabgaben
zu zahlen. —— Es werden also nicht durch Herab-

setzung der Gage der Gemeindeältesten Erspar-
nisse gemacht, sondern nur dadurch, daß mcm zu
diesem Amte tüchtige Leute wählt- die Das Ek-
genthum der Gemeinde zu verwalten verstehen.

Wie dem »Rish. Westn.« aus St. Petersburg
berichtet wird, steht in nächster Zeit die Einfüh-
rung einer neuen Uniform mit Achsel-
klappen im Ressort des Ministeriums
der Volksaufklärnng bevor, wie solche
Uniformen im Justiz- und Post- und Telegraphew
Ressort bereits eingeführt sind.

Ueber eine projectirte interessante N e n e r u n g
auf dem Gebiete der Controle der
Passagierzüg e berichten die Nesidenzblätten
Ein neuerfundener Apparat zur Controle der
Passagierbillete soll demnächst dem Ministerium
der Communicationen von den Chefs der in Char-
kow mündenden Eisenbahnen zur Einführung em-
pfohlen werden. Der Apparat, der über der Rück-
lehne des Sitzes anzubringen tst, soll, nach den
,,Now.«, folgenden Zwecken dienen: 1) Jeder
Pasfagier hat in den mit einer Glasthür und
einer Spalte versehenen Apparat sein Billet zu
werfen, wodurch der Platz als besetzt zu betrach-
ten ist. Abgesehen davon, daß man sich auf
diese Weise einen Platz sichern kann, wird den
Passagieren durch obige Manipulation die Mög-
lichkeit genommen, durch die Erklärung der Ne-
benplatz sei besetzt, mehr als einen Platz zu occu-
piren; 2) bei der Billetrevision braucht der
controlirende Beamte die Passagiere während der
Nachtruhe nicht zu beunruhigen; er öffnet bloß
den Apparat und coupirt das betreffende Billet;
B) durch die Einführung des Eontrollapparates
dürfte das Vorkommen blinder Passagiere ver-
mindert werden, indem das Publicum in gewissem
Sinne an der Billetcontrole theilnimmtz 4) ist
der Passagier nicht der Möglichkeit ausgesetzh
daß sein Platz beim Verlassen des Waggons von
einem andern Pasfagier eingenommen wird; B)
um zu verhindern, daß sich die Passagiere fremde
Billete aneignen, wird gleichzeitig mit »dem Bil-
let eine Ouittung verabfolgt werden, rvelche die
entsprechende Nummer trägt; das Billet ist in
den Apparat zu werfen, während die Quittung
bei dem Paffagier verbleibt. »

Beim Friedensrichter des 1. Districts hatte
heute der ZweispännewFuhrmann Nr. 2,
Karl P., wegen übermäßig schnellen
Fa hrens sich zu verantworten. Der Angeklagte
hatte, durch die Botanische Straße jagend, ein
altes Weib überfahren, das hingefallen war und
sich den Kopf verletzt hatte. Blutüberströmt war
die Ueberfahrene ins Hospital abgefertigt worden.
Der Fuhrmann hatte nach dem Unfall, statt an-
zuhalten, nur noch mehr seine Pferde angetrieben,
um zu entkommen. Beim Friedensrichter leugnete
er seine Schuld, doch hatten Zeugen den ganzen
Vorgang gesehen und die Nummer des Fuhrmanns
sich gemerkt. Der Friedensrichter verurtheilte den
Angellagten zur höchsten für dieses Vergehen zu-lässigen Strafe, zu 1 Monat Arrest.

. Sodteulistrn s
Eonrad v. KlevesahL f·23. Septembe

zu Clarens
August Christana, Bäckermeistey si- im 80.

Jahre am 27. September zu St. Petersburg.
Heinrich Jacobsohm «!- zu Mitau.
August König, st- im 30. Jahre am 25.

September zu Lodz.
Frau Katharine Sch epe, geb. Wende, s· im

25. Jahre am 26. Septemberzu Kiew.
Frau Alice Helm"sing, geb. Hackel, si- so.

September zu Riga.
Frau Dorothea Lerch., geb. Ansohn, st- im

44. Jahre am 28. September zu Riga.
Carl Monkewitz, -f- So. September zu St.

Petersburg · «

Hpeciabäsetegramm
- der« --Z1Teuen Yörptschen Zeitung«

G. ’Berlin, Donnerstag, 15. (3.) October.
Der Director der Colonial-Abtheilung, Kay s er ,

hat seinen Abschied eingereicht. «

Gelegramrne
der« Rulsifchen Fecegraplåensgilgenkur

St. Petcrsburkp Donnerstag, 3. October»
Großsürsi Paul Alexandrowitsch ist gestern zurück-
gekehrt.

Auf der zwölften Sitzung der Getreidetarif-
Eonferenz wurde für wünschenswerth erkannt: U
bei der Eilgittbeförderung von Saaten in Partien
von nicht mehr als 30 Pud den Tarif für ganze
Waggonladungen anzuwenden, 2) den Tarif für
Oelsamen in dem jetzigen Verhältniß zum Ge-
treidetarif zu belassen und Z) Abweichungen vom
allgemeinen Getreidetarif für den Localverkehr auf
der Wladikawkas-Bahn und bei der Concurrenz
zwischen Eisenbahnen nnd dem Transport zu
Wasser zu gestatten. — Die Schlußsitzung findet
heute statt. ·

Aus Tscbardshui wird gemeldet, daß der
regelmäßige Dampferverkehrauf dem Alma-Darin
bis Patahisfar unlängft in Gegenwart des
Commandirenden der Truppen des Turkesianfchen
Militärbezirks, General Gluchowskd und Buchark
scher Behörden eröffnet worden ist.

Berlin, Mittwoch, 14. (2.) October. Der
Kaiser empfing heute den hier eingetroffenen Ge-
neral Grumbkow-Pascha, der dem Kaiser einen
eigenhändigen Brief des Sultans überreichte.

Cherbonrg, Mittwoch, 14. (2.) October.
Die Kaiserlichen Yachten »Poljarnaja Swesdall
und ,,Standart« liefen nach Petersburg aus,
nachdem sihre Mannschaften mit der Equipage
der französischen Kriegsschiffe Hauch-Rufe gewech-
selt hatten. · «

Sau-Sebastian, Mittwoch, 44. (2.) October.

Großfürst Wladimir Alexandrowitfch und Gemah-
lin trafen hier aus Biarritz ein und frühftücken
mit der Königin. « «

London, Mittwoch, 14. (2.) October. Der
Finanzminister Hicksbeach hielt iu Darligton eine
Rede, worin er sagte: Wir sehen die türkischen An-
gelegenheiten einen Punct erreichen, daß man glauben
möchte, die letzten Tage des türkifchen Reiches seien
nahe. Die Zeit der Versprechungen ist vorüber, jetzt
muß auf wirksamen Reformen unter angemessenen
Garantien der Mächte bestanden werden. Wie
sind diese Garantien zu erlangen? England kann
unmöglich allein vorgehen. Der Hauptpunct der
gegenwärtigen Lage ist die Entfchlossenheit Nuß-
lands, in Uebereinstimmung mit Deutschland und
Oefterreich den status qu0 in der Türkei aufrecht
zu erhalten. Der Grund, daß die Mächte die
Aufrechterhaltung des status que wünschen, ist
lediglich der Wunsch, den Frieden Europas zu be-
wahren. Wir müssen in Uebereinftimmung mit
den übrigen Mächten handeln. Jch kann die
Maßregeln, welche nnfere Regierung ergriffen hat,
nicht genau darlegen, aber ein Vorgehen in selbst-
loser, vertrauensvoller Gesinnung mit allen ande-
ren Mächten wird am leichtesten einen erfolgrei-
chen Ausgang haben.

Glasgotty Mittwoch, 14. (2.) October. Der
Gehilfe des Miniftern des Aeußern, Curzom er-
klärte, die Nil-Expedition bezwecke, der von den
Derwischen drohenden Jnvasion entgegenzutreten,
den Jtalienern tu siassala zu helfen nnd die Su-
dan--Vrovinz für Aegypten zurückzueroberm

Cettinje, Mittwoch, 14. (2.) October. Der
Fürst erhob den Posten des Gefchäftsträgers
in Konstantinopel zu dem eines L«egations-,
Chefs. · ·

gltetterbericht
»

des nreteorolog Univ.-Obfervatoriumg
vom B. October 1896.

IY Iåkäkstssikslsuhr morg.l1 Uhr Mttt

Barometesr(Meercsniveau) 788-0 788-0 786«3

ThermometerGentigradeJ 1·6 -—.1«5 5«8

kkkxtkiikjåkxkäpkksäii«s E2 stss 8185
1. Minimum d. Temp. ——2·1
2. Maximum ,, 7s2
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 5-6
4« Wasferftand des Embacln 27 am.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 58 am.

Allgemeinzuftand der Witterung: Hoher Luft-
druck mit einer Depression in Central-Europa,
Nord- und West-Skandinavien. Temperatur über
der normalen mit Ausnahme von Central-Russlandund den Ostseeprovinzen.

kriegten-h. Gouv-berstet.
St. Petersburger Börse 2. October 1896.

Kessel-course.London Z M« s. 10 Mk. 93,5ö ,
Berlin » f. 100 Ratt. 45,67
Pers« » f. 100 Free. 37,2o

Dallksmperiale neuer Prägung 7,50
Tendenz Hst il l.

Fonds« und Ketten-course.
W, Staatsrente . . . . . . . . . IS»-
»-, Goldrente (1884). . . . « . . . 7-
W« Idels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . 101 traut.
l. W« Prämien-Anleihe Use« . . . 981
II— « » ZEISS) «

« « 248
Prämien-Anleihe der Udelsbant .- . . . 208 Kauf«
Ah»- GegbBodeneredit-Pfandbr. (Metall) I54- Kauf.
W» Eifenbahnenittiente .«.

. . . s. . law« stärkt.sey. Seite-irrer. Stett-Deus. . . . 101-n. »
W, Mostauer Stadt-Alter. . . . . « IOWH Käuf
W, Cbartower Landfch.-Ptddr. . . . . Ioosxs
Ietien der Privatshandelspsnnk . . « 513
» » Disconto-Bant. . . .

.
. 708

« » Jnternhandxdlsant . . . . 631
,, » RusfBank . . . . . . « 466
» » WolgaqtkamcuBank .

- . . 1270 Kauf«
» » Naphtha-Gei. Gebt. Nobel . . 469 Kauf«
« ,, Gef. d. Putilow-Fabr. . . . 114
» » Brjanfker Schienenfabril . . . 477
» » Gesellschaft »Sformowo«. . . US»-
,, » Gef. der MalzewsiWerke . . . 565 Ruf.
» » Rufs. Gold-Jndustrie-Gef. .

. 312
» « I. Feuerassee.-Comp. i. . . . 1540 Kauf.
» » 2. » »

. . . . 340 Kauf.
» » Most. » » . . . . 820 Käud
« » Verfirh.-Gef. »Roffija« . . . 378 Läuf-
» » Nuss. Transport-Gef. . . .

. 118 Vskks
,, » Rubtnslisologofe Bahn . . 149

Tendenz der Fonds-Börse: ftil l«

Waaren-Börse. · «

Weizen» (Winter, Sakfonka) hohe Sorte
sur 10 Wird. . .

. . 8,40
Tendenz für Weizen: fest.

Roggen, Gewichttt Pud .
; . . . . . 5-25

Tendenz für Roggene se ft-
Hafeiy Gewicht e Pud pp nun. . . . . 3,30-3-55»

Tendenz für Hafer- fs H«
Schlagfaah hohe Sorte, pr- 9 PUD - - - 9s25

Tendenz für Schlagfaats still.
Noggenmehh Moskowtfcheh for. 9 Pud .

. 4,60—-4,90
,, von der unteren Wolga . . . . 4,50—4,80

Tendenz für Roggenmehle f! i il.
Grüne, grofztörnigy pr. Kull . . .

.
. . 9

Petroleum, Nobel'fches, pr. Pud . . . . 1,23
Zucker, Königscher Raffitu l. Sorte, pr. Pud 6,60
Nelis pr. Pud . . . . . . . .

.
. 5,20-·5-25

Berliner Bbrfe, 14. (2.) October. 1896.
100 Abt. pr. Taffa . · . . . .

. 217 Amt. 60 Pf·
roo not. er. nnimo . .

.
. . 217 IM- 25 Pf«

100 Abt. Irr. Ultirno nächsten Monat« 217 Ratt. — Pf«
Tendenz: ruhig—-

» ·· «· In: u« nassen-u securus-reach:
cdsckhaffeldlatr Frau Isttiiefex

M 223. Leu: Dörptisse Leitung. i »Es-gis«
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, im Saale der- Bcjrgerrnusse o
trocknet durch emfaches Abstretchen eben
gSWajcheUF Oder beschlagene Scheiben u. . .- -· I· rgtebt Ihnen zugleich einen Glanz. Tisch» Besser» C oazæsplölkel «·· « - O

Helle u. dunkle Tapeteustkeiteii
·

«;-
- j-

Feuehtiglceitipllbsorbirer wessen! Insel-Metall d»
-—...——.

Fonstcrgläscr um! Thszkmometok sehr zu empfehlen sowie dir. Mk. II I« « I D · « '
offerirt in Auswahl · Gegenstände in grosser Auswahl bei · « as Abonnetnszac auf« dle

I«« 0 « .ichs:Preis. Mk« M. H - s »Heute hurptsehc Zeitung,
——T .

. Be, unrepecaxæ ocyniecrixrenin » · -
’ b i» H H

npoeicra 063 ycrpoficrizski Er; r. I0p1)- R « aus Pxkag « e«« g vom l« ootobek · »

Mk UWBHMMBCTBGEHOH
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1 Wonne· Rate· Handeln· viohr oskar Noch· b· a! n Ihn·- zliiixgluus mltzustellung klatsch die Post tm.
Ä! d - St: . 28. «

- ·

«
«

. .

' ·. IS Zum · ccclll Cl« . .· exalgprsxtunde «· . 11. Wonne: Jesek sah. - »
Violoncelh llaiias Wihau v 2 225

« . esse-i. v. lo——l2 u 4—5. » . . , .

—·«·'»'- o D! It· s ?

IIIIIOILIIC mcl. Billetsteuer a 1 RbL 60 Oop., 1 RbL O a« «
«« ·« 10 COP Und 75 OOP III« I) J ITilkoW«s Universitatsp « « W- runde. n. t sxttkr ed

KJPIICBCKAH POPOLICKUH ynpakas CEMV .

npzrnamaerkb liöuirh 121 ysipeaexieniey Fest-t- ypossqgk - fåsuilEafl · I« « . ,
eicenaioniiixis a okiuponarhcei Ha. wes« 2 - - - J. «» — s a e i« «.

necjjonkioe cooonienie m, Bosiioiieno Ijggksszhg smmjveg gegen » · · « · v »
CWPOS EVEN« ZSABETE BT’.»1«0P0U0I«7I0, « russische gesucht. « Iklsdldlfkdmellen ·

«
yllpmzy o qmmå cTanmns Kowpoe Briefliche Anmeldun en -—" Garten— N· · ·

««

.

Its-Musik llosrceslaerb a6ollnpoßaTl-. szkasze H· ·
g

Fqkkowski « Uss·HZ-«.lva v ··

Die ausservordentlich günstige Lage im llallso des Apothqzkqzks

II· 10p393-;,» Popozgzzzz ygpzxzz —— lTlktlolilsslslakmelade D von Abrjcosow Söhne, Mosca« Hättst-ins! VHSHIVVIS Tot« JUTICWVT BUUIO VSVMIIESSC Dis-b am l. Oc-
-2 onsraöpa 1896 r. « » P a « h· l. s· h « «

« « man.
Popozxkzkkoiz kozxokzkix H, Sqskk · Zu dein sieh neu organisirenden : a

POPOZWKOH COEPSTSPBZ « Bh «
«

« m per Pfund
M usw· - rnnmlkwsp « St« o « erhielt - zu ekiitktten Meiner geehrten Kundschaft und werthen Ab h d«

—--

. . O »
·

. ne mern, ie
· ( , F. · « « »von mir ihren Bedarf «« d il J h b" h h « «

Das stadtamk ersucht ZIFOPSIH ÄISLTCISCLSÆLPF hierdurch meinen bes·td«il· Dglilkvgliisgzsislelilildn finlllenbittgfcasiecli jeklztfdli TBinllJ
sonen und Anstalten, die als « - -—:—·——-- IISUOIXLOOM lUMI Imt lbreu werthen Aukträgen zu untersten-zu, weich»

Abonnenten das projectirtb
·

Eine sehr grosse Auswahl ich mötikder gixiåstäsnvlsloiägfaåt urtid Tzulåteciskeit ausführen werde.
.

· v - ·
««

- « ,- · - · erire sze sc . or e up. par ist«,

Mmchk welche· ·
. . Pia-tolle m schone« Muster« v ,

- Jeden Montag von 8 Uhr · . .

- GENIUS-Brig ohevcots « « ich atllilscqilkelsglitelimifilgoglldopuilkluldgäbgstet VII-lallt; lglmokksamd machet; da«
pagniestin r. ij en wir , werden « 7 « - - . .

C« W« C- 2010 US

sangeskundige Damen tun! Iler- SCEUJOPZF F« farlÅ wodlstofe · » « m« Hochachtung
.

beten. Anmeldungen daselbst« · - s. "·lbenutzen wollen, im Interesse der Ha! «« Uz, »)- · « ,

I I 111111111
Verwirklicbungvdes Projects bald- Fllllkobesä «« nagen MMM g« de« voyoync

.

e
.

- « stkellg»Den«W!Zauber«BszOEILUUY «
inögliejlhsk der kstadtveiiwaltung Oberpastor s. dahin, VCPFCICCFCIEUF WECFFWCTUPFV g« St« kkkszkshakzszk
mjtzut ej en, au wievje Appak lslofrath 11. llekmsnnsollth d. z. s » « « ,»« · «-

W vvsze z« abonnspen gedenken« ······p;ä-··sz··. 4kx;»·«·,-..»,.»·,.;» Lamon Momente-VII. Tasche-einzelner WAYSIISCIIIIIISIIS - Fzhkisx
--. irc envors e er. . · 111 « v · - . · ,
««P«c« «« BWBOBG OOOTYSIGPFFIOHC E d emecihikyhersdch· C« wär« M« «« «
Po « · · emp ng un emp e esoii ers preiswer

. · « t B .
» UHHHB · ————«-—-———— E« Zgsssgssh T s—-

, ——— » ersucht d·e hätt Käf· , f l) th d -

Z: osisrnopva 1896 rojxa - Yo. v NILP Die vorher auf Lager gehabten Waaren werden zu· sehr herab- s mal-les zu tachgtgkif —-Fsxrlauxeielrsiäunulsowoxlxefiscjlcmleisxhcbzn
cementt Tauuovso aszqepslp · ··

gesetzten reisen geraumt v s— · · brauner Farbe.

lliiasisa sa- Bxoxvh Mk: ist«. sinenoirbsz H. KIORSIICISIEZIMSSSIZ J«« « ««« « «
««

« « «« «
««

- « « «« « "
MEMO «« 9 W »He-««-

Kurschner
o 6 «, ü »neeneėt-I’h H .· « . - -.

·

g. 88«;:».«::«:k;.::::srsgikgkgk
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Hin. Pia« icanaiiepoizsh npocnsissh Hure« a G o « · « khl - h - - h r— t « such« Steh. Um« Im SIIVSPVCCVCUTISU
irr, tieptihixm clopTylkaxsh nun m: Muse— » often-

»
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Frankteich Litecarischeh Manntgfaltigek

Die Volksbildung in Finnlaulx
Unter den Fragen, denen die russische Presse

eine besondere Aufmerksamkeit zuwendet, steht die
des. Volksschulwesens im Innern Rußlands im
Vordergrund« Vielleicht läßt sich darauf auch
das Interesse zurückleitet» das die »Bir s h. W e d.«
der Volksbildung in « Finnland entgegenbringen.
Zwei, W. Firfsow gezeichnete Leitartikel sind
diesem Gegenstande gewidmet und bringen sehr
interessante Daten über die rapide Zunahme der
Volksschulen seit der im Jahre 1869 erfolgten
Errichtung einer Central-Verwaltung für die
Volksbildung.

Im Jahre 1866 gab es nachdiesen Daten in
Finnland im Ganzen 20 Volksfchulen·, im Jahre
1874 bereits 224, im Jahre 1881 war ihre Zahl
auf 457, im Jahre 1880 auf 755 gestiegen kund«
im Jahre 1895 betrug sie 1178.« Wenn man be-
rücksichtigt, daß jede Schule der Gemeinde
einmalig auf 8—«12000 Mark (2—-3000 Rbl.)
zu stehen kommt, der Staat aber jährlich für jede
Schule 800—-4000 Mark ausgiebt so ist ein.
solcher Zuwachs von Schulen in der That be-
wundernswerth Noch anschaulicher wird die
Ausbreitung des Schulwesens, wenn man die
Zahl der Schnlen in ein Verhältniß zu den Kin-
dern im schulpflichtigen Alter seht. Im Jahre
1865 kam eine Volksschule auf« 8500 Kinder,
im— Jahre 1873 auf 786, im Jahre 1880 auf

413, im Jahre 1887 auf 265 und im Jahre
1894 auf 186 Kinder.

Dieses glänzende Resultat genügt den Fina-
ländern aber noch nicht, sondern sie sind darauf
aus, das Schalmeien noch weiter zu entwickeln.
Sie hoffen, es im Laufe von elf Jahren dahin
zu bringen, das; bereits auf 50 schnlpflichtige
Kinder eine Schule entfällt. Dann soll auch ein
obligatorischer S chulzwan g eingeführt werden.
Viele sind zwar der Ansicht, daß elf Jahre auf
den Erlaß eines solchen Gesetzes zu warten, eine
etwas zu lange Zeit sei.

· Es muß jedoch zum besseren Verständnis; hin-
zugefügt werden, daß die angeführten Ziffern sich
nur auf die höhere Volksschule beziehen
und das; das Land außer dieser noch Elemen-
tar-, Wunde» undKleinkinderschulen
aufweist, in denen 163,000 Kinder unterrichtet
werden. Endlich giebt es noch S ontag sschu-
len, wo 205,200 Lernende ihre erste Bildung
erhalten, oder die bereits erworbene ergänzen.
Für die weitere Ausbildung sind noch 222 Fach-
schulen und mittlere Lehranstalten da, eine Uni-
versität, ein Polytechnikurn undhöhere Frauen-
curse s

»Wenn wir den Leser noch daran« erinnern,
— sagt der Verfasser —- daß die Bevölker ung
Finnlands (2,460,000 Einwohner) kleiner ist, als
z. B; die des Gouv. Woronesh (2,538,000 Ein-«
wohner) und das; das Land an natürlichen Reich-
thiimern sehr arm ist, so giebt es in Wahrheit
etwas, was Neid erregen kann«

Jm zweiten Artikel schildert der Verfasser die
Organisation des Schulwesens, die er »ein-
fach und verständig« findet. Die Elemen-
tarschulen werden gewöhnlich von der Be-
völkerung selbst ohne irgend welche Mithülfe der
Regierung errichtet. Alle Formalitäten beschrän-
ken sich auf den Beschluß der Gemeinde und das
Engagement einer Lehrerin, die, meist aus dem
Volke hervorgegangen, den Eursüs eines Semi-
nars beendet hat. Honorar (300-——800 Mark)-
Wohnung und Verpflegung wird durch freie Ver-
einbarung festgesetzt Ein besonderes Schulhaus

wird nicht erbaut, sondern es wird ein geräumi-
ges Bauernhans ausgewählt und der Unterricht
wird mitten in der häuslichen Umgebung abge-
halten. Jn jedem Kirchspiezl sind meist mehrere
Lehrerinnen thätig, so da× auf jede nur wenig
Kinder kommen. «

Die Wanderschnlen tragen denselben
Charakter, nur werden sie von der Regierung er-
richtet und meist in großen Kirchspielen mit einer
zerstreut lebenden, armen Bevölkerung. Eine
solche Schule zieht von Ort zu Ort einer beson-
deren Vorschrift gemäß und steht unter der Con-
trolle eines Jnspectors

DieKleinkinderschulentrifftman in den
Städten und den großen Dörfern an. Sie ha-
ben ein eigenes Schulhaus;, und sind oft sehr
reich ausgestattet. Jn ihrem Wesen unterscheiden
sie sich aber nur wenig von den Elementarschm
len. In allen Schulen dieser drei Typen wird
das Programm mitiLesen, Schreiben, Rechnen,
Religion und Gesang ausgefüllt. Diese Einfach-
heit in der ganzen Organisation des Unterrichts-
wesensentspricht dem Geschmack des Bauern, ko-
stet wenig und erleichtert die Elementarausbildung
,,Nebenbei bemerken wir — sagt der Verfasser «—

daß eine solche Organisation des Elementarschukwesens sich in Schweden und Norwegen und in
den Vereinigten Staaten vorfindet«

Diese Art Schulen werden .von der Schul-
obrigkeit nur als Ersatz des häuslichen Unterrichts
angesehen und darum auchso wenig als möglich
irgend einer Reglementation unterworfen. Anders
ist es allerdings mit den eigentlichen ,,Volks-
s chulen,« die gemäß der Grundidee der Schul-
Gesetzgebung dem Volke nicht nur Bildung, son-
dern auch Erziehung gewähren sollen. Diese ste-
hen unter der Controle von Jnspectoren und, ha-
ben alle ein wohlbedachtes, festes Programm.
Jede Gemeinde hat das Recht, eine Volksschule
einzurichten Sie braucht nur nach feststehenden
Normalplänen ein Schnlgebäude zu errichten und
fiir den Unterhalt der Schule die erforderlichen
Summen anzuweisen. Die N e g i er un g zahlt aber
das H onorar für die Lehrkräste, das mit 800

Mark für die Lehrer und 600 Mark für die Lehre-
rinnen beginnt und beständig steigt, bis 1200,
resp. 900 Mark. ,,Das Programm der finnischen
Volksschulen —- sagt der Verfasser zum Schluß —-

ist analog dem Programm solcher Schulen in
Schweden und Deutschland; in Rußland kommt
es am nächsien »dem Programm der zweiclassi-
gen Schulem Doch das ganze Wesen des Un-
terrichts liegt nicht im Programm, sondern in
der strengen Einhaltung des Erziehungs-
syskems Pestalozzi’s, d. h. in der Gewöh-
nung der Kinder zum selbständigen Denken und
zur Erkenntniß der Wirklichkeit«

— Der ,,St. Pet. Z.« wird berichtet: Wie
verlauteh sollen die Landschaft siinstitu-
tionen in allen Gouvernements des
Reiches eingeführt werden.

Unser ehemaliger Landsmann, Dr. phi1. O s-
ear M ertens aus Riga, der zur Zeit Hilfs-
arbeiter der königl. Eisenbahndirection zu Königs-
berg in Pr. war, ist, der ,,Königsb. Hartung Z.«
zufolge, zum Eisenbahndirector mit dem Range
der Räthe vierter Classe ernannt worden.

— Die ,,St. Pet. Wed.« berichten, daß der
Regierung ein Project zur Begründung eines
allgemeinen Jagdvereins mit Abthei-
langen« in der Provinz zur Bestätigung vorge-
legt wird. Dadurch beabsichtigt man die factische
Controle über alle Personen zu erleichtern, die
im Besitz von Gewehren sind, und die Möglich-
keit zu schaffen, das Jagdgewerbe zu reguliren in
Bezug auf systematische Vertilgung des Raubzeus
ges und Schutz des Rauchwildes vor übermäßiger
Vernichtung .

Rigm Se. Excellenz der Herr Livländische
Gouverneun Generalmajor S suro w zow, em-
pfängt, einer Bekanntmachung in der ,,Livl.
Gouv.-Ztg.« zufolge, die Beamten aller Ressorts
und Institutionen, für welche keine besonderen
Tage und Stunden zum Vortrag festgesetzt sind-
sowie Privatpersonen, welche sich St. Excellenz
vorzustellen wünschen, täglich kausgenommen Miit-
wochs und an den Feiertagen) von 12——1 Uhr

Mittags und Bittsteller Mittwochs von 12——1
Uhr Mittags. Zu einer anderen Tageszeit, die
durch Berichte einzelner Beamten und durch Sitzun-
gen in Anspruch genommen ist, wird bei St. Ex-
cellenz kein Empfang stattfinden.

— Die ,,Livl. Gouv. Z.« veröffentlicht in der
Nr. 110 die vom Minister des Innern bestätigte
Taxe für Benutzung des Rigaschen Schlacht-
hanses, sowie das Ortsstatut iiber den
Handel mit Vieh, das Schlachten von Vieh nnd
die Fleischschau in Rigax

RevaL Zu der Veränderung des Winter-
fahrplans hört die ,,Rev. Z.«, daß in letzter
Stunde doch noch Schritte gethan sind, von denen
sich hoffen läßt, daß sie Vielleicht nicht ganz
erfolglos bleiben nnd wenigstens eine kleine
Besserung herbeiführen werden. Es handelt sich
dabei um das Gesuch, man möge die sog.
,,Bummelzüge«, (die nach dem neuen Fahrplan
nur zwischen St. Petersbnrg und Narva und
Reval und Wesenberg verkehren sollen, ohne
zwischen Narva und Wesenberg eine Verbindung
herzustellen) durch die Ausfüllung dieser Lücke
ergänzen. Damit wäre ja immerhin schon etwas,
wenn auch wenig genug gewonnen. Denn factisch
wäre damit nur erreicht, das; Briefe, die in St.
Petersburg in den frühen Nachmittagss
stunden aufgegebenwerdem bereits um 10,17
Vormittags (sta·tt um 11,1»5 Vorm.) in Reval
wären. Den Brief- und Personenverkehr nach
Riga würde diese Ergänzung so wie so nicht
tangiren. Die frühe Abgangszeit des Abendposv
zuges aus Reval (7,37 Abends) eine der Haupt«
calamitäten des neuen Fahrplanes würde dadurch
freilich nicht geändert.

Liban. Der Libausche Gewerbeverein
hat, wie wir der ,,Lib. Z.« entnehmemvorigen
Sonnabend des Fest seines 25 jährigen Bestehens
gefeiert.

St. Petersburgy 8. October. Eine Confe-
renz von Vertretern der russischenund
dentschen Regierung behufs Ausgleichung
der Mißverständnisse in der bekannten Zoltan -

gelegenheit foll, wie der ,,Ssyn Otetsch.«

Kritik-ton-
Stierfpiele und Stierkämvfe im südlichen

Frankreich II.
« Von A.v.Winterfeld.

Niemand, der den durch Klima, Vegetation
und das heißbliitige Temperament feiner Bewoh-
ner vom Norden fo verschiedenen Süden Frank-
reichs bereist, wird die Städte Nisuies und Ar-
les unbefucht lassen, wo zahlreiche, zum großen
Theil wohlerhaltene Bauten aus der Römerzeit
das lebhafteste Interesse nicht nur des Alterthums-
sorschers, sondern auch des gebildeten Laien er-
regen. Namentlich in Nismes wird der Reifende
das mächtige, fast unversehrt gebliebene Amphi-
theater, eines der großartigfien Denkmäler des
Alierthums bewundern, ebenso den zierlichen Tem-
pel «:)er·Diana, die sogenannte ,,Maisou Quar-ree.« Weniger gut erhalten find die altrömi-
schen Bauten von Arles, dem Fundort der in Pa-
ris im ,,Mufee du Louvre« befindlichen ,,Venus
von Arles«. Das Amphitheater ist fast ganz zer-
stört und von dem Palast des Kaisers Constan-
tin nur ein mächtiger, runder Thurm zur Hälfte
übrig geblieben. Von der Plattform desselben
erblickt man jenfeit der Rhone die Ufer der Jsle
de Camargue, berühmtgdurch ihre üppigen Weiden,
ihre blühende Viehzucht und — ihre Stierspiele
und Stierkäinpse «

Diese Stierkämpfe sind in den letzten Jahren
bis auf die allerneueste Zeit die Ursache heftiger,
mit aller Leidenschaftlichkeit des füdfranzösifchen
Charakters gesührten Streitigkeiten zwischen der
Bevölkerung und ihren Gemeindebehörden einer-
seits und der Regierung andrerseits geworden.

Die Hauptschauplätze dieser erregten Kämpfe
bildetest REMED- Arles und Bahonne, dessen Ge-
meinderaih sogar deßwegen jüngst feine Entlassung
nahm —— Die ursprüngliche Veranlassung derStreiYigleiten hatten die von spanischen Sei»-
fOchtCEFU it! jenen Städten veranstalteten Vorstel-
lungek gegeben, die von derRegierung verboten wur-
den, Zbeil Vielfache Unglückssälle dabei vorgekom-
men waren. Der leiden a tli e Wider andL— schf ch st

«« Alls DE! Münchener »«Al lgs Zt g. «

Und der offene ungehorsam, die der Verordnung
der Regierung entgegengesetzt wurden, veranlaß-
ten dieselbe, in mehreren Fällen die spanischen
Stierfechter des Landes zu verweisen, und als
darauf von einheimisehen Stierkämpfern Vorstel-
lungen nach spauischer Art eingerichtet wurden,
nicht nur diese, sondern auch die uralten lan-
desüblichen Stierspiele zu verbieten. - Dieses
letztere Verbot machte so viel böses Blut, daß
die Regierung fiel) genöthigt sah, es hinsichtlich
der nationalen Stierkämpfe wieder aufzuheben
nnd auf die spanischen zu beschränken. Heide sind
sehr verschieden von einander. Während die spa-
nischen Stierkäinpse lediglich der durch den Reiz
des Gefährlichen erhöhten ziemlich rohen Schau-
lust dienen, verfolgen die süd-französischen Spiele,
Ferraden genannt, neben anderen praktischen Zwecken
vornehmlich den, die männliche Jugend zu befähi-
gen, sich zum Herrn über-die Thiere zu machen.
Die Rinder werden nämlich nicht nur auf» der
von der Rhone gebildeten Jnsel Camargne son-
dern auch auf den weiten, weideureichen Ebenen
der ehemaligen Grafschaft Arles, dem sogenannten
,,Plan du Bourg"«, gänzlich in Freiheit aufgezo-
gen und gehalten, da die Milde des Klimas dies
gestattet. Selbst im Winter betreten sie keinen
Stall. Dadurch aber werden die Thiere, vornehm-
lich die Stiere, außerordentlich wild und schwer
lenkbar. Da die Rinder in großen Heerden bei-sammen leben, so kann jeder Eigenthümer die sei-
nigen nur an dem Zeichen erkennen, das ihnen
eingebrannt wird. Wie schwer es aber ist, diese
Operation an einem Stier vorzunehmen, der in
völliger Wildheit lebt, sieht man leicht ein. Es
gehört ebensoviel Muth und Kraft wie Gewandt-
heit und Geschicklichleit dazu, sie auszuführen, und
Weh! bMUchk es Nishi, Um aus diesem Vorgang
ein festliches Schauspiel von allgemeinem Inter-esse für die Bevölkerung zu machen. Jedes mal
werden große Vorbereitungen zu diesen ,,Ferraden«
gemacht und aus weitem Umkreise strömen die
Zuschauer herbei, um ihnen beizuwohuen «

Wie gesagt, haben diese Stierfeste einen von
den spanischen Stierkämpfen sehr verschiedenen
Charakter, erfordern aber kaum weniger kaltblütk
gen Muth und blitzschnelle Entschlosfenheih jeden,
falls aber größere Gewandtheit als diese. Der

arlesianische ,,Bouvier« reizt den Stier nicht, wie
die spanischen Matadores, um ihm nachher wie-
der auszuweichem er schleud'ert nicht Pfeile wider
ihn, wie die Picadores; aber wie« die muthvollen
Bewohner des alten Thessalien, verfolgt er ihn
auf flüchtigem Roß mit dem Dreizach faßt ihn
endlich von vorn bei den Hörnern, gleitet vom
Pferde, biegt mit Gewalt seinen ungeheuren Kopf
nieder und stürzt ihn unter dem Beifallsgeschrei
der Zuschauer zu Boden.

Diese Spiele werden der Reihe nach von den
Heerdenbesitzerii veranstaltet und die ,,Bouviers«
begebensich an dem bestimmten Tage auf den
Pferden der Camargne zu dem. der die Ferrade
giebt Und der ,,M-stjtre de Ia B0uvail1e« genannt
wird. Jeder von ihnen ist mit einem ,,Ficheron«
bewaffnet, einer Art Dreizack, dessen mittelste
Spitze· etwas über die beiden übrigen hervorsteht,
damit man den Stier stechen kann, ohne ihm eine
zu große Wunde beizubringen.
s Die ,,Bouviers« werden von dem Herrn der
Bouvaille splendid bewirthet, wobei der feurige
Wein »die la Grau« ihren Muth entflammt und
ihre Kraft erhöht. Sie suchen die Rinder zu
Pferde auf ihren Weidepliitzen auf, umzingeln sie
nnd zwingen sie durch ihr Gcschrei und mittelst
ihres Dreizacks, sich in einen Trupp zu vereini-
gen, und treiben ssie so bis zu dem Platz, wo am
nächsten Tage die ,,Ferrade« stattfinden soll und
wo sie die Nacht hindurch von den ,,Bouviers«
bewacht und am Entfliehen verhindert werden.
Bereits während der Nacht kommen die Zuschauer,
zum Theil aus weiten Entfernungen, auf Wagen
und Karten an, die mit Pferden oder mit Maul-
thieren bespannt sind. Gegen 8 Uhr Morgens ist
Alles versammelt.

Nun werden die Wagen und Karten in ova-
ler Linie, in Form eines Amphitheaters, geordnet.
Sie dienen zugleich als Bänke und Logen für die
Zuschauen und da alle mit Fahnen und Flaggen
geschmiickt sind, die lustig im Morgenwinde flat-
tern, so bekommt der ganze von der Sonne des
Südens in helles Licht getauchte Schauplatz da-
durch ein festlichheiteres Ansehen. Die Pferde
und Maulthiere sind hinter dem Wagen angebun-
den und ihr Wiehern vermischt sich mit dem Ge-
brüll der beunruhigten und aufgeregten Minder.

An einem Ende des inneren Ovals, dem Ein-
gang gegenüber, ist ein großer Holzstoß angerich-
tet, auf welchem die Eisen glühend gemacht wer-
den, die dazu bestimmt sind, den Stieren das un-
terscheidende Zeichen ·einzubrennen.

Jst nun Alles hinlänglich vorbereitet, so giebt
der Herr der ,,Bouvaille« durch 3 Pistolenschüsfe
das Zeichen zum Beginn der ,,Ferrade«.- Die
,,Bouviers«, denen sich auch wohl die jüngeren
Heerdenbesitzer und männliche Anverwandte der-
selben anschließen, verlassen zu Pferde und mit
dem Dreizack bewaffnet den Kreis, in dem sie sich
versammelt hatten, reiten aus die von anderen
,,Bouviers« umzingelte Heerde zu und holen den
Stier, der gezeichnet werden foll, aus derselben
heraus, um ihn in den Cirkel zu bringen. Dies
aber ist ein schwieriges Und nicht ungefährliches
Unternehmen, denn das Thier verläßt nur äußerst
widerwillig die Heerde, wehrt sich auf alle Weise
dagegen und strebt, wenn es gelungen ist, ihn
von seinen Genossen zu trennen, immer wieder
dahin zurück. Aber umsonst ist sein Bemühen:
die beiden Reiter, die ihn an jeder Seite gelei-
ten, jeder seiner Bewegungen folgen und mit be-
wundernswerther Geschicklichkeit jedem Stoß sei-
ner spitzigen Hörner ausweichen, lassen es nicht
dazu kommen. Vergeblich hält er, um seinen
Führer zu überlisten, plbtzlich in vollem Laufe ein-
so daß sie bei ihm vorbeirennen, und benutzt mit
Blitzesschnelle diesen günstigen Augenblich um um-
zukehren und zu seiner Heerde zurüclzuftiehen —-

die Reiter verfolgen ihn von neuem und zwingen
ihn endlich, in den Kreis zu treten, wo er gezeich-
net werden soll. Nicht selten auch betbsilkgev sich
die beherzten Töchter und junges! FMUSU der
Heerdenbesitzey indem sie aUf Dieselbe— Weils die
Kühe, die zum Brennen bestimmt sind, in den
Kreis jagen. Uebrigens sind die Kühe, nament-
lich wenn sie Kälber in der Heerde zurücklassem
kaum weniger gefährlich als die Stiere. Das,
was ihnen an Kraft abgeht, ersetzen sie reichlich
durch List und Bosheit.

Zuweilen wendet sich der Stier in dem Augen-
blick, in dem er den Kreis« betreten soll, Mlch
rechts oder links, wo die Pferde und Maulesel
angebunden find. Dieselben fangen nun erschreckt
an zu swiehern und hinten auszuschlagem indem

sie sich alle mit dem Rücken gegen ihn wenden.
Schnell aber holen ihn die ,,Bouviers« ein, um-
ringen ihn und zwingen ihn in den Kreis.

Am Eingang desselben erwarten einige mu-
thige Männer festen Fußes das wüthende Thier.
Es stürzt sich auf einen von ihnen, er ergreift es
sogleich bei beiden Hörnern, um dann alsbald
wieder eins davon fahren zu lassen. Der Stier
will diesen Augenblick benagen, um sichganz zu
befreien, wendet sich nnd sein Gegner packt ihn
mit der andern Hand beim Schweif( Einige
Schritte springt er so mit ihm herum und den
Augenblick wahrnehmend, wo das Thier seine
Beine in der Lust hat, stellt er eins der seinigen da-
zwischen und giebt ihm zugleich einen solchen
Stoß, daß es wie mit abgeschlagenen Beinen
niederftürzh worauf die Zuschauer mit aller Lei-
denfchaftlichkeit ihres südlichen Temperaments in
ein wildes Jauchzen, Stampfen und Händeklatschen
ausbrechen. » -

Jn seinem bekannten Roman ,,Theagenes und
Charikleia« schildert Heliodor fast ganz aufdieselbe
Weise den Sieg, den Theagenes über einen Stier
davonträgt Dieser junge Mann, als Thesfalier
ein geübter Stierkämpfen sollte geopfert werden
und eben den tbdtlichen Streich empfangen, als
ein ebenfalls zum Opfer bestimmter Stier sichlos-
reißt und entflieht. Theagenes ergreift einen
Stock vom Scheiterhaufem schwingt sich auf
eines der weißen Opfer-Pferde, jagt dem Stier
nach, erreicht ihn und faßt ihn beim Hals.
Dann, vom Pferde h·erabgleite11d, umschlingt er
fester den Stier, der ihn mit sich fortreißt. Ge-
schickt stellt er ihm ein Bein und wirst ihn mit
solcher Gewalt nieder, daß die Hörner sich in die
Erde einbohren. Vergeblich sucht sich das Thier
zu befreien; Theagenes drückt es mit einer Hand
nieder, während er die andere zum Zeichen des
Sieges erhebt. «

Daß der Stier von einem Einzelnen nicht
nur geworfen, sondern auch am Boden festgehalten
wurde, wie von Theagenes war jedenfalls selbst
in Thessalien ein selten vorkommender Ausnahme-
fall. Um den von Einem geworsenen Stier zu
bündigem bedurfte es, wie bei den ,,Ferraden«,
noch zweier Männer, die ihn an den Beinen, am
Schweif und an den Hörnern festhielten. Wenig-



gerüchiweise meldet, demnächst in Petersbnrg ah-
gehalten werden. Das Blatt sagt, daß dsk Feld-
zug gegen ein handelspolitisches Ginvernehmen
zwischen Rußland und Deutschland von solchen
Elementen geführt werde, die an der Uneinigkeit
interessirt sind und aus einem wirthschaftlichen
Kampfe beider Staaten einen Vortheil für sich zie-
hen wollen. Jn Deutschland habe die Partei
der Agra-riet, der Junker und Großgrundbesitzen
in Russland ,,eine Handvoll« von Großindustrie!-
len und Fabricanten einen regelrechten Krieg ge-
gen ein Einverständnis; eröffnet, das den Völkern
großen, den genannten Jnteresferrgrupperi aber nur
geringen Nutzen verspricht. —- NachAnsicht der
Zeitung müsse und werde die Macht des Grund
und Bodens noch lange die kussische Wikthschafkn
politik bestimmen. Daher dürfe der deutsche
"Markt, gleichsam ein åltettungsventil für den raffi-
schen Exporh nicht ausgegeben werden, besonders
jctzt nicht, wo pie Hauptconeurrenten Rnßlands
geschwächt sind, wo Amerika zu einer Getreide-
Carnpagne noch nicht vorbereitet ist und wo in
Indien eine Hungersnoth droht. — Die ,,St.
Pety Wed.« geben diese Ausführungen wieder ohne
an -ihnen irgend etwas zu beanstanden und machen
nur daraus aufmerksam, daß der kommende Win-
ter nach Ansicht erfahrener Landwirthe für die
Landbevölkerung mancher Rayons Rußlands we-
nig Gutes verspricht. Wie bereits gemeldet, sollen
die Ernten manchen Orts nicht gut ausgefallen
fein. »

—— Das Ministerium des Innern hat, wie der
,,Chosjain« mittheilt, bei Ministekcsomiisi eine
Gesetzesvorlage eingebracht, die eine Ab-
änderung in der Durchsicht der allerunterthänig-
sten Rechenschaftsberichte der Gouver-
neure bezweckt. Bisher wurden diese Berichte
direct der Allerhbchsteti Durchsicht un-
terbreitet und dann, mit den Allerhöchsten
Bemerkungen versehen, in das Minister-Comt6 be-
fördert, von wo aus in den betreffenden Ressorts
Auskünfte über die angeregten Fragen« eingezogen
wurden. Jetzt wird vorgeschlagen, die Berichte der
Gouverneure vorläufig im MinistersComitö zu re-
vidiren, sie mit den nothwendigen Daten zu ver-
sehen und dann, unter Beifügung des Sitzungs-
Journals des Comites der Allerhbchsten
Einsichtnahme zu nnterbreiten

—·- Das ,,Journal de St. P6tersbourg« bringt
folgendes Dementk ,,·Jn der letzten Zeit ha-
ben, einige Zeitungen Gerüchte verbreitet, als
würde in Bälde eine neue russische auswär-
tige A n-leihe, dazu noch über eine große
Summe, abgeschlossen werden. Wir besitzen die
Möglichkeit, zu erklären, daß diese Gerüchte volls
ständig der Begründung entbehren und daß die
russische Regierung keinerlei Absicht hat — weder
jetzt, noch in absehbarer Zeit — im Auslande
eine Anleihe für ihre eigene Rechnung abzuschlie-
ßen oder für Rechnung einer anderen Macht un-
ter Garantie der Kaiserlichen Regierung.

—- Das Ministerium der Volksaufs
kl ärun g h«at sich an die St. Petersburger
S tad tv erw altungmit dem Antrag gewandt,
ihm die Summen zur Verfügung zu stel-

len, die von Privatpersonen für die Gründung
des weiblichen medicinischen Insti-
tuts dargebracht sind. Diese in der Verwal-
tung des Stadtamts befindlichen Summen betra-
gen gegenwärtig mehr als 200,000 Rbl. Wie
nun das ,,Rig. Tgbl.« der ,,Now.Wr.« entnimmt-
hat das Stadtamt nach Prüfung des ministekiel-
len Antrages keinen Grund gefunden, dem An-
suchen zu entsprechen. Die Sache ist die, daß
alle eingegangenen Summen unter der Bedin-
gung dargebracht wurden, daß deren Verausga-
bung fiir die Bediirfnisse des Instituts unter Con-
trole der Stadtverwaltung vor sich zu gehst! habe«
Die Frage soll nunmehr. der Entscheidung der
Duma vorgelegt werden.

— Zu dem mißglückten Stapellauf
des Minen-Transportschiffs ,,B akan« geht der
,,Now. Wir« vom Marine-Generalstab eine au-
thentische Mittheilung über die Ursache dieses
Zsvischenfalls zu. Das Schiff ist nicht mit der
Spitze auf den Grund gestoßen und daher stecken
geblieben, sondern blieb im Heliing, weil es ver-
hältnißmäßig zu leicht für. den geringen Nei-
gungswinkel des Laufstapels von dem es ins
Wasser kutschen sollte, war. Dieses Hindernis;
verstärkte sich noch dadurch, daß im Newa-Bassin
am Tage des Stapellaufs der Wasserstand unge-
wöhnlich niedrig war. Das Schiff wurde daher
nicht rechtzeitig vom Wasser aufgegriffem

Plcskarn Unterm 6. d. Mts wird uns ge-
schrieben: s

Die Pleskausche S t ad tv erwaltung hatte
sich mit dem Gesnch an das Ministerium gewandt,
zum Besten der Stadt von allen Waaren,
die auf den hiesigen Eisenbahnftationen für Plas-
kau ankommen oder aus Pleskau expedirt werden,
eine S teuer zu erheben. Die durch diese neue
Steuer erzielten Summen — man rechnet auf
ca. 25,000 Rbl. jährlich —— sollten vor allen Din-
gen zumBau einer eisernen Brücke über
die Pskowm welche auf 50—60,000 Rbl. veran-
schlagt wird, sowie zu Straßenpflasterungszwecken
und zur Verbesserung der Wege, welche
zu den Eisenbahnstationen führen, Verwendung
finden. Bevor das Ministerium die Steuer be-
stätigte, wollte es die Meinung der hiesigen
Kaufmannschaft hören. Am vorigen Donnerstag
fand die Versammlung statt und sprach sichCmit
alleiniger Ausnahme von 3 Firmen) für die
Steuer aus. Dieselbe wird im Betrage von IX,
Loh. pro Pud von sämmtlichen Waaren, von Stin-
ten aber von V, Koth. nnd von Flachs von 1
Kot» projectirt Es dürfte auf den ersten Blick
ausfallen, daß gerade der Flachs so hoch besteuert
wird. Das hat seinen Grund darin, daß der
Flachs mehr als jede andere Waare das Straßen-
pflaster in Anspruch nimmt: erst bringt ihn der
Bauer aus den Markt, dort kauft ihn der Klein-
händler, führt ihn nach einiger Zeit zu einem
hiesigen Kaufmann, der ihn seinerseits dem Groß-
kaufmann verkauft und erst dieser exportirt ihn.
Jn der Regel wird somit jedes Bund Flachs
5 mal in der Stadt spazieren gefahren, bis es
endlich im Waggon seine Reise ins Ausland an-
irittu Es wäre daher auch recht und billig, wenn

der Flachs seine 5 maligen Spazigrfahrten in der
Stadt bei der Abreise ins Ausland dem ent-
sprechend auch 5 mal höher bezalte als jede andere
Waare, da die Steuer ja hauptsächlich zur Ver-
besserung der Verkehrswege erhoben werden soll.
Natürlich sind die hiesigen Flachsexporteure nichtganz zufrieden mit der neuen Steuer und beab-
sichtigen höheren Orts Beschwerde zu führen. —-

Die Wege, die zu den Pleskauer Bahnhbfen füh-
ren, sind in der That in einem erbärmlichen »Zu-
standes Auf der Chaussie zum Warschauer Bahn-
hof wird der Weg von Jahr zu Jahr enger, zu
beiden Seiten der Straße stehen große Steinhau-
fen; dabei ist die Beleuchtung eine äußerst, man-
gelhafte, so daß schon mancher Passagier, der von
oder zu den zahlreichen Nachtziigen fuhr, die un-
freiwillige Bekanntschaft mit dem Chaufsåeschmutz
machte, weil sein Fuhrmann ihn beim Ausbiegen
auf einen Steinhaufen fuhr. Von dem Wege
zum Rigaer Bahnhof (Pskow II) will ich gar nicht
reden. Derselbe führt durch die Vorstadt, dort
aber sind die Straßen in einem derartigen Zu-
stande, daß noch «vor 8 Tagen die Feuerwehr in
dem Schmutz stecken blieb und erst weiter konnte, als
man das Wasser aus den Tonnen ausfließen
ließ. Der Verkehr mit dem jenseits der Pskowa
gelegenen Stadttheil wird augenblicklich durch
eine Nothbrücke unterhalten; die alte amerikani-
sche Brücke darf nur von leichten Fuhrwerken be-
nutzt werden. — Den Vorschlag des Ministeriums
eine städtische Wohnungssteuer zugleich
mit der Kronsrniethssteuer zu erheben, wies die
Stadtverordneten Versammlung zurück: sie wün-
sche die Miether nicht noch mehr zu belasten. Da-
gegen wurde eine Hundesteuer «von der Versamm-
lung acceptirt

Yolitischer sagend-NR
Den 9. (21.)- Oktober.

Biindnißverträge mit Frankreich.
Hat der Präsident der Republik

das Recht, ohne Genehmigung der
Kammern ein Biindniß abzuschließen?
Diese gegenwärtig nicht uninterefsante Frage wird
in einem Artikel der »Hamb. Nacht« folgen-
dermaßen beantwortet :

»Der den Fall regelnde Art. 8 des Verfassungs-
gesetzes vom 16. Juli 1875 lautet: 7,,Der Präsi-
dent der Republik geht Verträge ein und unter-
zeichnet sie. Er giebt den Kammern davon Kennt-
niß, sobald das Interesse und die Sicherheit des
Staates es gestatten. ·Friedens- und Handelsm-
träge, Verträge, bei denen die Staatsfinanzen in
Betracht kommen, f«erner"folche, die sich auf das
persönliche Verhältniß und das Eigenthnmsrecht von
Franzosen im Auslande beziehen, werden erst end«
giltig, wenn beide Kammern sie genehmigt haben.
Abtretung, Austausch und Zuwachs von Gebiet
kann nur kraft eines Gesetzes stattfinden«

»Die ,,Köln. Z« findet, daß danach der
Präsident nicht verpflichtet sei, Bündnis;-
verträge den Kammern vorzulegen; die entgegen-
gesetzte Auffassung, die sich darauf stiitzta daß da-

bei die Staatssinanzen in Betracht kämen- dürfte
nicht ernstlich gemeint sein. Das möchten wir
doch nicht so ohne Weiteres zugeben. Allerdings
läßt Art. 8 der französischen Verfassung, indem
er von Verträgen spricht, die der Kammer erst
dann vorzulegen sind, wenn Jnteresse und Sicher-
heit des Landes es gestatten, die Annahme zu,
daß damit auch Bündnißverträge gemeint sind.
Aber andererseits wird in Frankreich die auswär-
tige Politik sehr viel mehr als z. B. in Deutsch-
land unter parlamentarischer Controle geführt und
danach kann es doch zweifelhaft erscheinen, ob der
Präsident der französischen Republik berechtigt ist,
ohne Wissen und Genehmigung der Kammern
Verträge zu schließen, welche bei der Reeiprocität
derselben die gesammte französische Kriegsmacht in
den Dienst fremder Politik und fremder Juteressen
stellen, sobald der casus foedesis erfüllt ist. Dazu
kommt, daß die Kammer, wenn sie es aus) that-
fächlich kaum thun wird, rechtlich in der Lage ist,
die Ausführung der Verträge durch Verweigerung
etwaiger Kriegscredite zu hindern. Jedenfalls ist
es in einem Staate von der Regierungsreform
der franzbsischeir Republik ein Widerspruch, wenn
der Präsident, dessen Niachtbefugnisse sonst aufs
Aeußerste beschränkt sind und der ohne das Par-
lament nicht über 5 Sous verfügen kann, im
Stande fein soll, aus eigener Machtvollkommen-
heit Verträge zu schließen, die dem Lande Ver-
pflichtungen schwerster Art auferlegen und, ohne
daß die Jnteressen Frankreichs oder seine nationale
Ehre es gebieten, in einen furchtbaren Krieg zu
stürzen vermögen. Bei uns in Deutschland ist
die entsprechende Befugniß des Staatsoberhauptes
zweifellos vorhanden; der Bündnißvertrag mit
Oesterreich-Ungarn ist zwar veröffentlicht, jedoch
ist bei dem Reichstage nicht seine Genehmigung
nachgesucht worden. Aber bei uns herrschen an-
dere politische und verfassungsmäßige Zustände;
die Stabilität der Monarchie und ihr eige-
nes Interesse, sowie die nothwendige Zu-
stimmung des Bundesraths zu einer Kriegs-
erklärung bieten sehr viel größere Garan-
tien, als dies in Frankreich der Fall ist,
wo sich von heute auf morgen Alles ändern kann,
und schließlich Niemand da ist, an den man sich
halten kann.

Wir glauben, daß der Präsident der Re-
publik solche Verpflichtungen nur sub spe san,
d. h. vorbehältlich der Genehmigung der Kammer«
eingehen kann und daß sie erst in Kraft tre-
ten, wenn sie —- im Moment, wo die Um-
stände es gebieten, den Kammern vorgelegt—-die
parlamentarische Genehmigung er-
langen. Das mag praktisch in den meisten
Fällen auf das Nämliche herauskommen, als wenn
die Befähigung des Präsidenten zum.biudenden
Abschluß solcher Verträge ohne Bestätigung der
Kammern außer Zweifel stände. Aber es ändert
doch die Rechtslage und giebt dem Contrahersten
Frankreichs völkerrechtlich nicht unbedingte Sicher-
heit darüber, daß der vom Oberhaupt der Reva-
blik geschlosseneVertrag die Genehmigung der
Kammer erhält und ausgeführt werden wird.
Bei einem Vertrage mit Rußland, wenn ein solcher:

vorläge, würde diese Befürchtung allkrsings auf
kussischek Seite thatseichrich kaum Pier-Au greife»
brauchen, aber die mangelnde Rechtssiöherheih die
in Frankreich, ähnlich wie in England, dem Ab-
schluß bindender Allianceverträge mit dem Aus-
lande entgegensteht, verstärkt doch die aus politi-
schen Gründen bestehende Unwahrscheinlichkeit, daß
Rußland einen wirklichen ,,Vertrag« mit der fran-
zösischen Republik eingegangen ist.

Auch auf diesem Wege gelangt man mithin
zu dem Ergebniß, daß, wenn ein ,,Vertrag« mit
Rußland der französischen Kammer nicht vorgelegt
wird, dies seinen Grund nicht in Art. 8 der Ver-
fassung hat, sondern in dem Nichtvorhan deu-
sein eines Vertrages«

Ueber die etwaige Existenz von ,,Proto-
c olle n« äußern sich ferner die »O a m b.N a chr.«
wie folgt:

»Es ist ja möglich, daß Verhandlungen zwi-
schen Rußland und Frankreich geführt worden find
und daß darüber ,,Protocolle« existiren; es
fragt sich nur, auf was sie sich beziehen und wozu
sie Rußland verpflichtem Jedenfalls glauben wir
nicht, daß sie Rußlands Heeresmacht in den Dienst
der französischen Revanchepolitik
stellen, falls diese den Moment für gekommen
halten sollte, von dem politischen auf das·r·rrili-
tärische Gebiet überzugehen. Rußland hat keiner-
lei Jnteresse daran, den Franzosen Elsaß-Loth-
ringen zurückerobern zu helfen und durch einen in
seinem Ausgange zweifelhaften Krieg feine viel
wichtigeren asiatischen Pläne zu gefährden. Ob
es für den Fall eines Angriffskrieges gegen Frank-
reich event. Unterstützung zugesagt hat und in
welcher Form, können wir um so mehr dahinge-
stellt sein lassen, als ein Angriff deutscherseits
schwerlich im Bereiche zukünftiger Möglichkeiten
liegt. Jm Uebrigen fällt bei der Beurtheilung
irgend welcher zwischen Frankreich und Rußland
getroffenen Abmachungen entscheidend ins Gewicht,
daß die Entwickelung der europäischen Politik
nicht einmal von dem Wortlaut feierlicher ,,Ver-
träge-«, geschweige von ,,Protocollen« abhängt,
sondern von dem praktischen Bedürfniß der Staa-
ten und Völker. Ein Vertrag zwischen Groß-
mächten, die keine Instanz über sich haben, welche
die Erfüllung des Vertrages im Weigerungsfalle
erzwingen könnte, wird und kann thatsächlich nur
so lange gehalten·werden, als es mit dem Inter-
esse der beiden Contrahentem die Wandlungen
unterworfen sind, übereinsiimmt »Steine Groß-
macht — sagte Fürst Bismarck in seiner berühm-
ten Reichstagsrede über die europäische Lage vom
6. Februar 1888 —— kann auf die Dauer im
Widerspruch mit den Interessen ihres eigenen
Volkes an dem Wortlaut irgend eines Vertrages
kleben; sie ist schließlich genöthigt, ganz offen zu
erklären: die Zeiten haben sich geändert, ich kann
das nicht mehr, und muß das vor ihrem Volke
und ivor den Vertragschließenden Theilen nach
Möglichkeit rechtfertigen« Wenn diese Sachlage
sogar bei Verträgen stattfindet, die von Monarchen
in solenner Weise vollzogen sind, so wird dies bei
bloßen Protocollen, die erst noch zu Verträgen
werden sollen, um so mehr der Fall sein. Sind

stens finden wir den Vorgang auf altgriechig
schen Vasengemälden genau in dieser Weise dar-
gestellt.

Sobald der arlesianische Stier in der Fertade
gefallen und gebändigt worden ist, ertönt von al-
lenSeiten der Ruf: ,,Das Eisen! Das Eisen l«
Einer der »Bouviers« bringt es oder bietet es
auch, wenn er« sich veranlaßt fühlt, den Galanten
zu spielen, einer der Damen, die auf den nächsten
Wagen sitzen Sie steigt herab, bewaffnet sich
mit dem glühenden Eisen, und das Gebrüll des
Stieres, der Rauch, der vom Brennen emporsteigh
verkünden, daß die Operation vorüber ist, und
die Dame beeilt sich, unter dem Beifall der Zu-
schauer wieder auf ihren Wagen zu steigen.

Das gleiche Schauspiel erneuert sich, so est
ein Stier zu zeichnen ist, und nicht selten werden
bis zu hundert gebrannt, wobei es an aufregenden
Zwischenfällen nicht zu fehlen pflegt. So gelingt
es zuweilen dem Stier, nachdem er geworfen ist,
sich zu befreien, worauf er, in der Arena herum-
laufend, endlich in gewaltigem Satz über die Wa-
genburg setzt oder sich auch unten hindurchwin-
der, ohne Hdeshalb seinem Schicksal entgehen zu
können.

Verschieden von diesen ,,Ferraden« sind die
eigentlichen Stierkämpfe Die Arena, die ent-
weder von Wagen oder auch von einem Zaun
gebildet wird, ist mit jungen Männern angefüllt,
die in einer Hand einen kleinen spitzigen Stock
haben, womit sie den Stier stacheln, in der an-
deren ein rothes Tuch, um ihn zu reizen. Die
Stiere haben Cocarden auf den Hörnern, und
diejenigen Kämpfer erhalten die ausgesetzten Preise,
die den Muth und die Gewandtheit besitzen, sie
loszuteißen Leider find Unglücksfälle dabei
häufig und nicht selten wird der Schauplatz mit
Blut bedeckt.

Literariskspes
Auf ein besonders teiches, glanzvoll ausge-

stattetes erstes Heft, das als Probeheft Abonnen-
ten werben foll, folgt bei illustrirten Blättern
nur zu häufig ein zweites, bei dem gespart wurde
und das nicht recht hielt, Was jenes versprach.
Bei dem uns soeben zugehendett Z— Heft des lau-
fenden Jahrgangs von V elha g e n c; K l a«sing’s
Mon atsheften ist dies erfreulicher Weise
nicht der Fall: es steht inhaltlich und seiner

künstlerischen Ausstattung nach vollkommen auf
der Höhe des ersten Heftes. Fortgesetzt werden
in ihm der Roman von Rad. Stratz, ,,Der
weiße Tod«, dessen Sehildernngeii aus der
Gletscherwelt von höchstem Interesse sind, und der
prächtig illustrirte Aussatz über Lorenzo den
Präch tig en von Professor H e h ei; neu beginnt
eine größere Erzählung von Paul Hey se,
,,Der Sohn seines Vaters«, die ein un-
gemein eigenartiges Problem behandelt. v.H e s s e -

W arte gg begleitet sarbenreiche Bilder aus dem
japanischen Frauenleben mit einem über die To i -

lette der Japanerin orientirenden Text;
A. Merensky berichtet über die Hereros des
deutschen Schutzgebietes in West-Afrikaz Jda
Boh-Ed schildert ihre Eindrücke bei den dies-
somnnrlichen Bayreuther Festspielen Ernste Le-
serinnen wird der Aufsatz ,,Die Frau im bürger-
lichen Gesetzbuch« Von ErnstWichert unge-
mein fesseln. Endlich plaudert der Dramatiker
Fedor v. Zobeltitz aus Grund eigener Erleb-
nisse allerlei launige Coulissengeheimnisse in
einein amüsanten Artikel »Die Premiere« ans.

Von G. Chr. Dieffenbachs illustrierter Kinder-
zeitschrift »Für unsere Kleinen«, die wir
wegen ihres gediegenen Inhalts, ihrer geschmacb
vollen Ausstattung und ihres billigen Preises un-
sern Lesern fchon mehrfach empfohlen haben, er-
halten wir soeben das erste Heft des dreizehnten
Jahrgangs und verfehlen nicht, von neuem auf
dieses monatlich erscheinende Bilderbuch hinzuwei-sen, da demselben wegen feiner vielfachen Vorzüge
ein hervorragender Platz in der Kinderschriftem
Litteratur zukommt. Nach Form und Inhalt ist
die Monatschrift mit ihren dem kindlichen Auffas-
sungsvermögen feinsinnig angepafsten poetischem
prosaischem didaktifchem bildliehen und musikalischen
Darbietungen in vorzügliche: Weise geeignet, auf
die geistige und seelische Entwickelung unserer
Kleinen fördernd einzuwirken. Die Tendenz der
Redaction der Zeitschrift, »den Geschmack und
Kunstsinn zu wecken und zu pflegen, auf das hö-
here Leben hinzulenken, die Phantasie in gesunder
Weise anzuregen, durch Bild und Wort veredelnd
und geistig fördernd zu wirken, nicht nur zu un-
terhalten-t wird durch den Inhalt des Blattes in
jeder Weise erreicht.

Hygienische Winke. Von Professor
Eduard Lang. Wien, 1896. Die kleine,
billige Schrift enthält auf engen Räume so viel
Beherzigenswerthes zur Vorbeuguug von Krank-
heiten, daß wir nicht unterlassen können, auf sie
empfehlend hinzuweisen. Sie ist für alle Schich-
ten der Bevölkerung berechnet und vermag, wenn
sie in genügender Weise befolgt wird, in hohem
Grade iegensreich zu wirken. Zur Zeit nämlich

werden die iinsachsten und wichtigsten vorbeugen-
den Maßregeln noch in rücksichtslosester Weise
vernachläßigt Diesem Gebrechen abzuhelfen, stelltdie Schrift folgende Forderungen auf. Man achtestreng auf gehürige Reinlichkeit der Haut und
Schleimhaun Badeschwämmesiud ganzab-
zuschaffen und durch Holzwolle zu ersehen.
Der Gebrauch fremder Handtücher und Laken istzu vermeiden. Zum Haarschneiden und Bart-
scheeren lasse man nur im eigenen Besitz befind-
liche Jnstrumente zu. Trinkgeschirre, Giganten-
spitzen, Blasinstrumente u. s. w. kommen mit den
Lippen in Berührung und müssen daher rein ge-
halten werden. Fremde Tinten- und Bleistifte
sollen nicht an die Lippsn geführt werden; das
Gleiche gilt für Papiermessey Stock- und Schirm-
griffe. Brief- und Stempelmarken befeucl)te man
beim Gebrauch nie mit der Zunge. Kinderfrauen
sollen den Löffel des Pfleglings nicht an den ei-
genen Mund führen. Vielgebrauchtes Papier sollzum Verpacken von Eßwaaren nicht verwendet wer-«-
den. Daß Küssen der Kinder und der
Freundschaftskuß ist ganz zu vermeiden.
Frauen sollen fremde Kinder nicht ohne weiteres
an die Brust legen. Hütet euch vor dem Hund!Manche Hausthiere (Hunde, Minder) sind durchBerührung u. s. w. gar oft die Ursache von ge-
fährlichen Krankheiten. — Man erkennt leicht, wie
viel«zu thun und zu unterlassen einem Jeden
übrig bleibt. R.

W auuigsnirig es
Der Andrang der Frauen zum Uni-

versitätsstudium ist diesmal in Berlin an-
scheinend besonders stark. " Es haben sich beim
Universitäts-Curatorium schon jetzt gegen40 Damen
gemeldet. Jn den Vordergrund treten hierbei der
Zahl nach die Ausländerinnenz die meisten kommen
von Amerika. Eine dieser Damen, die alle nur
als Gastzuhbrerinnen zugelassen werden, hat in
Amerika sogar schon akademische Vorlesungen
gehalten. Auch Fräulein Marie Raschke, die be-
kannte Vorkämpferin für Frauenrechtq hat die
Erlaubniß erhalten, als Gastzuhörerin in der
juristischen Fakultät während des Winterhalbjahrs
Vorlesungen zu hören. Fräulein Raschke wrll
sechs Semester studiren, um dann Lehrerin der
Gesetzeskunde an Mädchew und Fvttbklduttgsschlllsn
zu werden. Es ist nach FVZUISTU AMICI ANY«purg die erste deutsche Frau, die sich dem Rechts.-studium widmet, und in Berlin überhaupt die
erste zugelassene Hospitantin der juristischen
Faeultät.

—- Friedrich Nietzscbe erlebte am Z.
October seinen 52. Geburtstag. Ueber des! ZU-
stand des unglücklichen Philosoph-m, der, geistig

umnacbteh gepftegt von seiner greifen Mutter, in
Naumburg lebt, wird berichtet: ,,Halbe Dage lang
sitzt er in feinem Lehnstuhl im Zimmer oder auf
der mit wildem Wein dicht bewachsenen Veranda,
den Blick unbeweglich nach einem Puncte ge-
richtet, unbekümmert um Alles, was um ihn her
vorgeht. Jm vorigen Jahre noch machte er oft
Spaziersahrten mit seiner Mutter, jetzt sind auch
diese unmöglich geworden, und die vier Wände
seines Zimmers sind seine Welt. Jm Großen
und Ganzen dauert dieser Zustand nun schon
Jahre lang an, nur unterbrochen durch Augen-
blicke, die man auch noch nicht einmal ,,lichte«
Augenblicke nennen darf. Fast immer war es
die Musik, selbst in der primitivsten Form, die
ihn aus seinemdumpfenBrüten riß. Charakteri-
stisch in dieser Beziehung ist ein Vorfall, der sich
vor etwa 4 Jahren abspielte Eines Abends im
Dämmerschein war Nietzsche aus feiner Wohnung
verschwunden, Niemand wußte, wohin. Nach
längerem Suchen fand man ihn zwei Häuser
von seiner Wohnung entfernt auf der Straße
stehen, wo er andächtig einem Arbeiterquartett
lauschte, das einem Geburtstag feiernden Colle-
gen ein Ständchen brachte. Willenlos ließ er
sicb dann von seiner besorgten Mutter nach Hause
führen. Es liegt etwas ungemein Rührendes und
doch wieder eine herbe Schicksalsironie darin, den
äußerlich fast noch blühend aussehenden kräftigen
Mann von der Sorge einer Frau abhängig zu
sehen, den Mann, der in dem Weib ein minder-
werthiges Wesen, eine Art von Hausthier erblickt!
Dieser feindselige Zug gegen das Weib prägt sich
ja in allen seinen Schriften aus, und als einmal
seine Mutter, stolz auf den Ruhm ihres Sohnes,
ihn fragte, welches seiner Werke er ihr zur Lectüre
empfehlen « könnte, antwortete er abweisend:
»Nichts, meine Mutter, xneine Werke sind für ein
anderes Publicum geschrieben; höchstens »Schopen-
hauer als Erzieher« kann ein Weib verstehen«
Aeußerlich kräftig und fast blühend, wie gesagt,
sieht Niehsche anch heute noch aus, und doch
empfindet der schwer geprüfte Mann zu Zeiten
auch körperliche Schmerzen, die ihn laut aufschreien
lassen.

-—Die Leipziger Weib er-Di8puta-
tio n. Schrecken und Entrüsiung rief im Jahre
1595 in Leipzig und weiter im Lande eine Dis-
putation hervor, in welcher ein heilloser und
gottloser Ungenannter ans der Bibel darthun
und beweisen wollte, »daß die Weiber keine
Menschen wären und deshalb nicht selig werden
könnten« Hierauf erließen die theologischen
Facultäten in Leipzig und Wittenberg ein ernstes
Warnungsschreiben an JedEtMCUU Und die studi-
rende Jugend insbesondere, solch teuflisches
Seriptum zu·lesen, viel weniger aber Frauen oder

Junfrauen damit im Scherz zu fexiren, damit
Gottes Name nicht unnütz geführt und die Weibes-
perfonen, als sonst ein schwaches Werkzeug zu
sein pflegten, nicht etwa in zweifelhaftige Ge-
danken wegen ihrer Seligkeit vom Satanas ge-
bracht werden möchten. Der Professor und Doc-
tor der Theologie Simon Gedicke aber setzte sich
hin und schrieb zur Beruhigung der Frauenwelt
in lateinifcher Sprache eine Gegenfchrift. Be-
merkenswerth ist, daß gerade die Hauptbetheiliky
ten, die Frauen, die Sache sehr gleichgiltig be-
trachtet zu haben scheinen.

— Frösche im Magen. Die ,,Breslauer
Ztg.« schreibt unter dem 13. October: Unter den
letzten Telegrammen des gestrigen Abends ist auch
die Wundermär eingelaufen: Eine Anzahl kleine-
rer Frösche im Magen wurde bei einer Frau aus
dem Haveldorse Kaputh vorgefunden. Die Frau
hatte schon lange über heftige Magenschmerzen
geklagt und mußte sich im Krankenhause zu Bots-
dam einer Operation unterziehen, die glücklich ver-
lief; man nimmt an, daß die Frau Havelwaffer
mit Fkysch1qich, de: sich durch die Magenwärme
weiter entwickelte, getrunken hat. Von den 6
Stück im Ganzen wurden einige lebend und ei-
nige in todtem Zustande vorgefunden. —- Es ist,
so fügt das genannte Blatt weiter hinzu, zwar
die ,,Nordd. Atlg.Z.«, die die Naturgefchichte
wieder einmal auf den Kopf zu stellen versucht,
aber sämmtliche Officiöse der Welt werden ver-
geblich die Thatsache abzuleugnen versuchen, daß
der Frosch so eigensinnig ist, auch bei schlechtem
Wetter nur im zeitigen Frühjahr zu laicheth so
daß man nach dem Juni für Froschlaich ohne
Erfolg erhebliche Prämien aussetzen könnte- und
die Frau, die mit dem Havelwasser »Ftvsk»kskakch«
getrunken haben soll, mußte ein merkwurdiges
Glück haben. Daß das Ausbrüten der Froscheier
durch die Magenwärme eine famose Jdee ist, ver-
steht fich von selbst. Freilich geht »Es nur auf
dem Papier, denn in Wirklichkeit zkkstvkk die Ma-
gensäure die Schleimhülle des Lakches M etwa 2
Stunden und eine Stunde spätkk WUTVE Dieselbe
Magensäure jede Spur Lebe« TM Ftvfchek Vet-
nichtet haben. Würde an der ganzen Erzählung
überhaupt etwas Wahrheit sein, sv läge wieder
ein-nat d« Uicht seltene Fall vor, daß eine hyste-
rische Frauensperson die Aerzte düpirt hatte. Aber
auch die Annahme fällt weg, denn kein Magen
ist im Stande, »sechs lebende und todte Frösche«
länger als einige Minuten in sich zu behalten.
-- Jm Uebrigen —— sie werden eben nicht alle,
die Leute, die an Frösche im Magen glauben«

—- Zerstreut Richter: ,,Sind Sie
V2khCkkCkhSk- Herr Professor?« — Zeuge:
,,Verheirathet? . . . Nicht, das ich wüßte»
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also solche Protocolle zwischen Rußland und
Frankreich ausgetauschh so haben fie fo lange nur
den Werth von Tinte auf Papier, als die raffi-
schen Interessen nicht die Ausführung ihres Jn-
haltes dringend erheischen. Einstweilen hat das
noch gute« Wege und wir glauben, daß es dutch
geschickte deutsche Politik dauernd zu verhin-
dern ist»

Der EntwurfeinerMilitär-Straf-
gerichtsordnung für das deutsche Reich
nebst umfangreicher Begründung ist, wie die
,,Nordd. Allg. Z.« mittheilh mit Ermächtigung
des Kaisers nunmehr dem Bundesrath zur Be«
schlußnahme vorgelegt worden. -—— Dem »Hamb.
Corr.« wird aus Berlin mitgetheiln der neue
Kriegsministey Generallieutenant v. Goßley stehe
in der Frage der Militär-Sttafgekkchkstefvkm auf
demselben Standpunete wie sein Vorgänger im
Amt und wie der Reichskanzler. Des Kaisers
Bedenken gegen die neue Militär-Strafproceßord-
nung seien von Anfang an sehr gering gewesen.

Jn mehreren Pariser Blättern war bekanntlich
von einem Telegramm des deutschen
Kaisers an den Kaiser von Rußland während
des Besuchs in Verfailles die Rede. Die ,,Köln.Z.«
legt nun den Sachverhalt wie folgt dar: Während
des Besuchs in Versailles erhielt KaiserNikolai eine in
englischer Sprache abgefaßte Depesche, worin
Kaiser Wilhelm sagte, da die russischen Herrschaf-
ten Freitags spät in der Nacht auf deutsches Ge-
biet überfahren und gewiß ermüdet fein und wün-
schen würden, fiel« von denFestlichkeiten auszuruhen,
so habe er, Kaiser Wilhelm, den Garnisonen in
Lothringen Befehl ertheilt, beim Durchfahren des
Kaiserlichen Zuges die militärischen Ehren nicht
zu erweisen. Er werde die Majestäten in Wies-
baden begrüßen. Kaiser Nikolai theilte Felix Faure
dieses Telegramm mit.

Die ,,Nordd. Allg. Z.« schreibtx Sicherem
Vernehmen nach ist der Geh. Legationsrath z. D.
Freiherr V. Richth ofenz bisher Mitglied der
egyptischen Schuldencommissiom als Nachfolger des
Directors der Colonialabtheilung, Dr Kupfer, in
Aussicht genommen. — Die ».Köln. Z.« bezeich-

net die Wahl des Freiherrn v. Richthosen zum
Nachfolger des Dr. Kayser als eine überaus
glückliche. Das Blatt sagt, von den ersten deut-
schen Colonialkreisen sei Herr v. Nichthofen bei
Erörterung- der Möglichkeit eines eventuellen Wech-
sels als derjenige bezeichnet worden, der für diesen
Posten in erster Linie in Betracht komme. Frei-
hecr v. Richthosen besitze das vollste Vertrauen
der Colonialkreise und sei besrenndet mit den er-
sten Afrika-Forschern.

Arge Ausschreitungen hat säh, wie der
»Königsb. Hart. Z« telegraphirt wird, ein
e l s ä s sischer Rekruten-Tran8p ort zu
Schulden kommen lassen. Der Zug hatte aus
dem Bahnhose in Rastatt Aufenthalt; als die
Reise weiter gehen und die Rekruten den Zug
wieder besteigen sollten, verweigerten sie den
Gehorsam und gaben ihrem Unmuth durch Zer-
trümmerung von 118 Trinkgläsern Ausdruck.
Schließlich ließen sie sich zur Weitersahrt bewegen,
es scheint aber ihre Radaulust doch« noch nicht
gemindert gewesen zu sein, denn es ist die Nach-
richt in Rastatt eingetroffen, daß von ihnen zu
Heidelberg an einem durchfahrenden Schnellzuge
die Fenster eingeworsen worden seien. Zwischen
Karlsruhe und Heidelberg ließ einer den Zug
durch das Nothsignal halten. Im ganzen Zug
zertriimmerten die Rekruten die Glasscheibem
rissen die Schilder herunter und schnitten die
meisten Riemen ab. Jn Darmstadt war · eine
Batterie Artillerie bereitgestellh die jedoch keinen
Anlaß mehr zum Einschreiten hatte, da inzwischen
die—Ruhe wieder hergestellt war. Jn Heidelberg
wurde wegen der gesährlichen Haltung der Mann-
schasten das Zngpersonal mit Revolvern ausge-
riistet Wie es heißt, soll der Ruf: ,,Vive la
France« wiederholt ausgestoßen worden sein.

Jn Ungarn kommt die Wahlbewegung
allmählich in Fluß. Außer den Sachsen wollen
die nichtmagharischen Nationalitäten indessen nicht
mitthun. Speciell die Rumänen begründen
ihre Passivität damit, daß in Siebenbiirgen ein
Sondergesetz besteht, wodurch den Rumänen das
Wahlrecht benommen ist, daß im eigentlichen Un-
garn die Wahlbezirke zum offenbaren Nachtheil der

Nationalitäten abgerundet, sämmtliche Wählerlisten
in den Nationalitätengegenden gefälscht seien und
bei den Wahlen unerhörte Gewalt angewendet
werde, der man sich unnützer Weise nicht auszu-
setzen brauche. Das Entgegenkommen der Sach-
sen wird seitens der Ungarn mit großer Aner-
kennung aufgenommen. Als ein wichtiges poli-
tisches Ereigniß wird angesehen, daß der sieben-
bürgisclysächsische Bischof Müller zur Theilnahme
an der am 18. October in Kronstat stattfinden-
den MillenniumæFeier dort eingetroffen und mit
großen Ehren empfangen ist.

Die in Frankreich von der Regierung vorge-
nommene Neubefetzung von 14 Präsu-
turen, wobei 10 Präfecten versetzt und 4 in
den Finanzdienst übergeführt wurden, haben den
Radicalen neuen Anlaß zu heftigen Klagen gege-
ben. Sie betrachten es namentlich als einen Act
persönlichen Hasses gegen Bourgeois, daß der Prä-
fect der Marne, wo Bourgeois Deputirter ist,
nach dem Cher versetzt wurde. Für die conser-
vativen Republicanen welche das »Journal des
D6bats« vertritt, ist dagegen der Minister des
Jnnern bei seinem Präfectenschub nicht energisch
genug vorgegangen. Nach ihm hätte er alle Prä-
fecten, welche unter dem radicalen Cabinet Bont-
geois ernannt oder befördert worden sind und
seither fortgefahren haben, radikale Politik szu ma-
chen, ohne Compensation absetzen sollen. Der
Präfectenfchub wird vor Allem als eine Vorberei-
tung auf die Senatswahlen des Januars betrach-
tet, wodurch ein Drittel des Senats erneuert wer-
den muß.

Das Gerüchh daß Felix Faure einen Be-
such in Rußland machen werde, ruft die
Erinnerung wach, daß Faure schon früher Nuß-
land bereiste und über seine Reise einen Bericht
im Drucke erscheinen ließ. Es war im Jahre
1869, als Faure Rußland und Griechenland be-
suchte, um die Productionsfähigkeit dieser Länder
zu studiren. Sein Bericht ist an den Ackerbam
minister des Kaiserreichz Louveh gerichtet, dessen
Vorgänger- dem jungen Lederhändler von Havre
den Auftrag dazu gegeben hatte. Schon in je-
nem Bericht zeigte sich Faure als großer Rassen-

freund Faure empfahl damals das Kaulasusges
biet als Ziel der Austoanderung für West-Euro-
päer, da es mehr Vortheile biete, »als Amerika.

Jn der englischen Presse, und zwar nicht bloß «
in der liberalen, ist es in den letzten Jahren
TMMEV Mk» üblkch geworden, mit einer gewissen
Emphase von England als einer Demokratieszu
sprechen, die daneben den großen Vorzug besitze,
auch den wahren Aristokratismus darzustellen
Labouchåre erwirbt sich das Verdienst, durch die
rücksichtslose Schärfe der Kritik, die er an Rose-
berrys Parteiführerschaft übt, die Phrafe vom
aristokratischen Demolratismus nach
ihrem wirklichen Werth erscheinen zu lassen.
In der letzten Nummer der ,,Trutb« ist u. a. zu
lesen: »Wir Radicalen haben stets gegen Lord
Rosebertys Führerschaft protestirt, obgleich es keine
Frage persönlicher Antipathie ist. Wir wünschen
ihm alles Glück. Wir glauben aber, daß die
Demokratie eingezwängh eingeengt und verstümmelt
wird, wenn ein großer Edelmann an ihrer Spitze
steht, der wenig parlamentarische Erfahrung befitzh

keine sehr bestimmten Ansichten hegt und wenig
entschlossen ist, Alles zu zertretety was dem Fort-
schritt der Demokratie im Wege steht. Uns
Radicalen scheint die Zukunft der Demokratie
etwas mit der Frage der Führerschaft zu thun zu
haben. Deshalb giebt es keinen Compromiß
»Der ehrenwerthe Herr-«, sagte Disraeli, einst im
Unter-hause zu Bright, ,,kann ja sagen, was er
will, aber hindern kann er es nicht, daß ich einmal
die Ehre gehabt habe, Premierminister gewesen
zu fein« Diese stolze Stellung hat Lord Rosebery
innegehabt. Nil-glich, das; er sie« noch einmal
wiederbekommen wird, aber nicht als Führer der
Radicalen, sondern als Führer einer aus Conser-
vativeu und Whigs gebildeten Partei, deren gemein-
same Action in dem Widerstande gegen die Demo-
»kratie, d. h. die Regierung des Volkes durch das
Volk, besteht. Der Earl von Warwick war der
letzte der Varone Ich hoffe aufrichtig, daß der
Earl von Roseberh, so wohlmeinend er sein mag,
der letzte der Herzöge Marquis, Earls, Viscounts
und Barone sein wird, unter welchem die Radi-
calen sich zur Vernichtung führen lassen werden««

»Die radicalen Blätter Italiens, sdiei seit-je-
her dem Bunde mit Frankreich das Wort reden,
nehmen die franzöfischmrssisehe Verbrüderung der
lehren Tage zum Anlaß, um’sdarzuthun, daß eine
Annäherung Italiens an den Zwei-
bund viel vortheilhafter wäre, als das Ver-
bleiben im Dreibundr. Von diesem Siandpunct
aus wird auch dem Abschluß des italienisch-tunesi-
schen Handelsvertrages und der Wiederanlnüpfung
weiterer Verhandlungen über die italienisch-fran-
zösischen Handelsbeziehungen die Bedeutung eines
folgenreichen Vorganges beigelegt, der einen Wende-
punct markire Neuerdings sucht man auch da-
durch für diese Politik Stimmung zu machen,
daß man dem Kaiser Wilhelm geringschätzige und
gehäsfige Urtheile über Italien in den Mund legt.
So will die ,,Roma« ,,aus zuverlässige: Quelle«
erfahren haben, Kaiser Wilhelm habe sich dahin
geäußert, Italien sei keine zwei Sous Werth, es
sei durchaus unzuverlässig Die Sicherheit, die

, ihm der Dreibund schafft, sollte es dazu bewogen
;haben, sich mit voller Kraft der weiteren Ent-
; wiclelung seines Heeres zu widmen. Anstatt
sdessen habe es sich von seinen Freunden abge-

f wendet, um unmöglichen Trugbildern nachzugehen.
Die Jtaliener seien ein zu ernster Arbeit·un-
fähiges Volk, das auf nichts vertraue, nicht ein-
mal auf feine Zukunft. Aehnliche Ausstreuungen
sind auch von anderen Blättern gemacht worden.

Strickes.
. Zu morgen, Donnerstag den 10. d. Mts., ist
auf 6 Uhr Nachmittags eine Stadtver ord-
neun-Sitzung anberaumt worden, deren Ta-
gestordnung sich aus folgenden Puncten zusammen-
e :stzU Budget des Stadthofpitals pro 1897. —

Z) Gutachten der am 11. April erwählten Com-
mission. — 3) Budget der ftädtischen Forste pro
1897. — 4) Antrag des Stadtamts betreffs Aus-
wahl eines Platzes für das projectirte städtische
Schlachthaus — Z) Antrag des Stadtamts be-
treffs Abänderung« des Verzeichnisses der Straßen,

Gurts-nun« it der Beilage) e
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Mpsssscssvs Its-»Im! i

lIAZIIMISÜCTSOg:::.«»st:;;«:;«:;;::;..:::»Es-Jenes: . AIIUIM Esilllillklllil
- - sissms s«- xssYZYFETUTZOIESDEO 010 EDITIONS-I

soc-pess- E Dieses-EVEN» EIN) ««-

9 ««- YTPE «« 7 Mo· EVEN·
F« M? VIII-AS - cissxissiisspsk"k«å«ikssssiissssiis- n? -...-.

CSDIT U Dgek
«-

«
MS JIITJEVVSCIIC - ksmsk Ä 75 UND« Und D« 50 Cop- II! ·

I - . ·» ,Kreis-Beutel -

hkiqgt hiizvrdukeä zurvKenlTtnistH, dass«
· d s Cl' II! 7011 - . . .JpiszTETLTTU Les-»ein« see-» Willst) i« Ast) HEXE! allzu.
täglich 7011 Z H« EZOISSUS DIE! P« weisser Balilcseitlesy .abends· statt net ( onns un euer— - - u »F F» sz . v - vtigs Um« Wg"««"«i"")·»

Rentmelster. Milde. H l— » · s-
Busbhslksks VSkSBBlM7Bsz""k- .. · · . empfehle ich mein keichassortiktes ·J EVEN! W« UNDER«

······—··«···············A»eine»
·« II; in den zertesten Farben. lvvelvsz sz

g -

«d « E
—

-

. .
-

———««s«

Stillst! M? Ukflls iiesskespsakdekcben
k«· · h h i i s) ·- s—s« » « s «

bgxxkxxixgzzk «» s« s« »Es» chszsxlsisfzssszzszsskkvssxzsFZZIZZHZJU. pl. Be man «- i « i»nitsckx7 .«« v« «« KYMMYIF wkkszktjgw"
-

I asz«···sz"····««·«"""sz" «« Cszk DIE» -

cause» å;:«::".«.k.;k:isz";«.t».""«s.ZF.TTITT.TTTI.«T
seist-stets stillt) in Gklasburken 330 Gp., ·s preise besorgt. Iv Gl v -
· B .

· ’ « ·- «M.k;::3:3«;:k-.;«;.I.2. .«es.
16 Kot« das Pfund an« guts Speck—

·· «

«....--
··

. E. «
«

· .

—T——

·

szärimsp von 12 Kop d» Pfund anv
empfiehlt » ·D. Weliliow Ritterstn4. « « · · U«

«. tät· !·- s II« « «l
«« WOISSEM UUIOTMOW

G»«» sz I Fiivkhskci V011 sciilclismssea
frisch» Royalty· Kuh) ivetldjczvtvzlilvdkvetlkltizxttsczkvtå xczäsxvolärlvvcjtcdlxtgmsevx . aus d» Promonadenstrv in die Besen-stände in grosser Auswahl be:

sF-«I:x::..-xs.sz s zkkzikzgszgkzkgksgzig gkzs iisd gis-sw- iss i lstgasetie sit-esse Nr. 25 WL Wollt—
Tlsehbutter

H—

«

« schräg gegenüber« der Realschule veklegt habe. Eine gut empfohlene
Gute Milch 7 i v Für das «b« h hs» v . b . .

emptiehlt
- kann sieh melden auf d. Gute Fauna.

Takt-sek- 52, Eeks d. «P2-wk2t-tk. bei Cqsish lIICCIZJSU,
.......

- - Il . schuhmachermeisten s » s

v « .-«."»T.—-··-"· · E· · ·« " «. · ·« . « s« «· . .« " , z.er e I s Iein Kind "s cklllll
eine I. Obligation von 5000 Rbl. und - .J· «—

»
vvergebve 1000 RbL auf sichere Obliga- ·;-:";Lv»». « « können sich melden

g «

tcon tm Auftrags

-

Eine mzzhjjkkz
L O - - -g ·

St zu verwischen Fiwherstrv 26v «
Jtohmaterjal wird in meinem Zjegeleibetriebe in Zittau praktisch ansprobiekk»a« (Kclisecliche Zllchl GCEIchTUAJ

« werden billig verkauft - Steiu-Stk. je,
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«· Heu« vormisztW II? Uhr Vskssbiednach kurzetn schweren - v « . ·
«« «««««·

«
««

«
I« «« -

sehlechtslcranlcheite i « -
· i

geb« Eoimbokgoks · sllkscllst von1«1—1 vorm u. 4-—5. . wk «

der
·

Psalm 317 S« nachm- ausserdem Montag» hllietwoch
o anounschkn Sankt«

« O3kOICU«ÄPOth9k- EIN! GENUS! 189S· u. Freitag von B—9 abends.
Rom! an d« SchspkStkaße Nr« I)

»
- ,

. · ieetkuht oekhoue uo Kinder. n am Sonnabend
».
,»» » » s. versichert; beweg-Hohes Und« Unhgwg lijghes Eigientj « Bcsiun abends UM7 Uhr

Hei! I
-

Schluß »Es» um 10 Uhr.
» cis-s s; 1»c er r, m» ex a sowie au dem ande, zu den hll- Zu zahlreicher Theilnahme ladet

» »
»-

- Jzhkz KIND-Heute» einig» Tag» z» ligsten Prämlensätzen. höflxzckskt die Herren Lxindwirthe ein,

,BY Teqenie llpelxcTogmeå Bau«
neu: . « G W Im U Mge

H, HHHHFHTOFCHOHG DWBCKOHY
Joln Anderen-I. Halm-stiegst; us. so. · · Ware » der Sccketaixc Stank.

,ynukzepcnrerkh oyzxyrs qui-auszog m)- » » - Agent für Jurjew u. Umgegend.

UMOEEOO EPOTL Tunnakkouksi us— 111 sWff UIICI lIOIZ
g and o - EIHEUIELIOUD gebildetekl

Hpdllllhlil IRS-BE XIUIIZITIGGBOII in verschiedenen Breiten undF be alb l. Nssll I

« r
TGXIIOJIOPIIL 110 HOHSHHHHHHHHHYY empfehlen

«n« · lns a e TM Alter von ca. Ghocahrett Regung:
m» 6 11. Dem, naqnnau ca» 14 M-

s a» b B k i» vers» F» »» ;« «. · » wärts gesucht durch IT Bergholtz Neu-

ssspe spu «. O I«- kvv - «"«":.sz::.;«« « MS« aber« siteAldouements
iMeEkkplklleckkkkks 110 lI9TBepPaMT-, Älbumständek aus Bmngg U· Njgkgl i» d· -+ - hsz w.
m» 6H» Bem EMEEM c 17 . ·

ur te 1n usstc genomniene dick-Sassol! sind m der Buch— die longere Zeit m einem Gescl äft thäti
TH6pA» u Ein» Äaenogejzhinkxs » lIOCSHHHUZJIIHUIUS hendlung von J« G. Ilktsgok zu erfahren. åsewejensz ist, wünscht »ein« åspmzlle aszg
Eauepkrareuhnua reouer in Ost. -—i - sowie? dlverse

—— - « E· Berent Eafszdhetlim Osffewm W« """« i« die

-
D · = Essssssssssssssessssssss =

««T««" »« Z« N«

Falk-V HUYIIIIOG OGHOBUEIS GTPOJZP Bo BTOFHHETDJ IZPO OICMIHIJLL Zkieftasoheu in vergeh. Grösse-n - E’ «» z v s

TEHIHIHPO IMBYOHTIHY m, HAVE» BI- 3 staca Itononyxxgn 110 Pouhnckcoå vjskksllksktsllkTäscbtstl · J « « J « « J « J J
neue, m. 6u. Des, genaue» eck- yu. M 2()- Brig. leonroph come-» 9«33kl’l’9"—·E""-«3- Jud« m« GEIST«s die das skochm g« Versteht spcht ei«

» s » ·

- ·

« » « « »

«

15. emzxepz erna- ~Hu2lem;la«, oyxxyrke upon»- JJFJJQSMFJZIS »Es«
Besten-I mir! nceuakonxnxk euymarh KATER? VI» UYEIITOEESDO TOPVU VIII· Geldheutcl usöthgh lllesshketdizz D H dl h

ern nemxin Bhtgxaxozcscg ggsh Kanne- LIY 1011119 lIIJSLMGTH I· · in— u. ausländischen Fabricius, in
Icapin Ynneepcnrerctcaro contra ort- 2m« VI» CVHVMUTBSHHHUE Ko· grösste« Auswahl CUVHVS U« OOPÜCW . Zyizthfchstliksthktklzlletklfxlchkåketslmnxrn Mk?
Il—2 T· 111-I« « " HAVE« UND-TO 24 lllTJs E; «

r. Icphensh 8 ossxsxßpg 1895 ».
2 TSTPALIU OT- Ocpsisllädtll OSOSBL - - -

II» llopyqenimz . r. Iopheß-1-, 8-ro osrn6pnslB96 r. —— «
-

«» Cexcperaph P. Tpechggpsh Æl5 Popoixcnon aynniounersxu » i « »» .
« YOU« "·—:'«"

·

»;
sagend« i « i Inhaber: der« Weit-Eber e is« 3""m-«3 Werte« JEUV UNDER«-

.

MIPSEWO READ-Bert- Jxenhrrg h. »
P« Ha« 15Kot« « » i Ei« CIZAVMS

Icroon ne nennt-ca se. neun-r »

er ie « -- . . . « ·

« « b
ori- noero nuenn n cr- uoexo «« must-US« tm! E« qctcwks ocsrl FPBCTBP —;« End der Krxm ·—"—«·-·- bestehendey «

lIOIIUUCPIOP «"« · « cåmgtläläklksähtåläzszzaäxvercåen . Hzxszmdzk-stkassv z» »- empfehlen alten, abseits-geriet! vermiethencku Zus. s «.

« ,z- ---—-T-----————- ,
. »

-

Uns« kenn-Irr. next-aus«, Heikxxsikesse N» 207 i , - - VELZ
U .""··". 2 packen sensen ca. 24 Stück -T: « - · «· «· . - z renomte freundlich«

mache hiermit bekannt, dass und
’ »«- it

- VSFIEEEIUEIFENEOEEEI-
......... NW .....,...., se. ..-....mslfsk»sslls-..11.. sjssszssssgsss weiss-»i- Mszzis k.:8«:«::...:«i:3k.5z.:«..«ä;«..5..::
herausgegeben werde» darf» Billtg zu vermcetheit ein kleines lagen empfehle leåner geneigten Be-

.
« «

»p » · » » ———-—-——... «
. » OIIIILC RCCIIIST . Der Gognaeadstulisän specjulisteu Unsere Weine werden in Anbetracht: ihrer vorzugfche

«
-

gspsiisi iiiiii e» ei» sie» e. e. Mk. -
·- ·

- «I!
,slslslktJjkMslsljesrsisssråisJ«« WFH P» «Hogk;pi,;l9r i? tsgtekggtielnlsåherkBeziehung« gehcfskc ff« flse EI- EEOUE Ovsspmssito Zaum-o

otatwmws «» lowa-»M- an· Von der WehrpMchbAbthei» hol» »« . »n zu one—
tadh »» f - o »u. ars oje Seele, das N1»cola1—M1li- erneuern-Hist

BIIIIICCTU TOIIMCIIOI Illpesbs r. lang Des« Jnrjewer Stadb okjgjkzlspoogadsz lauter Zoll· -»» I» oSp»la, ur sämmtliche Krankenhäuser des Wtlnaer Hi— i · C«

Will-Ess- Jlnchunnxxcnoå Pyöepnin Muts werden die in der Zeit vom VEMICVOISUJ W« 2 ZU« 50 COE- ltalrbezlrks und mehre andere Heilanstaltelk i i '

vom-seltsamen act npnnacaaaua l. October 1875 bis zum 1. I«- FIESCIIO II) III« ERNST« - - .

in« oötuecfsy r. lcplsesa starre, October 1876 gebotenen und Mit. Älldeksou sz ln YUTJEW Yacmvctkllllf bsl »Wir» KOM- 10 HOIEMEIE EOIIASTQE

ponnetoiaea In. sesseuia ci- l III(- -im Jahre 1897 der Ableistuug ..-....—...-..-.-..-......-Hosz9l BOIIO"I.P.- « s JZMMESEIC W 111-OWN- IMD E s»-

Tnöpn 1875 rona no I llusaäpa der Wehrpflicht unterliegen. u -
1876 s— u Eomtesssrtxis oröhxriko den Jurjewfchen Gemeinde- I

eonncnoå nonnnnoorn m» öyzxynreusts glich« hierdurch aufgefordert, « « Peplekstxz 26 Gk Makkjz 16 M» TOPVOBIK

1897 new, - nenne« se sum» behufs Eintragung in die Einberu- - i II. SMMSIISSI
II Leaaäpa ccro 1896 rooa m» flmgslifke der Stadt JUViEW PVO -

als: « -N-VN Bmlbmoü »Hm» »»»

cje » Osrxxnuenie M« eilst-Stils m, 1897 und Erlangung einer Be- Äcpkdi Blkllclb PHSIIIIICIIJ v v v v v v s v v .

- I« .

»np»uet-ssuue cis-can kopoga Opp- scheinigung über ihre Akkschkeibukzg Mokellett und hochstsmsnigse
Dls Wllstävdtg revomte

esse es 1897 kein« u uouyqeuia zum Jurxelvfchen Einberufungscans CkatuegllNPyramiden H· H.
cnnzxckzreuhcusna « o npnnncnsb Irr) tot! spätestens bis zum 31, empiiehuz — . »»

D

Wphencnoxuy npnahtnnony Fano-pay. December c. bei dieser Ab- o Es Cjjzf EUZILZHBHKLJ «« «s IV -

liankxxoe um. vunteosnasxennnxsh theilkms z« meldete. - Z« " « T? »O

B Yeiff W« Meldung sind von dem .—--........P1«5k8"—-..-—..——s«-110 ZEISS«N« W— E«
T ere enden no ste ende Documente

«« ««
« - G«« « «.-

»1) nesrpnuecnoe eunushrenhcsrno und Auskünfte chjorzhuftellem
0 Post-Levis« -cx «

.

s- Hss
I sz DIE« «» wikishsehektshequemrehk «:

,

-

Z) cnnazzspeahszspszo Yqezllaro M·«
,

u zeugm ,oer a s « » . --.-..—:..Z591«DE»«« Itsslsistsjgxg »
-

«

TTTTMIIeT-.. eszskixaTesiTko »Es. Jemand es» solches iiicht be— . Mittel«
, ,

« » - F, - · «
B PR- 1s III) ksslicc UTC

«

«

« sitzt eme Angabe oh— er l, . - ».
- - - Ze- Dte Wohnung kann auch etheilt

Hornes-un ono nun Iris-km· « .- «« ZU e ksukk EIN» »;- · »»
·

.-- » b »» Z .

s)« OTOEQEO spssise Es» Ast-111- 3) »« VEVEIchUTB de! zUVZeit le« Nisis E« P BOkOWIIOW
IIIlelI0BGceueIo1sZa(1s. e. pozxkk blinden Familiengljedek (d, YOU! Mit? CISII Ilbllsststl i« , Gwxspr Markt Nl2

«» sreteågsperhenshu cecrep«l-) ost- Eltern u. Gefchwistey bei ge- E
Douai-Inst, nonasaniensh unten-h, txmler Angabe des Namens, «- H « . . G,

. - E III« ge .I« «»

roxxa ponizxeniiy Kam. n uhosrai des Jahres der Geburt sowie reich zssokxikkgg wxzzzk9glzgsz, Hm« «
mureuhcsxsnanamzxakousskgxzkxs; des Aufenthaltes eines jeden; prehle ieh einer gen. Beachtung. MOSKAU Pejzkowkea N» 2

· «
.

.. .

. ) - . « H;
4) XJPIZIHZTIHTTBIJJTIZIJ » DAMAGE« 4) eme Angabe der Beschaftlgung, WSYZZTEZSIJFIJHJZSTSOLO-XVI«- WFEDETOU « 1 Und, e»s aI·N h »l»

»
» »

Nellttlakktsttx 18

H) Sangs-je o POLEMG IMM
des Haudtverkes oderGewerbes; Ejoige wdllstoäelg lETTSUW Its: W « ———

e« e« en« j sszistmh YOUPUFYZ U« U! HAVE«»«» i«««» » . .oe-von«hs » penm o. 8 d 5 .
6)-08,13«,]3Eje o CSHSHHOMG new: 5).e111e Atlgabe del Muttersprache;

H »
Zo»cop. an;»« » HZ Fleisehspeisen : i« 15 u: 10 ?

· " mer-in csh ynaeanietush innen-k- 6) falls Jemand verheitathet ists · e Ifzjsrssszssrngalk und CODHTMETE Es Der« Preis-content kiir die llekhshsaison 1896 niit stodkslast Pälxlspszise ""8 « E "

n nospacra wenn: n use-reif; eine Angabe der Namen und FIIHHCIIH kein» wsjje », 90 g» .H?—9k-n«? 1 Glas III« «
«« «

.7) OCM y aetso ecrh uitaamie des Alters der Frau und der Polzbeziige iu gsxteu’czuzljkzxk,s·vatzuzs wi w9j5:7.,,.»d«;, Hzszke —«
1 «

öpawbQ To apeacwanllwb Erd Kinder Und .60 o0p» an;
aasssskyersand Unter Erschien-bitte nach alle» Orte» des EUMIA Eies-Lands.

Hewpzqeozhl CBHUBHMLCTBEL 7) bei Vorhandensein jüngerer
Peinen atåzlkcPliisch »in allen Farben Zcslsslllllgcll älli KhI.7Z.- (illl lilllop.R-l1ss18dld) wskdgn 111

Bukcspszß m« EVEN) CTS OTÄVLISEIS Brüder, die Tutlfscheftle decsek Wollszcdld Rookkspiujnlzamen und K« -i «

kwulco veksanclts

ÄOEOJIETG 110 cnsblxkbnin wkhxsh 111-»I- btkth der eine. etc. « m« G Twüyjjlzljster werde« gen« ver-Sand« wir bitte« ab« IVFOIEC SWSSSI F «

BHMSOMAKSEEHXG ·"llrb’ KOWPHL ZUqlcich Herden diejenfqkll der ÄaSSCVIOIII 01110 gkiisseke Pak-
Mwa Prlelzilsleegeiktfdleztflsdlkhettltkszoellheil Farinz Breite) ungefähr« M »Es,

ne. oon. or. 119 n 120 Ycsrana obenbzzeichneten Personen »He» -e »»
tle Reuter v. versteh. steten. G

wec eruelbe dtenen soll. IF
o Zonacmü UOBEWOOTH UNDER· Grundlage der §« 119« d 120 E ISIIISIII E« THIS

Hase« Etwa« m« E e e, « e«
- s Im I «! 11 ; Damen-content· ; , »

· -

-

for-I- OTSHTL nktgtnonygo nosunnoowb des Wehkpfljchkgesetzez die «Wehr- Ritzen» z» Zgåikjllzszug Z Dametklileiclermn F TTITTTjTTEIZLITIU K» -

ne usi- rop. pben ,
a us:- apf pflicht nicht· in Jurjetv, sondern in Die erwartete Sendung der ver— M«""k"«t"" Ktmlepoostüme EVEN« UIUELUXIESZEIIEE Z«Ä, «

m« VOPVIVUV «« Mk; OHHZMH einer andcreit Stadt abzuleiften schieden-neu W· Ezktäm Herren-Kleider Z Hsvsgståtbscdsktev
u et« X

sagen-r!- o Tom» eexuy rusbueniko «
- « »

«! I! z Denken-thue :1« »«
se'- « i» die-esse«

«. ...2... M. e....p. x597...... JskhskhssszaßDlll,izkjsssgkgkhskiluzs
»

Miene-»Im«- e E;:;«.5.k35............. s ZTEZZZTIMO [ IHEEEEEZ « EIN-«« HII««««E«’ ««"»"««««««

r.lopl-en-I-, 4-ro Onrnöpit 18961 x hierüber bis spätestens den is» Ja? El; Jnlgssxäzfsålaåli ANDRE« IV VIII' g giclsisitentjtdc lkzdldtkkithsiåsdxen Z TIERE-ROHR n empjzehzt
»« ,

then-b Popozxetkoå yltpsskckc UUat 1897 Anzeige z« machen hu« Möbel-Magazin von E åcähtrmc Handschuhe Z Wadclilälxullcshsl D zUF

s be; -

«« THOSE sptelsachcn s Moebel «
.

. »

11. Ä. cltdsllscln l— .- Kas k G Damen-wasche Z« Gewehr» ; H Buchløencleøsei xflhmeranstalt
» N9B ,

s I «, lelcttn Apparate. ·

J16.98. Hochverrat-renn- A. Osten-· r. . Jurlew, den L. October 1896. Rigesohe set. Nr. 32 MO O . O Johannes-Bis. Nr. F.

.»sz«··»»
»

—
-s«

» - »- s

« Dwck und Verlag von S. Mgttiksxm .. HCYZYYY ROHR-T» l. m oH«LI
O

«

. . Pia-is, Im: pn —ro its« 1895 r. L. z. lloauijteickepa A. Eure-goes. Lloevoteto Ikggywhf .
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nen konnten. Wrangelstein Rirchspiel Luggen-
husen) hat mit 41 mm die größte Regenmenge
eines Tages erreicht; diese ging am 21. n. St.
nieder, welchen Tag-mit seltener Uebereinstimmung
72 Regenstationen als den an Niederschlägen
reichsten anführen. -

Jn der Höhe der-Tuns) eratur stellt sich
das vorläufig errechnete Resultat für das ganze
Beobachtungsgebiet auf durchschnittlich 10« C.
(um 8 Uhr Morgens gemessen), wie im Septem-
ber der Jahre 1888, 1891 und 1895. Gewitter
sind äußerst wenige gemeldet worden, aber auch
bemerkenswerthen Nachtfrost hat es ebenso wenig
gegeben. « W. s.

Jm ,,Karskuse Söbertt wurde am Sonn-
abend der erste Vortrag ohne Erhebung
eines Eintrittsgeldes gehalten. Nach dem »Post.«
ist der Vortrag sehr besucht gewesen und nament-
lich konnten viele junge Leute unter den Znhörern
bemerkt werden, die dem Vortragenden mit dem
größten Interesse lauschten. Von jetzt an wird
jeden Sonnabend ein derartiger Vortrag gehalten
werden. Als Thema des ersten Vortrages war
der Spiritisrnus gewählt worden.

Die Session des Friedensrichtev
Ple nums beginnt heute und wird bis Sonna-
bend dauern. Der erste Angeklagte, der sich heutein der Criminal-Abtheilung zu verantworten hat,
ist des P ser d e dieb stahl s angeschuldigt Wäh-
rend dieser Session sind in der Criminal-Abthei-
lung 38 Sachen zur Verhandlung angesetzt Die
Civil-Abtheilung hat 44 Sachen zu erledigen.

Zu dem Untergang der Lodje, die in
der vergangenen Woche auf dem Peipus zer-trümmert wurde, erfahren wir, daß die Führer
des Bootes bereits 3 Tage lang mit dem Sturm
zu kämpfen gehabt-hatten, als die Lodje auflief.Bei der Kataftrophe konnten sich alle in ein klei-nes Boot retten und glücklich das Ufer erreichen.
Nachdekn »der Sturm sich gelegt, konnte man noch
etwa so· Faden Holz retten. Gesteru sind alle
Jnsassen der Lodje glücklich hier angelangt.

— - (Eingesandt).
Auf dem Zifferblatt der Rathhaus-

Uhr hatte im Laufe der Zeit sich so viel
Schmutz angesammelt, daß es am Abend bei er-
lenchtetem Thurm den· Anschein hatte, als ob die
Uhr blutige Thränen über ihr eigenes Aussehen
vergösfe Gestern Abend nun erstrahlte sie in
ganz weißem sauberen Glanze; diese ungewohnte
Farbe schien sie jedoch derart erschreckt zu ha-
ben, daß ihr Herz auf längere Zeit —"etwa
eine Stunde — zu schlagen aufhörte. -Erst
dann kam in die an und für sich schon star-ren Glieder der Uhr Bewegung und sie begann
wieder den Bürgern, die sie so lange vernach-
lässigt«hatten, ihre Dienste zu erweisen. Doch die
Strafe für ihre Auflehnungierhält sie heute: sie
wird, wie es scheint, geth eer«t. Wer weiß,
welche Schicksale der- armen Uhr noch bevorstelåens

Vor einiger- Zeit wurde an dieser Stelle be-
richtet, daß die Polizei eine gelbe Linien-
droschke nebst Pferd und Anspann als
gestohlen angehalten hatte. Vorgestern nun war
der Bestohlene aus der Werroschen Gegend hier
erschienen, um sein Eigenthum in Empfang zu
nehmen. An den Diebstahl knüpft sich ein gan-
zer Roman. zpieselbe Persönlichkeit, die hier mit
derLiniendroschke angehalten« wurde, war bei dem
Bestohlenen, derzwei Töchter besitzt zu Fuß an-
gelangt und Thatte sich für einen Angestellten der
Eisenbahn ausgegeben, der sich eine bessere Hälfte
suche Er sprach bei der einen Tochter an und
begab sich am Sonntag mit beiden Schwesternzur Kirchr. Der Vater der Braut hatte, da er
selbst keine Pferde besitzt, den Wagen und das
Pferd von einem Nachbarn geliehen. Bei der Kirche
angelangt, erklärte der Bräutigam seiner Braut, daß
der Prediger am Sonntag Niemanden zur Brauts-
lehre empfange, er kenne aber einen Kirchenvor-
mund und zu diesem wolle er-hinfahren, damit
er ein gutes Wort beim Prediger einlege; der
Prediger würde sie dann auch am Sonntag em-
Psalmen. Die beiden Mädchen begaben sich in
die Kirche und der Ehemann in spe fuhr davon,
um nicht wiederzukehrem Leider ist dem Schwies
gervater gegenwärtig beim Abholen des Pferdesuicht einmal die Möglichkeit geboten. seinen hoff-
nungsvollen Schwiegersohn wiederzusehen, da dieserper Etappe fortgeschickt worden ist.

,,Ernährung de-s Säuglings nach
Anweisung von Abelin-Sto.ckholm«
betitelt sich eine kleine Schrift, die Frau Elise
Baranius di) olien dem internationalen
Frauencongreß in.- Berlindargebracht hat. Frau
Baranius-Molien hatdarin die Anweisungen Dr.
Abelin’s über die Kleinkinder-Ernährung aus dem
Schwedisirzjien ins Deutsche übersetzt und ihnen
ihre persönlichen Erfahrungen über seine Methode
beigefügt, die ",,in Deutschland und vielleicht im
ganzen» Europa außer tsZkandinavien und Finnland
nicht bekannt ist.« » .

Den Kernpunct des von der Verfasserin warm
empfohlenen und eingehend begründeten Verfahrens
beruht darin, das; bei der künstlichen Ernährung
der Säuglinge nur Kuhmilch— ntcht Ziegen«-
oder Eselsmilch — angewandt und die Kuhmilch
durch den Zusatz von Kzarlsbader Wasser
verdaulich gemacht wird. ,,Eine ungefähr zwanzig-
jährige Erfahrung im Gebrauch des Karls-
bader Wassers als diätetisches Mittel, sowohl
in» meinem privat-en Wirkungskreise als auch
in « dem Kinderasyl in Stockholm, hat —

schreibt die Autorin s— die Ueberzeugung
befestigt, daß diese Nahrung· für das Kind
passender ist. als irgend eine andere. bisher
bekannte« künstliche, jveshalbich mir erlaube, sie
zur allgemeinen Anwendung zu· empfehlen, bis
irgend eine bessere gefunden wird« -— Gewarnt
wird vor der Benutzung von Karlsbader Salz; das
geeignete Zusatzmisttelist Karlsbader Brunnen,
natiirlicher oder künstlicher. , .

Interessenten sei die kleine Broschüre zur Ein-
sichtnahme und Prüfung bestens empfohlen.

Dte Markthsändler scheinen stch allmäh-
lig an die veränderten Verhältnisse auf dem hie-
sigen Markt gewöhnen- so daß selbst die Fleisch-
händley die doch als die größten Feinde jeder
Sauberkeit angesehen wurden, jetzt nur noch selten
beim Fiiedensrichter sich zu verantworten haben.
Dagegen treiben die Auskäufer und Aus-
kä uferinnen trotz aller Strafen ihr Unwesen
sasuf dem Markte an jedem-Tage mit der größten
Unverschämtheit weiter. Erscheint der Revier-Auf-
seher Franell auf dem .Markt, so verziehen sie
sich in die Neben straßen und warten bis er sich
entfernt hat. Am schlimmsten treiben sie ihrWesen während der Kronsfeiertage An« diesen
Tagen findet nach dem Ortsstatut officiell kein
Markt statt, dessenungeachtet kommen die Bauern
vom Lande mit ihren Producten zur Stadt und
ebenso gehen die Städter auf den Markt, ihre
Einkäufe zu besorgen. Wehe aber dem Dienst-
mädchen oder derHausfrauk die von einem Bau-
ern etwas kaufen will, worauf bereits eine Auf-
käuserin ihr Auge geworfen hat: sie wird vom
Wagen fortgestoßen und bekommt noch die größ-
ten Grobheiten zu hören. Nur bei einer Auf-
käuferin darf sie kaufen, und wird dabei jedes
Mal betrogen. Beim Verkauf von Eiern ver-
suchen die Auskäuferinnen an diesen Tagen die
schon verdorbenen loszuschlagem und die But-
ter, die von den Aufkäuferirinen feilgeboten
wird, ist gefälscht. Nicht umsonst wird erzählt,
daßhiereinMann die B utterfälschung ganz
sabrikmäßig betreibt und sogar von Auf-käuferinnen fiir Bezahlung die Butter zum »Um-
arbeiten« annimmt. Durch die Untersuchung sol-
cher Butter ist festgestellt worden, daß sie 2555
Wasser enthält, d. h. in einem Pfund Butter ist
V; Pfund Wasser enthalten. Der Fabrieantsolcher Butter ist zwar schon bestraft worden,
aber doch steht man-ihn jeden Tag mit Butter-
geschirren auf dem Markt. Gestern hatte dieser Mann
wiederum beim Friedensrichter des 1. Di-
stricts wegen Verkaufs gefälschter Butter sich zu
verantworten und wurde( zu 25 Rot. oder 10
Tagen Arrest verurtheilt. Drei Auskäufe-
rinnen,« die— während der Marktstunden vom
Revier-Aufseher Franell beim Kaushof angetroffen
waren, wurden zu je 2 Nbl. oder 1 Tag Arrest
verurtheilt. · »

»· ———·

» z

Am Ende des vergangenen Monats versuchte
ein Langfinger einer Markthändlerin einen
Geldbeutel mit 4 Rbl. zu stehlen; er wurde dar-
auf verfolgt und auch ergrtffen, doch es gelang
ihm sich zu befreien und zu entkommen. Vorge-
stern hatte er nun sein Versteck verlassen und war
beim Caroussel auf dem Polizei-Platze etfchienetn
um dort sein Gewerbe zu betreiben. Er wurde
dabei aber von der Markthändlerin bemerkt, welche
die Polizei zu Hilfe rief und mit deren Hilfe den
jungen III-jährigen Dieb der strafenden GergchtkÆ
keit übergab, Das Geld hatte die «Markthandle-rin schon« bei der ersten Verfolgung zurückerhaltem

in denen die Eröffnung von Tracteuranstatten
mit Verkauf geistiger Getränke untersagt ist. —-

6) Rescript des Herrn Livländischen Gouverneurs
betreffs- des sstädtischeu sHanses an der Ritter-
Straße. — 's) Gesuch des Hut. Notarius Rosen-
thal betreffs Ueberführuug des Musik-Commandos
des Krassnojarskischen Regiments aus dem städti-
schen Hause an der Ritter-Straße in ein anderes
Gebäude. — ·8) Schreiben »des Cbefs der 1.
SchifffabrtsdDtstanz des Bassms des großen und
kleinen Peipus betreffs-Anweisung von Plätzen,
auf denen die Barkenführer temporäre Oefen zum
Kochen ihrer Mahtzeiteu kaufstellen Weinen. —-

9) Antrag der Gewerbedsommission betreffs einer ob-
ligatorischen Prüfung der Meister-Attestate aus
anderen Städten hierher übergesiedelter Handwer-
ker. —- 10) Gesuch von 54 Stadtvcrordtteten be-
treffs Ausarbeitung eines Ortsstatuts für die sa-
nitäre Controlle über die Prostitution und die
tolerirten » Häuser. « -" .

»Wie· nicht anders zu erwarten war, gab das
BohmlschelStreich-Quarte« sein zwei-
tes und letztes Concert vor einem fast voll be-
setzten Saal. Das Programm brachte uns die
Streichqnartette von Mozart (Nr. XIIL Eh.
Vetus), Beethoven (Op. 59 Nr. 2) und »Sgam-
batti (Op. 17). Ueber die meisterhafte Wieder-
gabe derselben eine eingehendere Besprechung zu
bringen, erscheint überflüssig, da auf die großen
Vorzüge, die das EnsernbleEpiel der vier Herren
aufweist, bereits zu wiederholtenMalen hingewie-
sen— und. die hervorragenden, insihrer Art einzig
csastehenden Leistungen derselben eingehend be-

kieuchtet und nach Gebühr gewürdigt worden
nd.

Schön, zum Entzücken schön war der Vortrag
sowohl des Mozartschen als auch Beethoveckschen
Quartetts Besonders» in letzterem Quartett, in
dem man einen Gesang aus höheren Sphären
zu hören glaubte, wie ihn eben nur der Genius
eines Beethoven der Mit- und Nachwelt über-
mitteln konnte, stellte sich die geniale Auffassung
der Concertgeber ins hellste Licht. Hier waren
in der That die Grenzen menschlicher Möglichkeit
in der Ausführung gezogen. Schade, daß dieser
tiefe Eindruck durch Sgambattks ödes, fades
Machwerh daszwar durch die glänzende Virtuosi-
tät der Concertgeber nach Möglichkeit gehoben
wurde, aber als Selbstzweck keinerlei Geltung be-
ansprucben darf, starke· Einbuße erlitt. Um so
niehrmüssen wir unserem Bedauern Ausdruck ge-
ben, als die Bereitwilligkeit zu« einer Zugabe sei-
tens der.»Concertgeb"er, die diese Enttäuschung
verwischen helfen sollte, durch das Fehlen einer
Cellostimme vereitelt wurde. . « ·«

.
«. Wohin« auch der Weg dieses Künstler»-Quarte"tt,

dessen Rszuf bereits durch ganz Europa wieder-
hallt, führen· mag, überall wird es durch sein
edles « Spiel ziinden nnd die Gemüther zu Be-
geisterung entflammen Ein nicht enden wollen-
der Beifallsstnrm im Concertfaal gab auch gestern
einen beredten Ausdrucki dafür, daß die Herren
,,Böhmen« jederzeit liebe und gern gesehene
Gäste in· unserer Embachstadt sein werden. se.

·- Bericht über »die Niederschlägs in
Liv- und Estland und auf der Jnsel

Oesel im September (n.-St.) 1896,
zusammengestellt aus 110 Monats-Berichten der
Regenstationen der Kais. Livländischen gemein-

niitzigen und oekonomischen Societät.
Die durchschnittliche Regenmenge ist im August

nnd September fast gleich groß gewesen; im et-

sterenwaren 74,4 mm niedergegangem in letzte-
rem sind es 76,4 mm. Doch ist seit 1888 nur
einmal der September regenreicher gewesen als
heuerx 1893 fielen 101 mm Regen. Auch dieses
Mal· nehmen die Niederschläge von Norden nach
Süden gradatim ab; es fielen in Esiland 88,
NordkLivland 84, nbrdliches Mittel-Liviand 72,
füdliches Mittel-Livland 71, Siid-Livland 64; in
den 3 Streifen« der anderen Richtung ist die
Sen-la: Westen 72, Mitte 76 und Osten 80, d. h.
V« »Westen gegen die Norm am« regenärmsien
Von den 15 Gruppen ist Mittel-Eiland am reich-
its« (98 mm), das ösniche Südgeivtnnd an: we-
nigsten· (61 mirs) bedacht worden» Den ernst-ig-
stEU Niederschisg unten den 110 Stationen weisen
Schlvß Salitzburg (116 mm), sowie Ullila und
Ist-del im: Kirchspiei Anpn (113 mai) ans, den

sbei weitem schwächsten Kknnmaggi in: nikchspisk
KCTWEIIZZP Die dutchschnittliche Zahl von 15
NESCMOHEU ÜV)E·k"k"Cg1E am weitesten OrrisaarTKiTchIPIFY St« PMU Mit ·25, während-Drob-

» buich im Kirchspiel Arrasch und Ne·n-Salisklitsch-
» »Viel» CARL) »Nicht-mehr»Als .«7» Negentage verzeich-

Beilage znk Neuen Mtptscljkn Hi:
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da der Dieb den Beutel mit Dem Gelde fort-
warf. »

Am Sonnabend um ungefähr 8 Uhr Abends
wurde die Wohnung des Michel T. erbrochen und
es wurden daraus verschiedene Sachery darunter
eine Nähmafchine und eine silberne Tafchennhc
mit ebensolcher Kette. gestohlen« Der Dieb«
war von der Straße aus, während der Abwesen-
heit des Bestohlenem durchs Fenster in die Woh-
nung gelangt. ·

Unbestellbare Vriefe im
Postcomptoir im Juli-Monat.

Gewöhnliche geschlossene Brief» Annae Her—-
6epr-1-; Peschiera-h; Stepanofz s Opyiunnuokh (re-
tourlz Max. IS'-onus; v. Helmersenz Theodor
Prosa; T. Sander; Pyjxonrosr Pogge (retour)-;
I Ins-warm; E. Fischer (retour); Alma Fischer
(tctvur); Arena. B0r0sIBneHc1k0uy; W. Bogerz
J. Kahn; Lage« Maåcrsez ers-on. Trorthrmayz
Frau Baronin Engelhardr (retour); Lisa Beete;
Land; Lag-soff; Andres Kuusikz F. Royah O.
Schmiedeberg (retour); Helene Furhsz C. Gir-
gensohnz W. Girgexssohnz cost-in Bonn-ne;
lcapikm Bank-irr; Anna Mariens; Mari Wink;
Johann Müller; Hmneneps Illkxekizijepæz
Mersinz Otto Riwulh (retour); M. Wurzel, (re-
tour); Paknxkß hlapnysokzojåz Julius Hohn; A.
Tausend; IIaBJIy Hanngcuomyz Lpye Ä. Bee-
öeprskz Aögynuaönpogyz A. Buchardtz Anna,
Ponhuepshz Maries Holstbergz Angst; Lassen;
Anna. .Ileonene; For-anst- Teaepskq K. Tini-km;
Arnold Vietinghoß retourz S. v. Carlsburg re-
tour; A. Kreebsz Oscar Masingz Ikapu Ma-
gnnsrz P. Iiiegmnzxkz Ernst v. Minding, retourz
Frau Reinbergz Elli Sussiz Eli-a Komm; Paris.
Ekjaenmrinzxsisshz PycTaB-h« Änitepmz Katta Ah-wenz Maria tiefre-h; l. bxlnnnycshz Haue-agr-
llerynnnsonokiz Peep Naud ;·H. Schon, retourz
Ellh Jürgensz Liddy v. Pertzoß retourz Boris
Hahn, retour; Dr. Mir-the, retour; Elisa Adam-son, retour; Marie Stätte; K. Reinholdz Pl.
Baknsopskzi Agathe Krollucetourz Kristjane Peegah
Ilsauy Acepnsrsrq H. V. Holshretoutz Dr. Seelbetgx
A. Beeöeprshz Gegopy lipansaenyz Maria Lintz
Eli-any Angst-z Marie Meißnerz Jsleensh Pay-U;
El. Pairuno; Ecken-I- Caueuæz Hindtek Tootsz
W. Tummelt, retoutz Anna Huycshz Hast.
Xexxycennmz A, Bennenzxopaislzz Louise Mermis;
Fedi Koch, retourz E. Laurillard, retourz Erichv. Oettingem retour; Frau IWisanowskh, retour;
Dr. A. Seebergz Dr. A. Seeberg; Dr. A. See-
berg; Kyasez I. Gacsrepsrz Louise Simon; Alex-
ander Feldmann z« Bspkkapcks merke-annou-
·"··«··"

Schaelj-Mittheilang.
Einer uns sreundlichst zur Verfügung gestellten

brieflichen Mittheilung des s« Hrnx O·berlehrer· C.
Kupsfer an Heu. Fabrikbefitzer F. Amelung entneh-
men wir Folgendes( »Ja Neudzqitzexk Ibei
Oppekaln hat sich unter den Bauern eine
Art Scha.ch.-Elub gebildet. Es gehören da-
zu ca. -20 Mann, meist Wirthe oder Wirthssöhne,
der Gemeindeälteste u."s. w. Sie versammeln
sich zwanglos bei dem einen oder dem andern und
spielen mit großem Eifer.- Sie haben im An-
fang dieses Jahres-ein Turnier unter sich aus-
gefochten, aus welchem der Gemeindeälteste als
erster, der etwa 22-jährige Sohn eines Gesinde-
wirths als zweiter Sieger hervorging Letzterer
hörte von mir als einem besseren Spieler nnd
hatte VSU I8bhAften" Wunsch mit mir zu spielen.
Herr Apotheker Bogdsewitsch in Romeskaln ver-
Cvstalkeke eine Zusammenkunst zwischen uns und
kch freute mich, in diesem jungen Bauersmann
einen leidenschasilichen Schächer zu finden. Na-
kUkIIch hatte er eine nur geringe Kenntniß der
Erosfnungen und war beim Spielen wohl auch
VEVIESEU DIE! befangen, machte aber mitunter ganz
hübsche Züge— — Daß die Bauern Schacb spielen,
kst VVÖ sehr gut, es hält sie unbedingt vom
KVUgMBCfUch zurück und giebt ihnen überhaupt
eine idealere Beschäftigung«

Tndteulistk ,
Ottomar Johann Heinrich Wisesn er, i—-

im 66. Jahre am 4. October zu Riga. -
FMU AUUA Elkfabeth Paul, geb. Petersen,

i· im 96. Jahre am Z. October zu Riga.
FMU Helene Krnmi ng, geb. Plawueet i—-im 76. Jahre am skOctober zu Rigcn
FOR. HEMTEUE Mk« Msxie Meyer, geb.

Wittmund·t, -1- ,3-.« Oktober« zuspsiigas »

Dritt! und Verlaß von T» Petri-sen.

NeupeYDiskptsche Zeitung.

grober: S riß m arm, f trage. Jahre am 1s
October zu Lodz , ,

»

«
Moritz Henfche l, f 29. September zu

Wiesbadem
Theodor Finste r, f im 2. Jahre am 1.

October zu Lodz « - .

Frau Emilie M a ur er, geb. Matz i« TM 35i
Jahre am 2. October zu Lodz

Frau Emilie Marie B e r g m a un, geb. Berg-
Waisenmutter des Dom-Waisenhauses- i· 5« Ottvbst
zu Reval o

Martha Grabh err, f im 9. Jahre am 5.
October zu RevaL
» Erica Kangro, f im 2. Jahre am 5. Oc-
tober zu Nigm

Golegramute
der Walfisch-erst Fecegraphenqxilgentur

Wiesbadery Dinstag 20. (8.) October. Heute
trafen der Kaiser von Rnßland , Großfürst
Ssergei Alexandrowitsch und »der Großherzog von
Hcssen um 12 Uhr 40 Min. hier ein und wur-
den auf dem Bahnhof Von Kaiser Wilhelm, der
in russischer Unisorm erschienen war, empfangen.
Se. Maj. der russische Kaiser trug preußische Uni-
form. Vom Bahnhof bis zum Schlosz bildeten
die Truppen Spalten

Vrefh Dinstag, 20. (8.) October. Der Ma-
rinepräfect gab zu Ehren der Officiere des Kreu-
zers ,,Westnik·« ein Diner, das sich durch Herz-
lichkeit auszeichnen.

Konstantin-wol, Dinstag, 20. (8.) October.
Zwei Polizisten, die beim armenischen Advoeaten
Kololian auf das Erscheinen von Mitgliedern des
armenischeu Comites warteten, wurden von diesen
Personen, die- von dem Advocaten Kololian Gelderpressen wollten, schwer verwundet. Einer von
ihnen ist gestorben. - .

Stifter, Dinstag, 20. (8.) October. Officiel-
le Quellen dementiren die Meldung von der
gerichtlichen Verfolgung des früheren Gmigranten
Oberst Stojanonn Ein solches Gerücht hatten
die Anhänger Stojanow’s verbreitet;

Baltim«o-re, Dinstag, 20. (8.) October. Jn
Folge verstärkten Getreideexports stiegen die Frach-
ten nach Lioerpool um 2 Cents pro BusheL »Die
Schiffe sind bis zum nächsten März gecharterh
trotzdem genügt die bisherige Bestellung— auf
Schiffe noch nicht der Nachfrage. Die -Getreide-
beroegung ab Chicago stellt die Transportfähigkeist
der zwesilichen Eiisenbahnen ernstlich ans« die
Probe. « ·

Kronftadt Mittwoch, 9. October. Die vor-gestern eingetroffene Kaiserliche Yacht » Boljarnaja
Swesda« dampfte gestern nach St. Petersbnrxx

Patron, Mittwoch 9. October. Gestern Abend
traf das Panzerfchiff ,,Georgi Pobedonossez«,
auf dein Ihre Mai. die Kaiserin Maria Feodo-
rowna mit den Erlanchten Kindern die Rückreife
machen wird, hier ein. -

Darmftadt Din8tag, 20. (8.) October. Sr.
Mai. der Kaiser, Großfürst Ssergei und der Groß-
Herzog von Hessen kehrten um 4 Uhr Nachmittags
zurück. «

KonftautinoveL Dinstag, 20. (8.) October.
Jn Alexandrette meuterteu 700 Rekrutety
welche ihre Einfchiffung erwarteten. Sie drangen
in die Häuser und Gärten ein, dieselben zerstö-
rend. Das französische Kriegsschiff. ,,Vautour«
ging Von Kreta nach Alexandrette ab, um die
dortigen Franzosen zu fchützen

Officiell wird das Gerücht von der Arretirungs
Fuad-Pafchas und von Christenmorden in Mhtklene dementirt

Belgraw Dinstag 20. (8.) October. Die
Skuptfcbina wählte Garashanin zum Präsidenten.«Cetinje, Dinstag 20. (8.) October. Der
beabsichtigte Besuch des serbischen Königs istwegen ungünstiger Witterung bis zum Frühling
aufgeschoben.

Rufs-Utah, Dinstag, 20. (8.) October. Der
Erzbifchof Makari foll mit dem aus der Gefan-genschaft befreiten Feldscher Maddia und dem
Gefteiten Barbarossa Ende October in Dschibuttieintreffen.

Lotto-cito III-types. — Opera, Ist-o Otto-Ip- IRS.

Zdetterberisht
des meteorolozp Univ.-Obfervatoriumg «

vom s. October 1896. . s
l« Ilgkäkeskskslruhr inorpll Uhr Mit:

Barometerällteeresnivearyz 749-9 : 744-3 747-3
Thermometer(Centigrcide) 10·3 10’8 12·0«

YZTZZXIZZEkTT pF-«ZT’ZZ" sei; : ssns I sswv
I. Minimum d. Temfx 10-0
Z. Maximum ,, 13·5
Z. 30-jährig. Tagesmitteh 2«8
4s Wafferstand des Embachx 29 ern. —

Z. Vieljähriges Wafferstandsmittelx 58 ern.
Allgemeinzustand der Witterung: Minimum in

Süd-Skandinsavien, Maximum in Central-Nuß-
land. Temperatur über dem Mittel.

·

eins— "."-«.·"sr-"sk.s-?.fctcrlyriklzten.
SL Petersburgy Dinstag 8. October. Die

Fondsbörfe ist in Folge der flauen Stimmung e
der ausländischen Börfen und des hohen Dis-
couts still. Die Getreidebörfe ift durch die Er-
höhung der Getreidepreife im Auslande feil. Ge-
stern stieg der Preis für Weizen in Berlin um
5 Mark, in Newhorl um 4 Centz

(»Ruff. T-el.-Ag.«)
«"·«——"«·

Col-greift;
StPetersbnr qerBdrfe8.0etober1896. ·

Bisses-Etrusc.
Lende« s M. f. ro ein. se»
Berlin ,, f. Ioo eher. 45457
Jeeie » f. wes-es. aus;

Heellhsvthetietce teuer Prägung —- ««

Tendenz: fest. f
Fonds« nie-d Werten-Tours«

W, Staunen« · ·
. - . . · . . . Ist-·

»« Goldrente (1s84). .
. . . . —

»V- Qlbels-Igraeb.-Pfandbr. .
. . . toll«

I. IV· Märkten-Anleihe ARE) .
. . Ist-J«

II— » » HAVE) - . . 948
Prämien-Anleihe der Adel-sank . , . . 208
4«-.«7« Wes— vermeinte-Pfarrer; Metall) wes« täu-
We Etfenbcbuenssiente . . . · . . Nov, Zins.
IV. St. Verein. Sieht-Ortes. . . . uns-«
So« Moskau« Sladiscblkz . . . . . ICMA Ruf.
W, checks-wer KARL-stirbt. . . , . tot-», Kåuf
leiten der Privatshandelssslankl .

. . 505
» »» Akteure-Bank. . . . . . 700
» » MHXUVJBOIF . J « ·

» » Rufs. Bank . . .
. . .

. 462 Käfi-
»c » Wolgaisesnwsanl . . . . 1270
», » »Nmphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 470 Häuf-
« » d· PUttIVW-JCbH· - · - ll4vs
« » Brjanster Schienenfabrit . . . USE--
,, »» Gesellschaft »Sformowo« . . . 213
» » Des· der MalzewsWerke . . . 561
» ,, Rufs, Gold-Jndustrie-Gef.. . . 293
if « » I« sCnasssOcEQmps

-
· e i

» »2. ,, » .... 339
»

» YOU« « » s - - - 820 Iälcfs
« » Versteh.-Gef. »Rvffija« .

. . 375 Mut.
« » Rufs. Tranöport-Gef. . . . . 118 Bett.
» » RHVMHHBVIPZJIII VIII( . . 160

e c Tendenz der Neids-Börse: ftill

Waaren-Börse.
Weisen» Winter, Sees-pure) hohe Seit«

fürl0Pud.. . .
.

«)

Tendenz für Weizen: sehr fest.
Rossen, Gewichts Pud . . . . . .

. 5,70
Tendenz für Roggenz f eh r still.

das-r, Gewicht e Pud pp nun. . . . . 3,eo—3,9o
Tendenz für Hafer: f e ff.

Schlagfaay hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . 9,25
Tendenz für Schlagfaats feft. «

Roggenmehh Moskowifchey pr. 9 Yud . . 4,70—4,90
» von der unteren Wolga . . . « 4,6)—5

Tendenz für Noggenneehlx fe ste r. ..

Brühe, großkörnigtz pr. Kull . . . .
.

. 8,50—9
Petroleutm Robel'fches, er. Pnd . . . . 1,23
Zucker, Könisfcher Raffin l. Sorte, er. Pnd 6,40 -
Iielispr.Pnd..........5,20

Berliner Börse, 20. (8.) October. 1S96.
100 seht. pas-ist«. . . . .

. . 217 ziemen-Pf. «;
100 Im. pr. und« . . . . . 217 keins. 25 VI. «;
100 Hebt. er. Atti- uächsten Monat« 217 sent. —- Hi. E

Tendenz: ruhig.

M Ue Kessels-n derart-Milch:
Ttsssflelilstt Stuf. steil-ei·- T;
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zeuilletouxsu Fuß um die Welt. Mannig-
f a ltin e Z.

Inland.
Die niedrigen Getreidepreife

bilden heutzutage »den— Jnhalt unausgesetzter Kla-
gen der ackerbautreibeuden Bevölkerung aller
Ackerbau-Staiiten. Und die Politik dieser Staa-
ten ist, »wenn man recht zusteht, im Großen und
Ganzen nur wenig darauf gerichtet, den Land-
wirthen durch solche Maßregeln zu Hülfe zu kom-
men, die ihnen eine selbständige Normi-
rung der Preise ihrer Producte ermöglichta
Man bemüht sich vielmehr, durch mancherlei Maß-
nahmen die Concurrenz auf dem Weltmarkt,
d. h. den Absatz nach außen, zu erleichtern. Daß
hierdurch zugleich der Getreidepreis auf dem in-
nern Markt gedrückt wird, liegt auf der Hand.
Das unsehlbare Mittel, mit dem der Getreide-
händler den Landwirth zum Nachgeben zwingt,
ist die stehende Formel: »Auf dem Weltmarkt in
London ist Roggen oder Weizen zu dem und dem
Preise notirt, der Transport von Deinem Gute
bis London kostet so uud so vier, sorglich kam:
ich Dir nur so und soviel zahlen« — und nun
kommt ein Preis, der oft nicht einmal die Pro-
ductionskosten des Getreides deckt.

Ob aber dieses Quantum, das sich der Händ-
ler eben erstanden hat, auch wirklich auf den
Weltmarkt nach London abgeht. und ob wirklich
alle Getreidepreise auf dem innern Markt un-
ter dem Gesichtswinkel normirt werden müssen,
wonach die ganze Ernte eines Jahres erst eine
Reise nach Antwerpen oder London anzutreten
habe —— das zu beprüfem kommt niemand in den

Sinn, weder dem Händleu n«och. dem Landwirth
Man hat sich eben daran gewöhnt, im »Welt-
Markt-Preis« ein Fatums zu erblicken, dem
niemand entgehen kann, -selbst nicht der Bauer,
der seinen kleinen, zum Verkauf bestimmten Ueber-
schuf; beim. Müller des nächsten Landstädtchens
absetzt Vielleicht lohnte sich der Versuch, dem
Schreckgespenst ,,Weltmarkt« ernstlich auf den Leib
zu rücken-z vielleicht würde man finden, daß hinter
diesem Begriff auch ein Stück Ficstion steckt,
die sich mit der Wirklichkeit nicht ganz deckt.

Die Erkenntnis; von der zum Theil fictiven
Macht des Weltmarktes würde naturgemäß der
inneren Wirthschafts-Politik der Staaten eine an-
dere Richtung geben, auf die hier-näher einzu-
gehen, uns zu weit führen würde. Das Ziel
einer solchen Politik würde jedenfalls darauf hin-
auslaufen, den Landwirthen durch geeignete Maß-
nahmen den ihnen gebührenden Antheil an der
Normirung des Getreidepreises zu sichern, nicht
minder aber auch, Einrichtungen zu beseitigen, die
geeignet sind, einen Druck auf die Preise land-
wirthschaftlicher Producte herbeizuführen.

Eine dieser Ursachen für das Fallen der Ge-
treidepreise wird in einem Artikel der »St. Pet.
Wed.« näher bekeuchtet Der Verfasser- des Ar-
tikels, Herr Firssow, weist zunächst auf die
Uebelstände hin, die die niedrigen Getreidepreise
und die damit verbundene Geldarmuth des
Bauerstandes zur Folge haben. Während die
Vertreter der Industrie gewöhnlich niedrige Brod-
preise als vom wirthschafkpolitischen Standpunct
aus allein wünschenswerth und gerechtfertigt er-
klären, behauptet Herr Firssow mit Recht, unter
der Geldarmuth d. h. unter der geschw ächten
Kaufkraft des Bauern leide auch die Indu-
strie. »Hat der Bauer Geld, -so hat’s die ganze
Welt« ist ein bekanntes Wort.

Eine der Ursachen, die die- Entwerthunxz des,
Getreides beeinflussen und dadurch die Kaufkraft
des Bauern» im Innern Rußlands schwächen, sind
nach Ansicht. des Verfassers die speciellen
Termine zur Erleguug der bäuerlichen Abga-
ben. Diese Termineständens mit-der Wirklichkeit
nicht in Einklang. Auf Grund sdes derzeitigen
Gesetzes sind als äußerste Termine für die Ab-

gabe-Zahlungen, darunter auch die Loskaufs-Zah-
lungen, »für die erste Hälfte des Jahres der 80. Juni,
für die zweite Hälfteder 31.- December feftgesetzt
Außerdem .-giebt es aber noch sogenannte specielle
Termine,«. die. zeitlich vor den obenerwähnten ste-
hen und fast für jede Gemeinde verschieden sind.
Alle diese Termine beginnen für die erste Jahres-
hälfte mit dem März, für die zweite mit dem
October. Diese Termine sind vor einigen Jahren
auf Versügen der höchsten AdministratiwGewalt
und nach Einholung der Meinungsäußetungen
der Gemeindeversammlungen festgesetzt worden.

Sobald nun der specielle Termin heranrückt,
schreitet die Polizei zu Zwangsmaßregeln behufs
Beitreibnng der Abgaben, d. h. es wird das
bäuerliche Inventar, Vieh, Getreide," selbst das
Saatkorm das Heu, U. s. w. aufgenommen und
mit Beschlag belegt. Alles das wird unter dem
Werth verkauft, wenn der rückständige Steuerzah-
Ier nicht das Geld beschafft, nnd die bäuerliche
Wirthschaft erleidet einen irreparabeln Verlust,
denn Pferde und die letzte Kuh werden ver-
steigert.

».

Um nun sein Besitzthum nicht zu verlieren,
ist der Bauer bemüht, auf jede Weise zu Geld
zu kommen: im Frühjahr führt er abgemagertcs
Vieh zu, Markt, im Herbst aber eben gedroschenes
-Getreide. Auf dem Markt erwarten— ihn bereits
die Agenten der Petersburger Firmen und aus-
ländischen Contors mit festen, von Petersbnrg
aus bestimmten Preisen nnd es beginnt die Ab-
nahme des Getreides zum niedrigsten Preise. Der
Bauer kann sich nirgendhiu retten und muß vo-
lens vplens sein Getreide zu dem gebotenen Preise
hingeben, um nur zu Geld zu gelangen.

Da die Agenten das biiuerliche Getreide so
billig erhalten haben, bieten sie auch den Guts-
besitzern denselben niedrigen Preis. Diese ver-
suchen es wohl, sich zuweilen bis zum December
zu halten, schließlich müssen aber auch sie nachge-
ben, da sonst das Getreide überhaupt nicht ver-
kanft.wird. .

-·.F·r-.üher habe es nochlocale, selbständige,
Getreidehäiidler gegeben, die sich gegenseitig-Corr-
ciirrenz . »mach.t,en, daher— seien die«Preise --erträglich
gewesen. Jetzt sind diese kleinen Händler aber,

. - Abouuemcxuts und IuseBrate .v;rurktielu:in Ri a: b. L« w« JTUIU ne nJBu u; i Fellim E. J. Zutun-I— uchhu in erro- W. v. Gassron’su.fsr. Vielrosväs uchhx inWelt? M. Ruh-Wiss tsuchtzkzoin eRevarlekBursch. v. Kluge s« Ströhmz in St. Petergburxst N. Mattiserss Eeutral-Annoncen-Agen"tttr.

Dank dem ungleichen Kampf mit dem Getreide-
Großhandeh Agenten der großen Firmen gewor-
den und ziehen es vor, ohne jegliches Nisico einen
bestimmten Procentsatz für ihre Commission zu
erhalten. « .

Um· nun die Bauern von den Getreidefirmen
zu befreien, schlägt der Verfasser vor, die speciellen
Termine abzuschaffen und nur. die im» Gesetz
vorgesehenen, den 30. Juni und 3·1. December,
beizubehalten. Dann könnte der Bauer den Ver-
kauf des Getreides und des entbehrlichen Viehs
hinausschiebem bis die Preise festständen. Für
den Fiscus mache es keinen Unterschied aus» ob
er die Abgaben im October oder im December
erhalte, die bäuerliche Wirthschaft würde aber da-
bei gewinnen. . «

Auf( ihrer ersten Sitzung nach den Ferien hat,
wie wir erfahren, die Berliner Gesellschaft
für Anthropologih EthnologieundUw
gefchichte Professor· Dr. R. Hausmann zu
ihrem correspondirenden Mitgliede erwählt. -

Mittelst Allerhörhsten Tagesbefehls im
Ministerium der Vollsanfklärung vom 1. October
sind, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, ernannt worden:
der Privat-Doeent der Universität Kiew, der Ma-
gister der allgemeinen Geschichte Jassinsksi,
zum außerordentlichenProfeff order a l -l g e m e i n en
Geschichte an .der hiesigen Universität und
der Privat-Docent der Moskauer Universität, der
Abfolvent dieser Universität mit einem Diplom
1. Grabes, Berwi, zum stellvertretenden außer-
ordentlichen Professor der reinen Mathematik an
der hiesigen Universität. - s .

— Ueber den Stand der vorbereitenden Ar-
beiten zur Einführung dess f i s c a lis ch e n
S pirituosewVerkaufsin den nördli-
ch e n G ouv e rn e m e n ts und denGouvernements
des Zarthums P ol e n entnimmt die ,,St. Bei. Z«
dem ,,Westn. Fin.« einige-Angaben. Auf Grund
der Allerhöchst bestätigten Entscheidungen des
Reichsraths vom 2. Mai 1895 und 19. Februar
1896 soll vom z1. Januar 1898 der fiscalische
Spirituosenverkauf in folgenden Gouvernements
eingeführt werdens St. Petersburg «-Nowg-orod,
Pleskau, Olonez, Charkow und in den Gouver-

nementsdesZarthums Polen. Zu den vorberei-
tenden Arbeiten ist in diesen Gouvernements bereits
im Jahre 1895 geschritten worden. Gegenwärtig ist
die Vertheilung der Rectification von fiscalischem
Spiritus in den Gouvernements des Zarthums
Polen, in den nördlichen und im Gouvernement
Charkow beinahe beendigt. Die Stärke des an
die-Krone zu liefernden Spiritus darf nicht weniger
als 950 betragen. Wenn die Stärke geringer sein
sollte, wird von der Zahlung fürRectification zu
1 Loh. für jeden halben Grad geringerer Stärke
einbehalten. Spiritus, der schwächer als 93 Grad
ist, wird nicht angenommen. Jn den Gouverne-
ments des Zarthums Polen hat die Organisirung
der Rectification von fiscalischem Spiritus keine
Schwierigkeiten hervorgernfem da die Spiritusrecti-
fication sich hier bedeutend entwickelt hat. Bereits in
der Brennereiperiode 1893—-94 standen im Zar-
thum Polen 8 specielle SpirituskRectific«ations-
Fabriken im.Betrieb, 58 Abtheilungen bei Brannt- -

weinbrennereien und 6 Branntweinfabrilem die
nicht in besonderen Abtheilungen Rectifications-
Apparate besaßen. Aus den genannten Fabriken
und Abtheilungen wurden bis 72 Will. Grad
Spiritus rectificirt Durch abgeschlossene Ver-
träge sind 1,221,600 Wedro Spiritus zu 40 Grad
zur Rectification übergeben worden. Das übrige
Quantum Spiritus soll auf dem Wege des Bots
in rectificirtem Zustande erworben werden. —-

Zum nördlichen Rayon des fiscalischen
Spirituosenverkaufs über-gehend, muß erwähnt
werden, daß mit Ausnahme der Stadt St. Ve-
tersburg und des Gouvernements Charkow, das Fi-
nanzministerium genöthigt war das Geschäft der
Spiritusäiiectification ins Leben zu rufen und von
dem ihm überlassenen Recht der Ertheilung von Dar- —

lehen zur Errichtung von Spiritus-Rectifications-
Fabriken Gebrauch zu machen. . ·

—— Jn nächster Zeit werden, wie die ,,St.
Bei. Wed.« berichten, eingehende Daten über alle
ausländischen Unterthanen gesammelt
werden, die anfFabriken und großen Gü-
tern angestellt sind, wie überhaupt über die Zahl
der Ausländey die zum Fabrik-«» und Landarbek
terkPersona»l·.-in» den balt ischen Gouverne-
ments gehören. Diese Daten sollen die bereits -

Zwitter-u. -
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. v » Nachdrua verboten.

Du Fritz um die Bett.
Reisebriefe von K. v. R e n g« a r te n.

« Skizzen aus Sibiriem 42.
Kuitun-Jrkntst.

s Jrkutsk,6. August I896.

Wochenlang war ich beständig durch von Urk-
wald bestandene Strecken marschirt, jetzt begann
sich vorübergehend das Terrain zu lichten und als
ich rnich Kimilthey einem gleichfalls ausnehmend
stattlichen Kirchdorfe näherte, wechselteti Berge
und Thäler mit einander ab wie in der Taiga,
doch sie wiesen nur Gras und zahlreiche Blumen
auf. Hier gab es auch vielfach ausgedehnte und
dabei leidlich gut bearbeitete Felder.

- Kimiltheh —- der Name, der anKamillenthee
erinnert, stammt aus dem Buriätischem wie man
mir an Ort und Stelle mittheilt — zeichnet sich
dadurch aus, daß hier die Grenze ist, wo die
Renthierfliege nicht mehr beständig den ganzen Som-
mer über auftritt, sondern über die sie nur mitunter
durch Westwinde verweht wird. Hier gab es wiederum
Tage, wo ich das lästige Netz vom Kopfe ziehen
konnte.

Das; i» Kimitthey sich die Laudhevdtkekukig
um ein Atom mehr mit seiner eigentlichen Auf-
gabe, dem Landbau, befaßt, geht schon aus dein
Umstande hervor, daß hier die Preise für Korn,
UCMEUMch für Hsrfey um mehr als 50 JZ mäßi-
ACV WARR- als bei Kansk und Nifhneudinst
Hist kostete Hase: 60—80 Kot» das Bad. Der
Bodenwar überall vorzüglich! Wohin das Auge
fiel« de! PkåchtigsteHumusboden, so daß es sogar
ZU SEWZ OfkSibirien als feststehend gilt, wenn
V! UjAU UUV Chsvchta — zweien Dorfschasten
M Kkmkktbeh — eine Mißernte eintritt, so müsse
das ganze Gebiet einer Hungersnoth entgegense-
hen. Genannte Ortschaften besitze« de» bester:
Boden weit und breit. »Es ist ein gioldeiiser
Boden«, drückten sich die örtlichen Einwohner aus.
-—— »Den ganzes! Winter«- so erzählte eine: de:

Leute, ,,beschästigen sich die Bauern mit Waaren-
transport, weshalb im Frühjahr die Pferde so
mitgenommen sind, daß sie kaum denlPflug zie-
hen können; allein es genügt, ein wenig den Bo-
den aufzukratzems »die Saat auszustreuen und man
kann einer vorzüglichen Ernte entgegensehen.
Wohl aus diesem Grund-e haben zahlreiche, nicht
zum Bauerstande gehörige Personen hier Farmen
gegründet, welche durch ihre raiionellere Bewirth-
schaftung sicherlich zum guten Beispiel werden.
Der Bauer hat begonnen einzusehen, ’wie sehr
vortheilhaft es ist, bei seiner Aufgabe zu bleiben,
anstatt sich allerhand vagen Speculationen hin-
zugeben, und wenn auch mancher ihm anhaftende
Zug darüber verloren gegangen ist, so ist das
Unglück jedenfalls nicht so groß, als daß es nicht
durch den wahrnehmbaren Wohlstand zum Aus-
gleichs gebracht werden könnte. Der Bauer in
Kimiltheh ,hat über seinen materiellen Bemühun-
gen vergessen, daß es Fasten und Feiertage giebt,
wenigstens klagt die Geistlichkeit am Orte hierüber.
Sonst entspricht die Einwohnerschaft dieses Dorfes
in allen Stücken den traditionellen Eigenthüm-
lichkeiten der sibirischen Landbevölkerung. So
zum Beispiel:

Ein inielligenter Verbannter, der dahin ver-
wiesen worden war und genügende Mittel besaß,
um behaglich in den Tag hineinleben zu können,
beschäftigte sich damit, daß er täglich an das Fluß-
ufer hinabging, um dort deutsche oder sranzösische
Werke zu lesen. Zum Unglück blieb bei seiner
Beschäftigung längere Zeit hindurch Regen aus,
das Korn fing an zu verderben. Ueberall in der
Umgegend gab es Regen, nur in Kimilthey nicht.
Sofort thaten sich einige ältere Leute zusammen,
forderten die Jugend auf. ihnen zu folgen und
gingen an den Fluß hinab, um den verdächtigen
Fremden zu beobachten, der, gerade in seine Lec-
türe vertie«ft, ihr Kommen gar nicht bemerkte.
Jm Nu war er umringt und ihm das ,,verdäch-
tige« Buch entrissen. Es half gar nichts, daß er
vekstchektkz das Buch· sei in einersremden Sprache
geschrieben; die Leute hatten es einem lesekundi-gen Bauern vorgewiesen » uns-d als dieser behaup-
tete, er könne nichts verstehen, wollten sie den Exi-

lkirten förmlich »wegen Zauberei in Stücke reißen, «

wie mir ein Augenzeuge erzählt. Erst als der
Geistliche und der Gemeindeäslteste sich ins Niittel
legten, beruhigten sie sich einigermaßen, aber ver-
langten, da× »der» Fremde auf solange hinter
Schloß und Riegel gesetzt würde, bis Regen da
wäre.· Thatsächlich stellte sich alsbald Regen ein;
doch um nichtnoclsmals ähnlichen Unannehmlich-
keiten ausgefetzt zu sein, mußte der Verbannte
darum nachsuchen, man —möge ihm einen anderen
Ort zu seinem Aufenthalte anweisen. Daß Men-
schen ,,hexen« können, davon sind noch heute die
örtlichen Bauern überzeugt. Jch machte mir bei
meinen: Weitermarscbe den Spaß, einen Heu füh-
renden Kerl auf der Landstraße anzuhalten und
ihn über obige Angelegenheit anszufragem wobei
ich die originellsten Antworten erhielt. Er war
fest davon überzeugt, daß der Mann mit dem
Buche absichtlich und wohl aus Rache den Regen
von Kimilthey ferngehalten habe.

Eigenthümlich ist es, welche Folgen ein Brand
in der Taiga wachzurusen im Stande ist. Genau
9 Tage hindurch, vom 8. bis zum 16. Juli, sah
ich während meiner jüngsten Märsche weder den
blauen Himmel, noch die Sonne und doch fiel in
dieser ganzen Zeit kein Tropfen Regen. Wie sich
nachher herausstellte, sind im Jenisseisker Bezirk,
also um viel mehr als Tausend Werst von hier
entfernt, ungeheure Waldbrände zu verzeichnengewesen, welche diese nebelartige Erscheinung wach-
gerufen haben. Eine diesbezügliche Niittheilung
findet sich in der Nr. 89 der ,,Wostotschnoje Obo-
srenije« vom 31. Juli d. J. Die Erscheinungen,
die sich bei dieser Gelegenheit bemerken lassen,
sind»folgende: der ganze Himmel erscheint total
grau, wobei nur um die Mittagsstunde, seltener
bei Sonnenuntergang, die Sonne als blaßrothe
Scheibe sichtbar wird, kein leuchtendes Licht, son-
dern nur eine bedrückende Schwüle erzeugend.
Der Horizont rückt aus kürzeste Entfernung heran.
Berge, Bäume und andere Gegenstände erschei-nen« wies-on einem leichten Schleier überdeclt
An solchen Tagen ist,;es, obgleich man kaunr ei-
nen Brandgerucb V2t.l«pTkkF- »sehr schwetkzv Mut.-
schirem indem daskAthmen außerordentlich beengt

scheint. Jch habe· sogar nach vollbrachtem Tages-
marsch eine gewisse geistige Abspannung verspiirt
—- Sobald der, Brand vorüber ist, pflegt-»sich
sehr ost Regen« einzustellen. Erst durch denselben
wird die— Lust endgiltig .gesäubert.. .

Wenn man während einer solchen Zeit, wo
Alles einen trüben finsteren Anblick gewährt, un-
terwegs ist, so stellt sich alsbald eine derartige
Apathie ein, daß man zu gar nichts rechte Lust
hat und auch ganz gewöhnliche Erscheinungen er-
scheinen Einem in ganz anderem Lichte als sonst.
Fast in allen Theilen Nußlands erblickt man bei-
spielsweise an den Wegen und zwar dort, wo ir-
gend Jemand erschlagen worden ist, Kreuze mit
entsprechenden Aufs christen. Solche waren siir michbis
hierzu Gegenstände, denen ich-keine besondere Auf-
merksamkeit zu schenken pflegte In jenen Tagen
jedoch, wo Alles so traurig um mich her aussah,
blieb ich an einem dieser Kreuze stehen, welches
die Ausschrift ,,Erschlagen am 5. August 1895«
mit dem Namen des Unglücllichen trug, und ganz
eigenthiiinliche Gedanken waren es, die mich hierbei
iiberkamen Vielleicht war der Ungliicklichh der hier
sein« Leben ausgehaucht hatte, gleich mir gesund
und guter Dinge seines Weges gezogen, da fiel
ein heimtüclischer Schuß und vorüber war Alles,
Freud und Leid, und kein Wiedersehn gab es
mehr in dieser Welt mit den Seinen.
Während ich noch so stand und auf das
Kreuz blickte, zog ein Theetransport vorüber und
einer der Fuhrleute erzahlte mir, daß sehr oft die
Mörder selbst, wenn Alter und Reue ihnen zu
stark zusehen, ihren Opfern derartige Denkmäler
sehen. ,,Ueber Macht«, so meldete er,.,,stehtplötz-
lich das Kreuz da und die Verwandten des Er-
schlagenen wissen häufig nicht, wer es hingepflanzt i«
Allerdings eine wohlfeile Art, sein Verbrechen zu
sühnen. Uebrigens kenne auch ich einen sehr rei-
then« russischen Kaufmann zu T» dem zahlreiche
über alle Maßen schändliche Betriigereien nachge-
redet werden, wodurch er sein ganzes Vermbgen
zusammengebracht hat. -Selbst die schmutzigsten
Processe mit seinem leiblichens Bruder figuriren
in den Annalen dieses Ehrenmannes Dabei
baut er aber Kirche um Kirche und anscheinend

fühlt. er fich ganz wohl bei seiner in zwei Extreme
ausartenden Thätigkeit «

Am 12. Juli um 9 Uhr Abends, also schon
bei vollständiger Dunkelheit, traf ich an den Ufern
der Oka und zwar im Kirchdorse Sima ein. Hier
nahm ich beim Nachkommen eines verbannten Zi-
geuners, dem sehr intelligenten Wegemeister der
Poststraße Wohnung.

Die— Oka unter Sima gewährte gerade im
Augenblick« einen großartigen « Anblick. Sich in
zwei Arme theilend, strömte -sie mit furchtbarer
Gewalt vorüber, wobei sie beide Prähme, welche
den Verkehr unterhalten, von den Tanen gerissen
und mit sich fortgeführt hatte. Man erzählte sich
übrigens auch, daß die Taue aus Rache gekappt wor-
den sind. Bei diesem Hochwassey das durch das

Schmelzen der Sehneemassen im Ssajanschen Ge-
birge entstanden war, sich per Boot über den mehr
als eine Werst breiten Strom setzen zu lassen,
war nicht ohneGefahy da große Baumstämme
pfeilschnell herabkamen und sogar gut am Ufer
befestigte Flüsse davongerissen und zerschmettert
worden waren, wobei einige Tage vorher sogar
ein Arbeiter spurlos verschwand. Nur der Um-
stand, daß am folgenden Morgen wenigstens ei-
ner der beiden Prähme wieder eingestellt werden
konnte, bewahrte mich davor, hier einige Tage
sitzen zu müssen. So gelangte ich glücklich aus
eine Insel des riesenhaften Flusses. Mein freund-
licher Gastgeber und sein Bruder hatten es sich
nicht nehmen lassen, mich zu begleiten.

Auf der Insel angelangt, trafen wir einen Bu-
riäten und einen Juden an, die beide auf eine
Gelegenheit warteten, über den zweiten Flußarm zu
gelangen und somit waren wir fünf russische Staats-
bürger: zwei Zigeuner, ein Buriätq ein Sohn
Jsraels und ich als Deutscher auf jenem Eiland
Vskfammelt Da sich kein Fährmann entschließen
wollte, uns von dort abzuholeky so kochten wir
einen Thee, kramten, was wir an Eßwaaren bei
uns hatten, hervor und veranstalteten ein internatio-
UCIES Fkübstück unter Baterlandsgenossem Erst tmch
einigen Stunden sahen wir. vom gegenüberliegem
den- Ufer sich-ein Boot in Bewegung setzen. Nach
einigen

« ertvartnngsvollen Minuten langte das
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Hbet die Ansländer in den baltifchen Gouverne-
ments gesammelten Angaben ergänzen und ein
klares Bild über die Art ihrer Thätigkeit im Ges
biet liefern.

— Den Eameralhöfen ist fvebetd Wie die
,,Düna-Z.« nach Petersburger Blättern berichtet,
eine Verfügung des Finanzministeriums betreffend
die Einführung von Bankoperation en in
d en Renteien zugegangen. Diese bereits vor
längerer Zeit angeregte Frage hat nunmehr ihre
definitive Erledigung gefunden. Um die Neue-
rung allmählich durchzuführen, stnd die Renteien
beauftragt worden, vom 1e Januar nächsten Jah-
res ab bis auf Weiteres nur folgende Operatio-
nen auszuführen: das Wechseln von Geld, den
An- und Verkauf von Billetten der Staatsrentei,
die Einlösung von Werthpapier-Coupons, die
Einlösung tiragirter Werthpapiere, die Operatio-
nen der Spareassen, den Empfang und die Zah-
lung von Summen laut Ordre der Staatsbank
und den Transfert privater Geldsummem Diese
Neuerung soll versuchsw eise vom I. Januar
1897 zunächst auf drei Jahre in Kraft treten,
wobei die Cameralhöfe verpflichtet sind, bereits
nach Ablauf der ersten beiden Versuchsjahre dem
Departement der Staatsrentei ihre Gntachten
über die Erfolge und Zweckmäßigkeit der Neuerung
vorzustellen.

—- Sämmtliche Journale religiös-
sittlichen Inhaltes, die von den Organen
des geistlichen Resforts herausgegeben werden,
dürfen, wie die ,,St. Pet. Z.« berichtet, einer
Verfügung des Minister-s der Vollsaufklärung zu-
folge ohne Weiteres den Lehranstalten des·»Mi-
nisteriums der Volksaufklärung eingereiht werden.

Ring. Das Project zur Anlage elektri-
scher Straßenbahnen in Riga war von
der Stadtverordnetendliersammlung bekanntlich ei-
ner Comniission zur Beprüfung übergeben wor-
den. Wie die ,,Düna-Z.« erfährt, hat diese
Commission vorgesterrt Abend ihre letzte Sitzung
gehabt und es soll die Vorlage in der-nächsten
Zeit im Druck erscheinen, um alsdann der näch-
sten Stadtverordneten-Versanimlung unterbreitet
zu werden.

— Das Nigasche Eomptoir der Reichs-
b ank wird auf dem Jakobsplatz gegenüber dem
livländischen adeligen Creditverein ein neues
Geb äude erhalten. Den Grundplatz hat das
Eomptoir der Reichsbank von der Stadt Efür
50,000 Rbl. erstanden. -Diese Summe ist, wie
die ,,Diina-,Z.« hört, vorgestern der Stadtm-
waltung blank und baar in Gold ausgezahlt
worden.

St. Petersbnrgp 8. October. Die zur Zeit
tagende Adelsversammlung des Gouv.
Tsch e rnigow hat eine Reihe von Fragen be-
handelt die auf das Allgemeinwohl Bezug nehmen,
und hat dadurch die Aufmerksamkeit der »Now. Wr.«
auf sich gelenkt. Einem Artikel dieses Blattes
entnehmen wir Folgendes: Die Adelsversammlung
hatte die Schulfrage auf die Tagesordnung
gesetzt und dem Edelmann W. M. Chishnjakow
eine Kritik der classischen Bildung übertragen.
Eine besondere Commissiom die mit der Beprüfung
des Referats des Hm. Chishnjakow betraut war,
erkannte aber,- daß auch die Realschule der allge-

meinen Entwicklung der« lernenden Jugend zu
wenig Rechnung trage. Jn Folge dessen beschloß
die Adelsversammlung mit einem allerunter-
thänigsten Gesuch um die Abänderung des
derzeitigen Systems der mittle r e n Bild un g
einzukommen Außerdem wurde beschlossen, darum
zu petitio"niren,- daß diejenigen, die den Cursus
der Real-Gymnasien beendet haben, zum Universi-
tätsstudium in den entsprechenden Facultäten zu-
gelassen werden, sowie daß in verschiedenen
RayonsRußlandslandwirthschaft.licheund
technische Schulen errichtet werden, da die
Zahl der bestehenden nicht ausreicht. Auf zehn
vacante Plätze kommen Hunderte von Ast-trauten,
die schließlich vor der geschlossenen Schulthür
bleiben müssen. Jn Zusammenhang damit wurde
auch der Beschluß gefaßt, die Umwandlung
des Neshinschen historisclyphilologischen Jn-
stituts in eine höhere Ackerbauschule in
Vorschlag zu bringen. — Während in den vor-
stehenden Beschlüssen die Adelsversammlung mit
Vorschlägen positiven Charakters hervortritt, hat
sie sich zn zwei anderen Projecten negirend ver-
halten. Das erste betraf die Einführung eines
a dligen Ehrengerichts. Hierzu erklärte
die Adelsversammlung, daß die edelmännische
Ehre hinreichend starken Schutz in den Artt. 158
——165 des Th. 1-1 der Gesetzes-Sammlung finde.
Das zweite Project handelte von der Bewilligung
von Tischgeldern an die Adels-.tkreis-
m arschälle und war von einer Kreis-Adels-
versammlung eingebracht worden, die ihrem Kreis-
marschall 800 Abt, jährlich an Tischgelderu aus-
werfen wollte. Motivirt war dieser Antrag da-
mit,· daß schon die unentgeltliche persönliche Ar-
beit des Kreismarschalls bei der Erledigung seiner
complicirten Amtspflichten dem, dem Adel zu-
kommenden unentgeltlichen Dienst entspräche, daß
man aber vom Kreismarschall nicht noch materi-
elle Opfer bei Ausübung seiner Amtspflichten
verlangen dürfe, und das zu einer Zeit, wo die
Abnahme der Einkünfte eine allgemeine Er·-
scheinung sei, die nicht von der persönlichen Ar-
beitskraft des Einzelnen abhänge Doch wie
bereits im Jahre 1893, so lehnte auch dieses Mal
die Adelsversammlung den Antrag ab, da er
gegen das Princips des unentgeltlichen Ehren-
dienstes des Adels verstoße. — »Ueberhaupt ver-
riethen die Sitzungen —— sagt die »Now. We«
— ein lebhaftes Interesse. Es ist klar, daß man
im Gouv. Tschernigow nicht auf der Schwarzerde
schläft, sondern auf das ganze Leben Rußlands
lauscht, über unsere Eultursragen nachdenkt und
nach Kräften« über sie, wie über die Specialfra-
gen, die den Adel allein tangiren, entscheidet«

— Zur Abrechnung des Eabinets St.
Majestät mit den Gold-industriellen und im
Anftrage des Finanzministeriums werden im näch-
sten Jahre geprägt werden: 100 Mill. RbL
G oldmünze, 25 Mill. Rbl. vollwerthigc
Silbermiinze und eine Mill. Rbl. minder-
werthige Scheidemünzm

— Ein CapitalistemConsortinm von Peters-
burger Großkaufleuten plant die Herausgabe ei-
nes deutschen Bbrseni und Handels-
blatte«s, das industrielle und commercielle Jn-
teressen vertreten " soll. Das Blatt soll, der

,,Düna-Z.« zufolge, mit dem 1. December d. J.
täglich erscheinen. Die Bestätigung zur Heraus-
gabe ift noch nicht erfolgt, dürfte aber in nächster
Zeit eintreffen.

Kinn. Der verstorbene Präsident des Mini-
stercomites und frühere Rector der Wladimir-
Universität zu Atem, N. Eh. Bunge, hatte der
Universität 12,000 Rbl. vermacht mit der Be-
stimmung, daß von den Zinsen von 6000 Abt.
eine Prämie für die beste Studentenar-
beit im Fache der Nationalökonomie ge-
währt werde. Für das nächste Jahr kommt die
Prämie, der ,,Düna-Z.« zufolge, zum ersten Mal
zur Vertheilung. Das Thema lautet: »Die ge-
lehrten Arbeiten und die ökonomischen Ansichten
N. Eh. Bunge’s«.

Ifstitismer sagend-visit.
«

De« e. (21.) October)
Der soeialdemolrntische Parteitag

wird in der deutschen Presse lebhaft besprochen.
Die »Nordd. Allg. Z.« wendet sich besonders den
Erörterungen zu, welche das Capitel von der
Unterh altungs -Literatur behandelten.

»Nicht deswegen ——- sagt das Blatt — weil
wir da erfahren, daß Herr Bebel durch seine
classischen Studien wirklich befähigt ist, die Na-
men Aristophanes und Lukian ohne Anstoß aus-
zusprechen, wenn er auch freilich die beiden Grie-
chen an einer Stelle citirt, wo sie gar nichts zu
schaffen haben. Auch nicht deswegen, weil die
kritischen Bemerkungen des Herrn Liebknecht, so
zutreffend sie an sich sein mögen, durch Neuheit
und Tiefe die Aufmerksamkeit auf sich ziehen
müßten. Aber wenn man sich erinnert, daß noch
vor 3 und 4 Jahren die Literatur-Richtung,
welche jetzt von den socialistischen Rednern ein-
müthig als ,,schweinisch« verurtheilt wird, als der
Beginn einer neuen, alle bürgerliche Classicität
weit hinter sich lassenden proletarischen Kunst ge-
priesen wurde; wenn man sich insbesondere er-
innert, daß in den socialdemokratischen Parteior-
ganen die Revolutionirung d er Familie
als das Ziel hingestellt wurde, auf welches eine
volksthümliche Literatur- ihr Augenmerk richten
müsse, so erscheint die Wandlung der Anfichten
geradezu als eine erstaunliche. «

Die Phantastereien von einer neuen Moral
und einer neuen« Kunst, die zu der bisherigen
bürgerlich-nationalen den denkbar fchroffsten Ge-
gensatz bilden solliezdie marktschreierischen Re-
densarten von einer völligen Umkehrung der sitt-
lichen und ästhetischen Werthe rührten natürlich
nicht von Leuten her, die ursprünglich dem ,,Volk«,
dem Arbeiterstand, arigehörtem Es waren die
Doctoren der Partei, die »auf dem Wege der
Logik« zur Socialdemokratie gekommenen Akade-
miker, welche die These aufstellten und in breiten
Artikeln weiter ausführten, daß auch die erzäh-
lende und dramatische Literatur als letztes und
höchstes Ziel sich die Aufgabe stellen müssen, den
Geist der Revolution zu erzeugen. Daraus wurde
dann gefolgert, daß alle Scenen des Friedens,
der ruhigen und harmlosen Lebensfreude, eines
Glücks in der Beschränkung, als eitel Lüge dem

Auge des Kindes, dem Vorstellnngskreise der Frau
aus dem »Volke« zu entrücken seien. Als eine
Welt voller Abscheulichkeitz voll Stank und Nie-
dertracht sei dem Arbeiter seine Welt zu schildern,
damit er um so empfänglicher werde für den Ge-
danken, daß es aus dieser Hölle auf Erden kein
Entrinnen gebe, außer auf dem Wege der socialen
Revolution. Nicht innere Befriedigung oder eine
Stimmung des Behagens am Leben solle durch
Kunst oder Unterhaltungsliteratur geweckt werden,
sondern Unzufriedenheih Neid und Haß gegen die
besser situirten Gassen, gegen die ,,Ausbeuter«,
mit denen nächstens Abrechnung gehalten werden
müsse.

Seitdem ist Herr Liebknecht zu der Einsicht
gekommen, daß es unter den Genossen sehr viele
gebe, die zwar in politischen und wirthschaftlichen
Fragen gut revolutionäy aber in Kunst und Li-
teratur ganz eonservativ seien. Das heißt ganz
klar: die Leute schreien mit, wenn von Dingen
die Rede ist, die über ihren Horizont gehen, und
bei denen sie sich gar nichts oder hbchstens etwas
ganz Verworrenes denken, bei den famosen Schlag-
worten der Classenverhetzung wie: Mehrwerth,
Ausbeutung, Thrannei des Capitals und was
dergleichen mehr ist. Handelt es stch dagegen um
Dinge, die in den Gedanken- und Gesühlsbereich
des durch alle Schichten unseres Volkes hindurch
auf der gleichen sittlichen Basis« ruhenden häus-
lichen Lebens fallen, um Vorstellungem die aus
der Lebenserfahrung des Mannes und der Frau
ihre reale Erfüllung und Ergänzung finden, da
bleibt der Arbeiter in seinem Empfinden und
Urtheilen ,,conservativ«, wie andere vernünftige
Menschen auch. Offenbar sind es die Frauen
gewesen, welche zuerst und am lebhaftesten gegen
das Hineintragen der ,,Schweinerei« in die Fa-
milie des Arbeiters protestirt haben . .

.«

Ein anderes Blatt, das ,,Dresdener Journal«
äußert sich über die Vorkommnisse auf dem Par-
teitag: —

,,Liebknecht und Andere klagen über den
Mangel an ,,Jntelligenzen« in der So-
cialdemokratie und halten diesen für den größten
Uebelstand. Sie sollten sich aber nur klar machen,
daß Jntelligenzen niemals gedeihen, wenn man
sie in eine Schablone hineinzwingts Jn der So-
cialdemokratie wird es, auch wenn sie noch Ge-
nerationen hindurch bestände, niemals Intelligen-
zen, sondern immer nur Vormünder und Bevor-
mnndete geben. Außer der Schablone, die in der
Socialdemokratie rücksichtslos angewendet wird,
steht aber auch noch die unsinnige Maxime, wo-
nach nur die »schwielige Faust« Werthe schaffe,
dem Emporkommen jeder Intelligenz im Wege.
Erklärte doch in Gotha unter lebhaftem Beifall
der Redactenr Schmidt vom »Vorwärts«, es sei
ein Zug bei den Socialdemokraten, daß sie Jeden
in der Partei mit offenen Armen aufnähmem der
nichts Anderes mitbrächte, als eine verkrachte Exi-
stenz» und den Titel Doctor. Liebknecht aber
äußerte, man klage über Mangel an Talenten,
dabei aber werde jeder ,,niedergeknüttelt«,
der aus bürgerlichen Kreisen zur Partei komme.
Ja, diese ,,Niederknüttelung« ist aber eben die
Folge-der Mißachtung von ,,Kopfarbeit«. Es
könnte erfreulich berühren, daß die Mehrheit des

Gothaer Parteitages die naturalistische Haltung
des socialdemokratischen Unterhaltungsblattes,, Neue
Welt« streng gemißbilligt und Wandel verlangt
hat. Jndessen wird diese moralische Stimmung
kaum lange standhalten. Eine Partei, die zuihren ,,wissenfchaftlichen« Quellen ein Buch wie
Bebeks »Frau« zählt, macht einen wunderlichen
Eindruck, wenn sie Leistungen von Naturalistecy
wie Arno Schlaf, gegenüber prüde auftritt. Noch
wunderlicher aber nimmt es sich aus, wenn ein
Mann, wie der Abg. Molkenbuhr, die Schwarz- «
malerei in der ,,Neuen Welt« durch folgende
Worte mißbilligk »Der Arbeiter, der mit Nothzu kämpfen hat, der in Zeiten der Arbeitslosigkeit
schon zu einer gewissen Mißstimmung geneigt ist,-
kommt nicht zum Genusse der Kunst, wenn die
Noth in den allerkrassesten Farben geschildert wird,
im Gegentheih es wird dadurch eine Art Selbst-mordstimmung hervorgerufen.« Hat denn aber
nicht die Socialdemokratie bei allen ihren Actionen
— sei es bei Arbeitsschutz-Debatten, Bäckerei-
Enquetem SoldatenmißhandlungsiSchwindel re.
— die Noth stets in den allerkrassesten Farben
ssichildett Und »Selbstmordstimmung« hervorge-
rufen ? Herr Molkenbuhr wird das nicht bestreitenkönnen; aber er wird auch ein Aufgeben der so-eialdemokratischen Praxis nicht befürworten wollen.
Es ist daher ein unmbgliches Verlangen, daß die
socialdemokratische Presse ihre Haltung ändere,
dabei aber socialdemokratisch bleibe«

Jn Deutschland ist, wie erwähnt, als Nach-
folger des Directors der Colonial-Abtheilnng Dr.
Kahsey der-Geheime Legationsrath z. D. Freiherrv. R i ch th ofe n, bisher Mitglied der aeghptischen
Schuldencommissiom in Aussicht genommenH Wie
es scheint, wird diese Ernennung nicht überall
mit derselben Befriedigung aufgenommen, wie von
der officiösen ,,Köln. Z« Die ,,Nat.-Z.« erklärt,
man befinde sich wohl allgemein in Unkenntniß
über den Beruf Freiherr v- Richthofews zur Leitung
der colonialpolitischens Angelegenheiten; ebenso
allgemein sei in den Kreisen, in denen man eine
zielbewußte Förderung der colonialen Unternehmun-
gen wünscht, die Ansicht, daß dazu eine büreaukra-
tische Besetzung des wichtigen Postens nicht genüge
Das Blatt citirt zugleich eine Berliner Zuschrift
der ,,Hamb. Nacht« in der es heißt: «,Sieht man
bei der Entscheidung dieser Frage vorläufig von
den einzelnen Personen ab, so muß doch von
vornherein als zu beachtender Gesichtspunct betont
werden, daß die Leitung der colonialen Angelegen-
heiten nicht einem am grünen Tisch aufgewachsenen
Bureaukratem sondern einem unserer ,,Afrikaner«
oder wenigstens einem Beamten übertragen wird,
der die Colonien nicht bloß vom Hörensagen oder
in Folge einer Vergnügungstour kennt. Als die
Abtheilung für coloniale·Angelegenheiten im aus-
wärtigen Amte geschaffen wurde, war der Kreis
der Personen, welche für die Leitung derselben in
Frage kommen konnten, beschränkt, jedenfalls aber
nicht so weit wie heute, wo eine ganze Anzahlvon Ofsicieren und Beamten inzwischen praktische
Erfahrungen im schwarzen Erdtheile selbst zu machen
Gelegenheit hatte. Wollen die jetzt zur Verfügung
stehenden Persbnlichkeiten an dem bureaukratischen
Organismus der Eolonialabtheilung Aenderungen

Bot endlich an. Es hatten sich noch etliche Passa-
giere mittlerweile eingefunden, so daß wirmit
der Bemannung 14 Personen waren.

Erst nach langem Feilschen mit den Fährleu-
ten wurde es uns gestattet, den rettenden Kahn
zu besteigen. Mein Protest, daß das Fahrzeug
überfällt sei, fruchtete gar nichts, der winkende
Lohn, -— wir hatten 1 Rubel pro Mann zu zah-
len — ließ die bezechte Mannschaft jede Gefahr
in Abrede stellen. Also stießen wir, 14 Mann,
2 Hunde und mindestens 10 Pud Bagage dar-
stellend, vom Ufer ab. Es war wirklich eine »wun-
tere« Fahrt. s «

«Kaum auf 2 Zoll sah der Botrand aus dem
Wasser hervor, dabei gab es zahlreiche Strudel
auf der Wassersläche und riesenhafte Baumstämme
tauchten bald wie Haifische hervor, bald fuhren
sie zischend, vom Wasser bedeckt, an uns voritben
Nur die geringste Collision und wir wärenrettungs-
los verloren gewesen.

Ich hatte, auf meine zweijährige Seemanns-
praxis bauend, das Steuer ergriffen. Anfänglich
ging Alles glatt und gut ab, doch schon nach ei-
nigen hundert Fuß packte uns die Strömung und
so rasch, wie ein Blitzzug seinen Weg verfolgt,
sausten wir die Strömung hinab, wobei ich kaum
das Ruder in meiner Hand zu halten vermochte.
Fast zweifelte ich daran, ob wir überhaupt an
einer Stelle würden landen können, wo das Be-
steigen des Ufers möglich sein würde. An einer
höheren Böschung waren wir eben voriibergeschossew
dann kam eine kleine Bucht, in die hineinzusteuern
meine Kraft nicht ausreichte, und hinter ihr be-
gann abermals ein mindestens 20 Fuß hohes Ge-
stcldw das sich auf unabsehbare Entfernung hin-
zUzieheU schien. Jch rief der Mannschaft zu, nur
die rechten Ruder zu benutzen, dann kräftig zu
beiden Seiten einzusehen, und so gelang es uns
etldlkckb UU jeklet Sktllh wo die Böschung hinter
der Bucht ihren Anfang nahm, zu landen. Trotz-
dem das Ufer auch hier rccht hoch war, so gaben
wir uns doch keine Mühe, eine andere Stelle zu
erreichen, sondern kletterten wie die Affen, hinter
uns die glücklich überwnndene Gefahr, empor.
An derselben Stelle sind nachher von einzelnen
Personen 8, 10, sogar 15 Rubel für eine Ueber-

fahrt bezahlt worden. Die Briespost mußte meh-
rere Tage am Ufer der Ola liegen.

Als ich, auf der anderen Seite angelangt, zu-
rückblicttq schien es mir ganz unbegreiflich, wie
wir herübergelangt waren. Ueber der schäumen-
den und wogenden Fläche hatten« sich überall
Schaumkämme gebildet, die grauenhast gegen den
durch den Rauch so finster dreinblickenden Him-
mel und die gähnende schwarze Flnth abstachenz
Möven flogen laut kreischend über unseren Köpfen
fort, als fürchteten sie gleich uns die unmittelbare
Nähe des nnbändigen Flusses, und jetzt begann
ja- auch ein heftiger Sturm in einzelnen Stößen
daherzubrausem der dem Gesammtbilde einen noch
düstereren Ernst verlieh, als es schon ohnehin der
Fall war. Erst als ich weit, weit vom Wasser
entfernt meinen Weg sortsetzte, wurde mir leichter
ums Herz.

Nur der Buriäte, mit dem ich die gefährliche
Fahrt zusammen gemacht hatte, hatte seinen gan-
zen Gleichmuth gewahrt. Jch interessirte mich für
diesen Mann, der leidlich das Rusfische beherrschte.
Er war fast wie ein Europäer gekleidet. Der
von struppigen schwarzen Haaren bedeckte Schädel
steckte in einer schwarzen Filzmiitze, auf der Nase
saß eine Brille mit übergroßen runden Gläsern,
welcher Zierrath den großen Unterkiefer des Mon-
golen weniger ins Auge fallen ließ, die Beine
waren in gestreifte europäische Hosen gehüllt und
an den Füßen trug er Gummigalloschem Nur
der Rock bildete etwas Apartes. Trotzdem er
nach europäischen Schnitt gefertigt war, so bestand
er doch aus Rennthierfell mit den Haaren nach
außen.

Als der gute Mann die Neugierde wahrnahm,
mit der ich mich ihm näherte, fragte er mich ohne
Weiteres, ob ich nicht die Absicht habe, ihn dnrch
List zum Kriegsdienste ,,zu verführen«. —- Er
hielt mich offenbar für einen Werber, welche An-
sicht erklärlich erscheint, da die Buriäten zum
Theil erst-kürzlich, zum Theil aber noch gar nicht
der allgemeinen Wehrpflicht unterliegen und da-
her keinen rechten Begriff dasürshabern Auch der
Umstand, daß ich ihn bat, mir mit russischen Buch-
staben seinen Namen ins Wegebueli zu schreibem
kam ihrn verdächtig vor. — Die Bnriäten haben

keine eigene Schrift, sie bedienen sich des russi-
schen Alphabets Seine Widmung in meinem
Wanderbnche lautet in deutscher Uebertragnng:
,,Den 13. Juli habe ich begegnet dem Herrn,
mit meiner Hand habe ich ihm die Erfüllung seiner
Wünsche gewünscht. Ashah Barchaturjew — eigen-
händig.«

Da die Passage über die Oka so viel Zeit in
Anspruch genommen hatte, so traf ich erst um 9
Uhr Abends auf der folgenden Station ,,Tyretj«
ein. Der zurückgelegte Weg war in sofern bemer-
kenswerth, als er, wiederum durch dichten Urwald
führend, noch vor zwei Wochen als Lieblingsk
aufenthalt eines »kleinen« Näuberhauptmanns
galt. Dieser Näuberhauptmanm der nun eingesau-
gen worden war, hatte 2 Jahrehindurch Reisekoffer
nnd Theeballen von den Wagen geschnitten und son-
stige Unthaten vollführt. Sein Name war Wasjka
Schaban, wenigstens war er unter diesemPseudonhm
bekannt, während er eigentlich Perepiolkin hieß.
Seine Bande war schon vor der Arretirung ihres
Hauptmanns gesprengt worden.

Trotzdem es im Augenblick offenbar keine
Räuber am Orte gab, so wurden doch dem herr-
schenden Brauche gemäß alle mir begegnenden
Theefuhren von zwei Reitern begleitet, welcl)e die-
selben in einem fort umkreistem Das veranlaßte
auch mich, ordentlich auszuschauety denn während
des Marsches wußte ich ja noch nichts von der
Gefangennahme des Wasjka Schaban. Das
schien auch mit den Fuhrleuten der Fall zu sein.
Erst in Tyretj erhielt ich jene erfreuliche Mit-
theilung. (Schluß folgt.)

s gussssisbsss
»Vögel als Meteore. Es wurde kürz-

lich berichtet, daß William Brooks, der bekannte
amerikanische Astronom, das Vorübergleiten eines
dunklen Körpers vor der Sonnenscheibe beobachtet
hätte, welchen er als ein Meteor betrachtete. Die
Znschrift eines Gelehrten am amerikanischen Mu-seum für Naturgeschichte in Newvoth Mr. Chap-
man, an die Zeitschrift ,,Science« legt den Ver-
dacht sehr nahe, daß bei dieserBeobachtung »der alte
Homeranch einmal geschlafen habe-«. Chapman macht

es nämlich überaus wahrscheinlich daß dieses math-
maßliche Meteor ein Vogel gewesen sei. WenigeAstw
nomen, so sagt er, machen sich eine richtige Vor-
stellung von der Zahl der nächtlichen Zugvögel,
welche unter geeigneten Bedingungen und beson-
ders zu gewissen Jahreszeiten in der Atmosphäre
beobachtet werden können. Wenn während der
September-Wanderung der« Vögel nach dem Sü-
den ein verhältnißmäßig schwaches Fernglas in
einem gewissen Winkel« gegen den Horizont auf
den Vollmond gerichtet würde. so könne man in
der Regel einen fast ununterbrochenen Strom von
Vögeln vor der Mondscheibe voriiberziehen sehen.
Ehapman hat z. B. in der Nacht des Z. Septem-
ber 1887 in dem Observatorium zu Tenaflh (New-
Jersey) mit einem 672 zölligen Fernrohre in der
Zeit von 8—11 Uhr Abends nicht weniger als
282 Vögel vor dem Monde wahrgenommen. Ei-
nige Jahre später hatte derselbe Gelehrte ähnliche
Ergebnisse an dem Observatorium der Columbia-
Universität in Newport, wo er zur Beobachtung
nur den Sucher des großen Teleseops benutzte.
Fernere Beobachtungen wurden im October 1880
und im April 1881 in Princeton Mem-Jersey)
angestellt. Jm ersteren Falle wurden an einem
Abende durchschnittlich 472 Vögel auf die Minute
gezählt, im letzteren in IX, Stunden 13. Die
Frühlingswanderung der Vögel beginnt in mittle-
ren Breiten im Februar, erreicht aber ihren Höhss
punct erst im Mai und schließt Mitte Juni. Die
Riickwanderung beginnt bereits mit dem It. Juliwieder, ist am stärksten im September und schlteßt
nicht vor dem Dkcember Daher giebt es fast
keine Jahreszeit, in welcher ein Beobachter des
Mondes nicht gewärtig sein müßte, hier und da
einen Vogel in das Gesichtsfeld seines Fernrohres
zu bekommen. Chapmari weist mit Recht auf die
werthvollen Aufschliisse bin, welche durch eine ver-
mehrte Beobachtung dieser »gefiederten Meteore«
für die Ornithologie gewonnen werden könnten.
Es wird jetzt allgemein angenommen, daß die Vö-
gel während ihrer nächtlichen Reisen sich durch
die Topoaraphie des Landes leiten lassen und daß
deshalb Thäler, Flußläufe, Kiistenlinien ihnen die
Flugftraßen vorzeichnen. Wenn nun in der Haupt-
zugzeit, also im September, mehrere Beobachter
ihre Aufmerksamkeit auf die Zahl der nächtlichen
Zugvögel richten würden, so könnte man erwarten,
die Flugftraßen derselben genauer — kennen zu ler-
nen, um die Richtigkeit jener Annahme zu prüfen.
Auch über die Höhe des Fluges der Zugvögel ist
noch wenig bekannt. Wenn man ungefähr die un-
tere und obere Grenze der Entfernung bestimmt,
in welcher sich ein Vogel von dem Fernrohr be-
finden muß, um durch dasselbe wahrgenommen zu

werden, so muß man annehmen, daß die Vögel in
einer Höhe von etwa 173 bis 5 Kilometer ziehen.Am 30." September 1894 beobachtete Brah in
England den Flug von Vögeln durch ein auf die
Sonne gerichtetes Telescop und stellte fest, daß
die wahrgenommenen Vögel, welche fiir das bloßeAuge unsichtbar waren, mindestens 3 bis"""5 Kilo-
meter hoch sich befunden haben müssten Wichtig
ist auch die Bestimmung der Zeit, welche ein Vo-
gel braucht, um über die Scheibe des Mondes
oder der Sonne hinweg zu kreuzen. Diese ist sehrverschieden. Einige Vögel erscheinen nur wie
flüchtige Schatten, während andere sich mit gro-
ßer Schärfe auf dem hellen Hintergrunde abzeiclk
neu und mehrere Secunden im Gesichtsfelde blei-
ben. Wenn man die Geschwindigkeit des Fluges
bei. kleinen Vögeln zu etwa 65 Kilometer pro
Stunde annimmt, und ferner annimmt, daß der
Flug derselben senkrecht zur Sehlinie erfolgt, so
läßt sich die Höhe der Vögel über der Erde leichtaus dem Höhenwinkel des Mondes bezw. der
Sonne berechnen.

— Das Schimpfwörterdzexikon der
beiden Parteien in den Vereinigten-S taa -

ten hat auch in der gegenwärtigen Wahlcam-
pagne manchen neuen Zuwachs erhalten. Jn re-
publikanischen Newyorker Blättern wird der de-
mokratifche Präsidentschastscandidat ein ,,Brüll-
drachenboė genannt, während seine Anhänger mit
dem Ehrentitel ,,mondscheinlersche Lazzaroni« be-
grüßt werden. Jm Westen nennen die Silber-
leute die Nepublikaner ,,Goldwanzen«. Jn einer
Zeitung Von Kansas erhielt Gouverneur Tillman
das folgende Compliment ,,Tillman ist ein faul-
mauliger Feigling und ein Kriechen den alle an-
ständigen Menschen verachten nnd verabfcheuen.«
Ein farbiger Geistlicher in Birginien spksch VVU
der Kanzel, ehe der demokratische Ptcisidevtfchaftk
Candidat Bryan seine Agitationsrede im Staate
begann, das folgende Gebet: »Wir wollen die
Politik von der Kirche sernhaliem wir können
aber doch nicht mithin, Dich, Hstksvkh zu bitten,
auf den armen, elenden Sünder Brhan Acht« zu
geben, der im Bunde mit dem Satan in unseren
Staat dringen will. Wir bitten Dich, laß ihn
kein Unheil anrichten, und wenn es nicht zu
vie! veklqngt ist, vergieb ihm seine täglichen
Sünden und dann klops ihm im nächsten Novem-
ber den Pelz tttchtig aus.« .

—- Beim Pbotvgtaphetu Pardon,
meine Dame —- aber es geht nicht! — »Was
gebt Ukcht?« —- Jhre Aetmel gelyn nicht in
den Apparat hinein.
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vorgenommen haben, so sollte man darauf eingehen«
auch wenn sie dieselben nicht als oonciitio sit-»e-
qna non hinstellen würden. Unsere Colonralpolitil
muß, wenn unsere Sehutzgebiete gedeihen sollen,
wenige: auf die bureaukratische SchAbIVUQ CIIZ
auf die thetsächlicheu Verrat-eilte, auf die För-
derung der wirthschaftlichen Thätigkeit, auf die
Erweiterung des Verkehrswesens, kurz auf diejeni
gen Bahnen zugeschnitten werden, innerhalb deren
das deutsche Capital eine Verzinsung von Anlagen
als sicher erwarten kann. Die Lösung dies«
Aufgabe erfordert allerdings einen ganzen Mann
und einen gründlichen Kenner der afrikavifchen
Verhältnisse. Jedoch solche ließe» sich heutzutage
wohl finden. Vor Allem aber sollte mal! VOU
jedemBureaulraten absehen. Nach VSM AUsschekdev
des Dr. Kahser ist für die Entwickelung unserer
Eolonialpolitik nichts von größere! Wkchkkgkekt
als die Wahl des Leiters der Colonial-Abtheilung.
Fällt sie nicht richtig aus, so wird man sich auch
fernerhin nicht wundern dürfen, wenn das deutsche
Capital sich an colonialen Unternehmungen ver-
hältnißmäßig wenig betheiligt.« —- ,,Wir würden
bedauern — bemerkt die ,,Nat.-·Z.« —»— weiter einem
Beamten, den anzugreifen nicht der mindeste
Anlaß vorliegt, Unrecht zu thun; aber bis man
etwa eines Besseren belehrt wird, muß gesagt
werden, daß die in Aussicht genommene Besetzung
des wichtigen Postens mit Herrn v. Richthofeu
gerade eine solche sein würde, vor der in der
citirten Eorrespondenz mit Recht gewarnt wird.
Weder in organisatorischer, noch in persönlicher
Beziehung würde etwas für die Stärkung der
Leitung der Eolonialangelegenheiten erreicht. Wir
haben ausdrücklich bemerkt, daß die Ernennung
Wis sm ann’s aus manchen Gründen unwahr-
scheinlich sein mag; dies kann indeß nicht von
dem Hinweis abhalten, der, wie die Dinge liegen,
sich jedem aufdrängt Herr v. Richthofen ist in
Kairo bei der internationalen Verwaltung der
dortigen aegyptischen Staatsschulden thätig gewesen;
als einen ,,Afrikaner»« wird man ihn aber darum
wohl nicht bezeichnen wollend«

Die ,,Köln. Z« veröffentlicht abermals einen
längeren, ihr von geschätzter Seite zugegangenen
Artikel, in welchem angesichts der stetig fortschrei-
tenden Agitation die Auflösung der Pro-
vi nz P o s e n als gebieterische Forderung bezeich-
net wird. Es wird versichert, neuerdings sei in
geradezu erschreclender Weise Oberschlesien ein er-
folgreiches Versuchsfeld der politischen Agitation
von« Posen aus geworden. Es dürfte nicht lange
mehr dauern, daß auch Niederschlesien und die
nördlichen Theile der Neumark bis Pommern als
Theile des alten polnischen Reiches vom Polonis-
mus in Anspruch "genommen würden. Das wirk-
samste Mittel gegenüber diesen Bestrebungen sei,
den Feuerbrand des agitatorischen Polonismus zu
löschen, die Organisation, die zu einer eentralen
Zusammenhäufung aller unruhigen polnischen Ele-
mente führe, auseinander zu legen und die er-
wähnten Theile mit anderen zuverlässig deutschen
Landestheilen zu verbinden. Die ,,Köln. Z« em-
psiehlt unter Hinweis darauf, daß ein solcher Plan
schon ernstlich zu Lebzeiten Kaiser Wilhelm’s l. er-
wogen worden «ist, die Einheitlichkeit zwischen Pro-
vinz ·uud Armeeeorps die im ganzen Staate
herrsche, auch in jenen Landestheilen zur Durch-
führung zu bringen. Dazu sollen die Oberlausitz
von Schlesien abgezweigt, die südlichen und süd-
westlichen Theile Posens Schlefien zugetheilt, und
aus der Oberlausitz und Theilen der Niederlausitz
eine neue Provinz gebildet werden, welche als ein
langgestrecktes, von der sächsischen bis zur russischen
Grenze reichendes Gebilde eine überwiegend deut-
sche Provinz darstellen würde. «

Jn Karlsruhe ist vor einigen Tagen ein tief
bedauerlicher Fall passirt, indem der Lieute-
n ant v. B r ü s ewitz anläßlich eines Reneontres
mit dem Mechaniker Siebmann im Restaurant
,,Tannhäuser«, über dessen Einzelheiten sehr di-
vergirende Berichte im Schwange sind, letzteren
mit seinem Degen dnrchbohrte, so daß der unglück-
liche junge Mann binnen weniger Minuten seinen
Geist aufgab. Natürlich hat dieses Ereigniß un-
geheures Aufsehen erregt und giebt der fortschritt-
Iichev Presse Anlaß, gegen den ,,falschen Ehrbe-
gtkff«- der im Ofsieierscorps herrsche und den
Lieutenant zu seiner That gezwungen habe, da er
spUst IMME- Wfsitt zu werden, zu Felde zu zie-
hen. Der Lieutenant v. Brüsewitz ist inzwischen
in dem MilitäwArresthause internirt worden und
die Untersuchung nimmt ihren ordnungsmäßigen
Gang. Um bei der erregten Stimmung, die in
der Stadt herrscht, weiteren Conflieten zwischen
Osficieren und Civilpersonen vorzubeugen, ist fük
die nächsten Wochen den Officieren der Besuch
öffentlicher Wirthschaften untersagt worden.

Eine R e d·e des französischen Kriegsminifters
Billot bei der Enthüllung des Denkmals des
Ntilitärarztes Maillot, des Erfinders der An-
wendung von Chinin gegen Fieber, macht viel
AUffehen. Bei dem von der Municipalität dar-
gebotenen Banket hob der Deputirte des Ar-
WUVkssEMEUW Vtkelh M6zidres, den Patriotismus
der Grenzbevöllerung hervor. Der Minister er-
WTVMS HTEMUL rr habe sein ganzes Leben der
Armee geweiht; darum sei er an die ver-
stümmelte Grenze gekommen, wo er über-
zeugt war, eine Vereinigung befreundeter Herzen
anzutreffen.

Ein Gegenbesuch des Präsidenten
Faute am Hof zu Petersburg ist nach der
»Magdeb. Z.« nunmehr beschlossene Sache( er
dürfte im Frühjahr stattfinden.

Der Dhnamitarde Thnan ist aus der Un-
tersuchniigshift e n Massen-worden. Er soll
nrcontent gewesen sein, als ihm die Mittheilung
gemacht wurde, er sei nun frei, und er auf seine
Frage, über welche Grenze er gehen müsse, den
Bescheid erhielt, er sei nicht a u s F r a n k-
reich ausg ewiesen, sondern dürfe sich aufhal-
ten, wo er wolle, auch in Boulogne, wenn es
ihm beliebte; aber dazu schien er keine Lust zu
haben. Als ein Gesängnißwärter Tynan nach
dem Hotel Folkestone begleiten wollte, verwahrte
er sich dagegen. Dort hatten die Engländen de-
nen er flncht, ihn anfgespürt und verhaften lassen.
Er wählte also ein anderes Absteigequartiey wo
er sich sogleich eine Flasche Champagner geben
ließ, die er mit einem herbeigeeilten Freunde und
seinem bisherigen Wärter leerte. Als dann auch
Reporter hinzukamem erklärte Tynam man solle
ihn in Ruhe lassen, athmen wolle er, Luft schöp-
fen, ,,nicht für Blätter reden,« wie er in gebro-
ehenem Französisch sagte. Als er sein letztes Glas
ansetzte, rief er: Nie-e la France! Dnirkd for
the English l«

Ueber die Nachfolge in der Führer sch aft
der liberalen P artei wird der ,,Nat.-Z.«
aus London- geschrieben: So lange die Liberal-
Radicalen in der Opposition bleiben müssen, also
etwa bis in das nächste Jahrhundert hinein, giebt
es für sie nur einen Führer, denjenigen, der sie
im Unterhaus am besten in der Hand zu halten
und ihre Kräfte am vernichtendsien gegen die Ne-
gierung zu verwenden versteht. Was im Ober-
haus mit seinen 40 liberalen gegen die 500 con-
servativen Lords geschieht, kommt absolut nicht in
Frage. Jm Unterhause aber giebt es gegenwär-
tig nur einen solchen »Mann, Sir William Har-
cou;rt, dem schon seit« vielen Jahren diese Auf-
gabe oblag, so oft Gladstone abwesend war. Die
Führung »der Partei fällt somit wie von selbst
Harcourt zu, und selbst Asquith, den Rose-
bery in Edinburg als seinen Nachfolger auf den
Schild hoh, wird sich vor der Hand hüten, seine
Kräfte mit Harcourt auf einem Gebiete zu messen,
wo dieser gekiesbenste aller jetzigen Parlamentarier
ihn mit Leichtigkeit-besiegen würde. Die« Partei
im Allgemeinen scheint demnach zu dem weisesten,
weil einfach folgerichtigen Entschluß gekommen
zu sein, den Dingen ihren Lauf zu lassen. Sie
handelt dabei ähnlich, wie die conservative Partei
nach Lord Beaconsfields plötzlichem Tode im
Jahre 1881. Wiewohl jeder bereits damals auf
Lord Salisbury als seinen Nachfolger hintvies,
trat derselbe doch niemals als Führer der gesamm-
ten Partei auf, sondern nur der conservativen
Lords im Oberhause. In der zweiten Kammer
leitete bald Northcote, bald Hicks-Beach die To-
ries, um später ihrerseits von dem plötzlich auf-
tauchenden Lord Randolph Churchill geleitet zu
werden. Und hätte der letztere in höherem Le-
bensalter gestanden, wer vermag zu sagen, ob
Salisburh überhaupt nach Gladstone’s Sturz zum
Premierminister ernannt und damit Parteisührer
geworden ,wäre! So wird sich auch unter den Ra-
dicalen in den Ansichten wie in den Männern gar
manches ändern, bis sich der Souverän wieder
einmal aus ihrer Mitte einen Premierminister
suchen muß. Vorläufig wird Hareourt versuchen,
Allen Alles zu sein.

Die italienische Presse fühlt- sich getrieben,
Italien gegen den Verdacht zu vertheidigem als
wolle es vom Dr ei bund abfallen. Dem
,,Verl. Tgbl.« wird hierüber aus Rom telegra-
phirt: »Der ,,Popolo Nomano« weist die Un-
terstellung der ,,Hamb. Nacht-«, als sei an
die Bundestreue Italiens gegenüber der Tripel-
allianz zu zweifeln, energisch zurück; nicht allein
König Humberh sondern sämmtliche Staatsmäm
net, ohne Ausnahme, sowie die große Mehrheit
des italienischen Volkes wünschen. daß Ita-
liens Politik im alten Geleise verharre. Die
ofsiciöse ,,Agenzia Italiana«. schreibt: Die Be-
hauptung, daß Italien sich Frankreich und Nuß-
land nähern wolle, sei eine Lüge, der Niemand
Glauben schenke( Im Uebrigen dürfe man sich
nicht verhehlen, daß anläßlich eines Factums von
rein handelspolitischer Natur, das mit Italiens
Gesammtpolitik nichts zu schasfen habe (gemeint
ist der tunesische Handelsvertragx ein künstlich er-
zeugtes Mißtrauen gegen Italien Platz greife.
Rudini werde bei der Wiedereröffnung der Kam-
mern vorausstchtlich Anlaß nehmen, durch eine
energische Erklärung jenen falschen Auslegungen
den Boden zu entziehen. —- Wir wollen nicht sa-
gen: Qui s’exeuse, s’accuse, aber man wird gut
thun, mit Vorsicht abzuwarten, wie die italinische
Politik sich weiter entwickeln wird.«

ZnmS ud an-Feldzug wird der,,Köln.Z.«
aus Kairo geschrieben: Daß die Lperationen des
anglæaeghptischen Heeres mit der Einnahme
Dongolas und der Besetzung am Debbe, Korti
und Meraui ihren vorläufigen Abschluß
finden würden, war vorauszusehen. Daß die
15,000 Mann, über die das anglæaeghptische
Expeditionscorps verfügte, nicht genügend seien,
um die Eroberung des ganzen Sudan zu unter-
nehmen, stand von Anfang an sestq Durch die
Unbilden der Witterung, durch Krankheiten und
ferner durch den Umstand, daß in den verschiede-
nen befestigten Stellungen, die man nahm, Garni-sonen znrückgelassen werden mußten, ist das Heerso geschwächt worden, daß ein weiteres Vordrin-
gen im gegenwärtigen Augenblick ein Leichtsinngewesen wäre, der wahrscheinlich die ungliicllichsten
Folgen für· das Expeditionscorps herbeigeführt
hätte. Es ist vor allem zu bedenken, daß. man

bis jetzt mit den Kerntruppen des Khalifa noch
nicht in Berührung gekommen ist, sondern daß
erst bei weiterem Vordringen ein Zusammentreffen
mit ihnen stattfinden und daß man mit ihnen
voraussichtlich keineswegs auf so leichte Weise
fertig werden wird, wie mit den Truppen des
Wad el Bischara, mit denen die bisherigen Ge-
fechte stattgefunden haben. Aber auch die Schwierig-
keiten des Geländes werden eher größer als
geringer, da die Gegend gebirgiger wird und sich
an verschiedenen Stellen Engpässe befinden, die,
mit einer geringen Truppe besetzt, selbst einem
bedeutenden Heere sehr große Schwierigkeiten
entgegenzusetzen im Stande find. Die Dampfer
haben sich sofort nach der-Einnahme von Dongola
über Debbe — auf dem linken Ufer des Nil an
jener Stelle gelegen, wo die große Beugung des
Niles ihr Ende erreicht und der Storm sich
wiederum nach Norden wendet — und Korti
nach Meraui begeben» sodaß Miraui jetzt der
äußerste im Besitze des Expeditions-Corps befind-
liche Posten ist. Kurz oberhalb Meraui beginnt der
vierte Katarach der dem weiteren Vordringen der
Dampfer ein· Ziel gesetzt hat. Einen ernstlichen Vor-
theil haben die Aeghpter durch die Crwerbung der
Provinz Dongola keineswegs erlangt. Die- Stel-
lung des Khalifa ist durch den Verlust keineswegs
geschwächt und das Expeditions-Corpsi ist zur Be-
setzung und Aufrechterhaltung einer Linie gezwun-
gen, die dem Feinde eine Unzahl von Angriffs-
puncten bietet- Wird die lange Linie Wadi Halfa-
Meraui an irgend einer Stelle durchbrochem so
befinden sich die flußaufwärts liegenden' Garni-
sonen in einer schlimmen Lage, da sie von Pro-
viant- und Munitionszusuhr abgeschnitten find
und, falls nicht von Norden her eine glückliche
Operation » ins Werk gesetzt wird, zum Verlassen
ihrer Stellungen gezwungen sind. Jede Hilfsm-
tion, die in derartigen Fällen unternommen würde,
wird durch die ungeheuren Entfernungen erschwert,
welche »die südlichen, den feindliehen Angriffen in
erster Linie ausgesetzten Garnisonen vom eigent-
lichen Aegypten trennen. Es liegt daher im Jn-
teresse der Sicherheit des neu erworbenen Gebie-
tes und der darin liegenden Garnisonen, den Vor-
marsch sobald wie möglich fortzusetzen Selbst-
verständlich kann dies nicht im Augenblick gesche-
hen, da die bei der Expedition betheiligt gewese-
nen Truppen dringend der Ruhe bedürfen und
ein Ersatz nicht vorhanden ist. Zur Fortsetzung
der Operationen müßten. alsdann noch mehr eng-
lische Truppen als bisher hinzugezogen werden,
da Aegypten nicht im Stande ist, die nöthigen
Mannschaften allein zu liefern. Der Vorstoß von
Suakim nach Berber, der unumgänglich nothwen-
dig und auch bereits vorbereitet ist, wird von den
4000 Mann indischer Truppem die dort bereits
versammelt sind, ausgeführt werden. Die Fort-
setzung des Vormarsches dürfte in wenigen Mo-
naten stattfinden. - J

gesenkten»
Die Delegationd er Criminal-Ab-

theilun g des Rigaer Bezirksgerichts
wird hier in der nächsten Woche eine Session
abhalten, aus der folgende Sachen zur Verhand-
lung gelangen: am Montag, den 14. October:
1) die Sache des Jaan Weder, ang.« auf Grund
des Art. 1655 Thl. 1. (Diebstahl)« und des Juhan
Les-Walz, ang. auf Art. 170 Pct. 4; 2) des Peter
Revis, ang. auf Art. 1489 und 1490 UehwereMißhandlungg 3) des Wladimir Grinkim ang.aus Artt. 231 und 1655, Thl. 2 (Diebstahl von
KirchengerätheO und des Alexander Anderson, ang.
auf Artt. 14 und 231 (Hehlerei gestohlener Kirchen-
geräthe); 4) des August-Satan Jaan Pedu und
August Tenen, ang. auf Art. 1483, Thl. I.
(schwere Körperverletzungk am Dinstag, den
15. October: die Sache 1) des August Prima
und August Sassi. ang. auf Art. 1649, «Thl. 1,
Pct. s. (Diebstahl), des Gusta Pol! und Johann
Kodu, ang. auf Artt. 169, Pct. 2 und 5 und
170 (Diebstahl); 2) des Peter und Eduard
Pärson, ang. auf Art. 1·647 (Einbruch8diebstahl);
Z) des Johann Lätte, ang. auf Artt. 1655,
The -2, 1659, Pct. 2 und 5 und 16595 Ver, 1
und 2 (Diebstahl), des Carl Roots und Carl Leit,
ang. auf Art. 1701 Pct. 1 und 2 lDiebstahlJ
und der Lena Leit, ang. auf Art. 172 (Hehle-
rei)z 4) des Peter Petai. ang. auf Art. 1655,
Thl. 1 («Di·:bstahl) und S) des Radion Lassi,
ang. auf Art. 1483 (Körperverletzung); — am
Mittwoch, den 16. October: 1) des Jaan
Ambos, ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl);
Z) des Alexander Adojan, ang. auf Art. 1647
Thl. 3 (Einbruchsdiebstahl) und der Lisa Mett-
mann·, ang. auf Art. 172 (Hehlerei); Z) des Jo-
hann Nutt, ang. auf Art. 1655, Thl. 1 (Dieb-
stahl); 4) des Jwan Ljächowkin und Nicolai
Jwanow, ang. auf Art. 1081 (vorsätzliche, den
Verkehr gefährdende Beschädigung der Ei-s enb ahnjz 5) des Nikoiai Mark, ang. auf Art.
1655, ThL 1 (Diebstah·l); b) des Johann Ha-
bicht und des Carl und August Hermanm ang.
auf Artt. 1039, 1040 und 1044 Beleidigung in
der Prefse); — am Donnerstag, den 17.0c-
tober: 1) der Anna Kruusmanm ang. auf Art.
1451 (Mord); 2) des Jaan Norm, Johann
Walge nnd August Räisa, ang. auf Artt. 1655,
ThL Z, 1659 Pct. 5 und 16594 Pct. 1 (Dieb-
stahi); Z) des Alexander Pikl und Constan-
tin Weidenbaum, ang. auf Art. 1642 (Raub);
4) des Theodor Wiera und Emil Bach-mann, ang. auf Artt. 9922 und1802 (Wucher);
5) des Märt Toming, ang. aus Art. 1483, Thl.2 Ctiörperverletzungh — am Freitag, den 18.
October: 1) des Andres Reimann und -Matto
Lillah ang. auf Art. 1647 (Einbruchsdiebstahl);
2) der Marie Polake, ang. auf Artt. 1489 und1490- Thl. 2 sschwere Mißhandlung mit tödtli-
chem Ausgangk B) des Johann Ots, ang. auf
Art. 16541 sgewerbsmäßiger Pferde-VIEVstADIJZ 4) des Haus Deß, ang. auf Art.
1655, Thl. t (Diebstahl)z —- am S onnabend,

den 19. October: 1) des Friedrich Sahme, .ang.
auf Art. 9922 (Wuch er) und des Bruno Leuch-
ter, ang. auf";Art. 1802 (Wucher); 2) des Jo-
hann Reimanm ang. auf Art. 1649, Thl. 2 (Ein-
bruchsdiebstahh und des Carl Kanguy Aug« AUf
Akt. 169, 170, Ver. 5, und 170!, Ver. 1 (Dkeb-
stahl); 3) bis 8) des Nikolai Pabo, des JEAN
Wiido, Peter Lin-at, Johann, Jakob und Jaan
Tumma, des Gustav Pruks, des Jaak sinnig-
des Jakob Mürsepp und des Kust Napfepp, ang.
auf Art. 1483, ThlYZ (Körperverletzuug).

Der neue Winter-Fahrplan, der mit
dem 15. d. Mts. in Kraft tritt, enthält sehr we-
sentliche Aenderungen, die sich fast auf sämmt-
liche Züge beziehen. Der Schnellzug aus St.
Petersburg trifft hier nicht mehr um 3 Uhr 16
Min., sondern um 4 Uhr 22 Min. Morgens ein
und die Abfahrt nach Riga erfolgt um 4
Uhr 34 Min. Morgens. Am Tage trifft der St.
Petersburger Zug nicht mehr am Morgen, son-
dern um 1 Uhr 46 Min. Mittags hier ein, so
daß die Abfahrt nach Riga mit dem Tages-
zuge um 1 Uhr 56 Min. Mittags und die An-
kunft in Riga um 9 Uhr 40 Min. Abends er-
folgt. Auch für« den gemischten Zug
sind Aenderungen eingetreten: die Absahrt erfolgt
hier um 12 Uhr 36 Min. Nachts und die Ankunft
in Riga um 12 Uhr 45 Min. Mittags. Was
die Züge von Rig a hierher betrifft, so werden
der Schnellzug und der Morgenzug etwas früherals bisher abgelassenz der Erstere trifft um 12
Uhr 17 Min. Nachts und der Letztere um 5 Uhr
47 Min. Abends hier ein. Der gemischte Zug
geht um 9 Uhr 15 Min. Abends von Riga ab
und trifftsum 8 Uhr 46 Min. Morgens hier ein.
Betreffs der Petersburger Züge wäre
noch zu erwähnen, daß der Abendzug um eine
Stunde früher als bisher, um 5 Uhr 58 Min.,
von hier abgeht; ferner wird um 12 Uhr 21
Min. Mittags von hier ein Zug abgelasfen, der
jedoch nur bis Wesenberg geht und nicht mehr,
wie bisher, Anschluß nach Reval hat. Der Re-
valer Zug geht von hier um 5 Uhr 58 Min.
Abends ab und trifft bereits um 11 Uhr 22
Min. Abends in Reval ein, was eine Verminde-
rung der Fahrdauer um etwa 3 Stunden bedeutet.
Von Neval geht der Zug um 7 Uhr 52 Min.
Morgens ab und seine Ankunft erfolgt hier um
1 Uhr 46 Min. Mittags, wodurch die Fahrzeit
ebenfalls um mehr als 3 Stunden vermindert
wird. — Hervorzuheben ist ferner, daß die Züge
zwifchen Pleskau und Walk von jetzt ab
directen Anschluß in Wall finden. — Der Bahn-
zug nach Pernau hat Anschluß an den von
hier um 1 Uhr 56 Min. Nachmittags abgehen-
den Zug.

Jn der Nacht auf Sonntag brannte die
Getreidescheune des Gutes Tammen bis
auf den Grund nieder. Jti der Scheune befand
sich die ganze diesjährige Getreide-Ernte des
Gutes. Noch am Sonnabend hatte man das
letzte Getreide eingeführt. Der Besitzer hatte die
Vorräthe in den nächsten Tagen zu versichern be-
absichtigt. Der durch das Feuer angerichtete
Schaden wird auf 5000 Abt. geschäßt Wie man
vermuthet, liegt Brandstiftung vor, aber es fehlenalle Anhaltspuncte, aus denen man auf den
Thäter schließen könnte.

« Der Friedensrichter des 1. Disiricts
hatte zur gestrigen Sitzung nur Markthänd-
ler vorgeladen. Am 30. August hatte der Re-
vier-Aufseher Franell die Aufkäuferin Julie K»
die auf dem Markte mit Butter handelt, beim
Verkauf gefälschter Butter ertappt Der
Friedensrichter verurtheilte sie zu 25 NbL oder10 Tagen Arrest. Die Marktfleischerin Amalie
S. wurde mit 2 Wochen Arrest— bestraft, weil steaufdemMarktstinkendes Schweinefleischfeilbot. Ferner wurden 2 Aufkäuferinnen mit 3resp. 5 Nöt- oder 1 Tag Arrest bestraft. Eine
Aufkäuferin, weiche von Milchhändlern den schon an
und für sich nicht guten saueren Schmand aufkaufte,um ihn noch zu verfälschen, erhielt 2 Rbl. oder 1
Tag Arrest. Außerdem wurden uoch"4 Markt-
fletschen eine Fisch- und eine. Gemüsehändlerinwegen Uusauberkeit mit Strafen von 3——5 Rbi.
oder 1 Tag Arrest belegt. - i

tEingesandtx «

Es gehört zu den bösesten Unbequemlichkeitem
daß es Sitte ist, die Recepte auf dem langen
Anhängezettel den Flaschem Biichsen, Kästchen &c.
mit Medicamenten beizufügen —- oder ist es Vor-
schrift? Der lange Papierstreif ist beim Gebrauchhöchst unbequem, wird daher häufig abgenommen
und ist so die Veranlassung, daß Arzeneien ver-

-hängnißvoll verwechselt werden können, oder, was
harmloser ist, unbrauchbar werden, weil man ver-
gißt, woraus der Inhalt besteht. Viel natürlicherist es, daß das Recept auf die Gläser und übri-
gen Gefäße geklebt wird und so für den Em-
pfänger gewissermaßen unzertrennlich von dem
Medicament wird. Das ist auch für den behan-delnden Arzt bequemer und muß immerhin mög-
liche Verwechselungen leichter aufdecken. Das
aufg ekleb te, nicht angebundene oder gar in
die Pillenfchachtel los eingelegte, Recept istja ebenso wenig neu wieschwerdurch-fithrb ar. Wenigstens ist es an anderen Ortendas Gebränchliche und allein Mögliche. e.

Jm Friedensrichterdlslenum hatte gestern u.A,
der Gustav« U. wegen Pferdediebst ahls sichzu verantworten. Der Angeklagte sah ein, daß
er mit dem Leugnen nicht weit kommen werde,
daher gab er den Diebstahl zu und bat das Ple-
num, seine Appelation ohne Folgen zu lassen.
——. Der Marktfleischer Johann K» der beim
Friedensrichter selbst eingestanden hatte, daß er
aufgeblasenes Kalbfleisch zum Verkauf gehabt hatte,
hatte dennoch an das Plenum appellirt Das
Plenum bestätigte das auf2 Wochen Arrest lautende
Urtheil des Friedensrichters —

Httchlirtte kiachtiwtkir.
St. Marien-Kirche.

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier Sonntag, den 13. October.
Anmeldung zur Communion Tags zuvor Von
10—12 Uhr im Pastorat « ; —-

Eingegangene Liebesgabem s
Stadtarme 1 Rbl. 20 Kop.; Landarme 1 Rbl.;

Kirche 1 Rbl.; Mission 2 Rbl.; Taubstumme 1
Rbl.; für die Armen des Gebietes Forbushof 4
Rbl. 60 Kop. .

Herzlichen Dank! Willigerode .

St. Petri-Kirche.
Jm verflossenen Monat sind an Liebes-

g ab en eingegangen:
Für die Kirche in kleineren Gaben: 30 Rbl.

46 Kop.; für die Armen: 10 Rbl. 97 Kop.;
für die Mission: 6 Rbl. 45 Kot-«; für die Taub-
stummen: 5 Rbl. 17 Kop.z für den Altar: 3
Rbl 31 Kop.; für das Altarbild: 3 Rbl. 4 Kov
und von H. M. 60 Rbl.; für den Thurm 2 Rbl.
25 Nov. und von H. M. 60 Rbl.; für die Un-
t2ergtizlcölasse: 2 Rbl. 64 Eos-«; für die Leprösem

Außerdem sind in der vorigen Woche zum
Besten der Kirche eingegangen:

Von einem Kinde 50 Kop. und einem andern
Kinde 50 Kop.; Julie Tbns 1 Rbl.; L. L. 1
Nabel.

, JUNGE.
Rudolf Huickel, -1- 4. October zu Riga.
Frau Amanda Leonide tkunder, geb. Dehn,

—1- Z. October zu St. Petersburg «
Frau Therese Vblcker, geb. Hardt, i— B.

October zu St. Petersburg
Paul Feodorowitscb strenger, Kaufmann,

si- 5. October zu St Petersburg

Gelegramme «
der Ziussifchen FetegrapHeniMgenkur

St. Petersbnrg Donnerstag, 10. October.
Der Dirigirende Senat verhandelte über die Ap-
pellationsklage in Sachen des früheren Polizei-
·meisters von Radom, des Rittmeisters Kiritschenkm
und anderer Betheiligten. Die Verhandlung
dauerte 2 Tage. Gestern wurde spät Abends das
Urtheil verlesen: Unter Anwendung des Aller-
höchsten Gnadenmanifestes ist der Angeklagte Ki-
ritschenko als vom Amte entfernt anzusehen , der
Polizeidiener Warlamer wird mit Verlust. der
Rechte und mit 5 Monaten Arrestantencompagnia
die Juden Blatt und Chwat mit 5, resp. 2 Mo-
naten Gefängniß bestraft. -

Moskau, Donnerstag, 19. October. Gestern
brannten drei steinerne Gebäude der Lederfabrik
des Armeelieferanten Carl Thiel ab. Der Scha-
den beläuft sich auf 200,000 Rbl. Die Fabrik
war in der Moskauer Gesellschaft für 1,300,000
Rbl. versichert: .

Lodz, Donnerstag, 10. October. Die Spin-
nerei von Zimmermann brannte nieder. Sie war
für 100,000 Rbl. versichert.

Wie-Waden, Mittwoch, 21. (9.) October. Das
deutsche Kaiserpaar fuhr nach Cronberg, wo es
von der Kaiserin-Wittwe Victoria empfangen
wurde. - ·

Paris, Mittwoch, 21. (9.) October. An der
Börse herrscht starke Baisse in Folge des Ge-
rüchts, daß die Bank von Frankreich an die
Bank von England 3 Miit. Pfund . leihweise
abläßt. Das Gerücht ist noch nicht bestätigt.

Bart, Mittwoch, 21. ·(9.) October. » Die
Yacht ,,Savoha« mit« dem Prinzen von Neapel
und der Pririzessin Helene von Montenegro lief
bei strbmendem Regen. in den hiesigen Hafen
ein. «Jn der Nikolaiziiirche verlas die Prinzessin
Helene das katholische Glaubensbekenntniß in
Gegenwart des Herzogs von Genua, des Prinzen
von Neapel und italienischer und montenegrinischer
Minister. Hierauf begaben sich die Prinzessin und
die Prinzen aus die Yacht ,,Savoha.«

Konstantinopeh Mittwoch, 21. (9.) October.
Jnfolge von Geriichten von Gefährdung der Si-
cherheit der russischen Botschaft durch die aus-
wärtigen Armenier hat der Polizeiminister strenge
Maßregeln ergriffen.

Peking, Mittwoch, 21. (9.) October. Li-
Hung-Tschang ist hierher zurückgekehrt. —- Der
Austausch der Natificationen des japanisch-chine-
fischen Handelsvertrages hat stattgefunden. —

Der hiesige japanische Gesandte ist nach Peters-
burg übergeführt

Zöettorbcrtcht ,

des meteorolog Univ.-Obscrvatoriums
vom 10. October 1896.

l9 Izkåäeksssks I 7 Uhr mag. l! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7546 7551 75522

Thermometer(Centigrade) 6«4 i4s4 9«5

TZFFZ"IZZZ.IH;,FZ,«7ZZ",’« sws ssrv4 wsw4
1. Minimum d. Temp. 3·5
2. Maximum ,,

9«9
Z. 30-jährig. Tagesmitteh 2«1 ·
4· Wasserstand des Embackn 30 ern.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 58 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum in Lappland Hoher Luftdrucl in Cen-
tral-Rußland. Temperatur außer Skandinavien
über der normalen (bis 110 C.).

Col-graute. Eurer-stimmt·
Berliner Börse, 21. (9.) October. 1896.
100 Rbl. pr. Cassa . . .

.
.

. . 217 Nin!- 35 Pf.100 Not. or. uttimo ·
. . . » 217 Nur. 25 Pf.

100 Rbl. vie. Ultimo nächsten Monat« 217 Ruck. —- Pf
« Tendenz: still. ""

Für sie, Ist-ritt« unmerklich:
CIILHHasselilatt ItMkLMaitieseu

M 229 Neu; Dörptsche Zeitung. 1896.



Dusck und Verlag von C. Mattiesem —- llqstaasaskk pas-Organen. P. Mystik-s, Ost-Syst l0-ko zu« 1896 r. Pl. z. llourxiüisescrepa A. Jltnsaa sonst. —-— Loavotsso Use-Zyper-

X 229. Reue Vörptsche Zeitung. 1896.
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Von der Rigaer Archåologifchen Ausftellnng.
Am 17. (5.) d. Mts. hatte die Berliner Ge-

sellschaft für Anthropologiey Ethnologie und Ur-
geschichte ihre erste Sitzung reach den Sommer-
freien, die dadurch für uns von besonderem« Jn-

Æteresse ist, daß auf ihr der greife Vircho w, die
zzzgSeele »der Gesellschaft, über« seinen Besuch-der
sskffsjiliigaer Archäologifchen Ansstellung

einen ausführlichen Bericht abstatten» der« unge-
ss« fähr eine Stunde- in Anspruch« nahmxwährend

sein Bericht über die ««MilleniuinsI-Ausft"ellung in
« Budapest kaum 5 Minuteii währte; Jn dem:

« »Rig. fTgbl.«7 findet sich eine längeres Berliner;
Correspondenzj über« dieses Referat des berühmten
Gelehrten, der« wir Folgendes« entnehmen:

« Ncicheinigen einleitenden Worten über die ethno-
cogische »Seit«- dee csougkesses und de: Aue-u
stellung, "in denen— insbesondere· der Verdienste»
des Pastors Bielensst ein gedachtwurdiz fuhr
Virchow fort: · -

« »Was nun die archäologische Seite der· Aus-
stellung in sRiga betrifft, so war in derselben
ein unendlich— reiches Material zusammengebracht,
zum Theil auch aus den benachbarten Provinzen
Es war eine der vollständigsten Aus-
stellungen, die ich je gesehen habe. Hier
liegt vor Jhnen der stattliche Katalog, der we-
fentlieh die Ostseeprovinzen betrifft, aber auch
die Sammlungen benachbarter Provinzen um-
faßt. Er mag Ihrer Aufmerksamkeit einpfohleii
sein, einmal wegen der ausführlichen archäologß
schen Einleitung von Professor H a u smann ,

den wir gestern zu unserem correfpondiretiden

Mitgliede gernacht haben, und dann, weil bei
dieser Gelegenheit Estland jznm ersten Mal"ver-
treten gewesen ist. Dem Kataloge ist eine grosse
Menge von vorzüglich ausgeführten Tafeln
beigegeben, darunter einige MusterstückeM

Es folgt alsdann eine eingehendere Darlegung
der archäologischen Controversem die für unse-
ren Zweeh in diesem Hinweis einen Beleg für
die verdiente Anerkennung zu geben, die. die
Archäologische Ausstellung in Riga von so be-
rufener Seite gefunden, gegenstandslos ist.

—- Ueberdas Gehalt der G ouverneure,
wird der ,,Düna-Z.« von unterrichteter Seite aus«
Petersburg geschrieben: Bekanntlich ist das Ge-
halt der Gonverneure auf 10,000-Rbl. jährlich
erhöht worden. Mit dieser bedeutenden Gagens
aufbesserung fällt auch innere Nöthiguiig zur
Aufrechterhaltung der seitens des Mitiisteriums
geübten Praxis weg, wonach den Gouverneuren
die Summen für Beheizung, Mbblirung re. reich-
licher Weise in Pauschalsuiinnrem ohne specielle
Controle ihrer Verausgabung, bewilligt wurden:
es lag hierin eine, wenn auch— geringe VerbesseZ
rang« des» geringen Gehalts. «Jetzt wird nun. eine
genaue— Cont"role· dieser Ausgaben-eingeführt, so
soll z. B. für Beheizung «keine«Pauschalsumme,
sondern eine nach-der Zahl· der vorhandenen
Oefeii tsorniirte Summe abg·«elassen- werden re.-

RennL Zum Revalschen Stadtarzt
ist laut Pnblication der ,,»Est-l. Gouv-BE« der
bisheriges Semstwo-A-rzt des Alexandrischen Kreises
Tit-Rath Nitzkewitfch von— den: Gouverneur
bestätigt worden. « - -I-

- Si; Petersburgy 10. October. Der en g»-
li«sch-dent-sche Antagonismus wirdvon
einigen Blättern mit besonderem Naehdruck betont.
Die »Now. W-r.«, die das genannte Thema
stets bevorzugt hat, spricht, der ,,sSt. Bei. Z.«.. zu-
folge, von dem ,,Standard«-Artikel, der zur Isoli-
rung Deutschlands in der orientalischen Frage
auffordert, von den Verfolgungem welchen die
deutschen Conunis in London ausgesetzt sind, von
den Klagen der deutschen Zeitungs-Corresponden-
ten in London, die auf den Straßen der briti-
schen Hauptstadi»kein deutsches Wort sprechen
dirrfen u. s. w., und giebt dann ihrer Zuversicht»
Ausdruck, daß trotz alles dessen die deutsche Poli-·

gkz » sszixszsssckiemeuts nnd Jiiferate vermjttelux «
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fanterie V. Roop und der Director der Mitau-
schen Sparcasse Kruse sind als weltliche Mit-
glieder der Reformirten Session des Evang-
Lutherischen General-Consistoriums, für das
Triennium 1895—-1·898 bestätigt worden.

— Dem ,,Rig. Tgbl.« wird aus St. Peters-
burg geschrieben: »Es verlautet, daß in London
erneute Anstrengungen gemacht worden sind, den
dortigen russischen Botschafter B aron Staal
zur Uebernahine des Niinisteriums des
Auswärtigen zu veranlassen, und das; große
Wahrscheinlichkeit dafür .besiche, daß BaronStaal
die Bedenken wegen des Klziiiiawechsels»über-
winden« und doch nach Stilsetersburg kommen
werde. ·

— Zu den rnssisclpdeutfchen Zoll-«
schwierigkeiten geht ders»,«,Düna-,Z.« aus
Petersbnzrg von bestinformirter Seite folgende
Auslassuttg zu; Die.,,Nowoje Wremja« hespricht
in ihrer letzten Nummer vom 8H October in Art-«
laß des deutsehmrssischen ,,Schweiiie»krieges« die
Eventualität eines Einfuhrverbots auf Gänsevon
Seiten- Deutschlands, weil die Agrarier einen da-
hin» zielenden Antrag gestellt hättenjum einer
Verseuchung desdentschenFederviehs durch« Gänse,
die· aus dem «We««ichselgebiet eingeführt— stunden,
vorzubeugen. Das genannte Blatt-sagt: —..·z,,»c,sj»ine""
besondere »Connuission aus Beterinären und.Be-s
amten des Ministeriums für Handel undzsGewerbe
hat die rufskschenGänkss Mk. ihitk Schäblichkekk
und Ansteckungsfähigkeizt -.ge,prüft· und alsdann » aus·
eigener Initiative, die Frage über »die ,,Ansteckungs-
fähigkeit« der russischen importirten Pferde ange-
regt«. Dieser letztgenannte Antrag dürfte, dem
citirten--B:latt nach, irn eigenenLande einen Pro-
test bei der Remontecommission der deutschen Ca-
vallerie finden. Was die-Eventualitäteines Ein-
fuhrverbots auf russische Gänse nach, Deutschland
betrifft, so bin ich in der Lsage, ein solches nach
authentischen Quellen znd em ent·iren»,- da. die
deutsche Regierung im Augenblick gar» nicht
daran denkt, irgend welche weitere Einsuhrs
verbote zu, erlassen, Zudem haben über
die bestehenden Zollstreitigkeiter bisher noch
keinerlei Verhandlungen stattgefunden, r die
erst mit « der nunmehr erfolgten Rückkehr
des Finanzministers Witte beginnen werden.
Alle anders, lautenden Blätterrneldungen beruhen

auf falschen Jnformationen Sollte Deutschland
wirllich ernstlich daran denken, neue Repressalien
zu schaffen, so würde es in erster Linie an ein
Getreideeinfuhr-Verbot denken uud da-
durch den russischen Exporteuren den empfindlich-
sten Schlag versehen. Jn diesem Sinne find
auch die oft in Deutschland laut— gewordenen
Klagen über den Bacteriengehalt unseres Grim-
des zu verstehen. Das Verbot der Sehnt-eine-
Einsuhr hat Deutschland keinen Nutzen gebracht,
außer daß das Schweinesleisch in Oberschlesien
um das Doppelte seines Marktpreises gestiegen
ist. Somit ist die Aufforderung« der »New. W«
auf ein eventuelles Einsuhrverbot aufliöänse von
russischer Seite mit ksollrepressalienzir antworten,
gänzlich hinfällig. . « i

— Zur Frage über die Einführung der
Landschastsinstitutioznen im -Westge-
biet melden die Blätter, da-ß auf Verfügung des
Minisiers des Jnnern in den Gouvernements-
städten des Westgebietesz unter dem Vorsitze der
Gouverneure Specialcommissionen gebildet worden
sind, die über die Einführung; der Landschafts-
institutionenxzu berathen haben, Die Frage über
die; Einführung der Landschaftsinstitutionen in
den-,Gonvernements«Kiew und Wilna ist demnach
km PVTUCM etttfchieden worden. » -

k Vorschein« Das lzetzte Bulleti n über den
Gesundheitszustand des G ra fen Srhuwalow
lautete Bei befrjedigendem Allgemeinbefinden läßt
sich eine Kräftigung des Nervensystems konstatirem
Der Schlaf des Patienten ist ruhig, die Stimmung
gut. Die in den letzten Tagen zur Anwendung
gelangte Massage wird vom Kranken gut ver-
tragen, .

Cherssoin Ueber den Rückgang des ad-
ligen Grundbesitzes bringt die ,,Südruss.
landw. s,Z.« für zzwei Kreise des Cherssonschen
Gouvernements einige Daten, denen wir Nach-
stehendes entnehmen: Im Jahre 1865 waren im
Alexa n d ro w s ch e n Kreise 363,396 Dessjatinen
oder 98,5 J; der Privatländereien im Besitz des
Adels, im Jahre 1895 aber nur 239,106 Dessjas
tinen oder 64,8 IF. Der Adel hat somit im
Laufe von 30 Jahren ein volles Drittel seines
Grundbesitzes verloren. Jm Ebers s onsehen
Kreis waren im Jahre 1865 im Besitze des Adels
730,825 Dessjatinen oder 88,2 JZ der Privatlän-

tik sich nicht ändern werde. »Wir glauben jedoch,
daß dieser Anfall von Gernianophobie der sich
beim englischen Publikum bemerkbar macht, die
Berliner Regierung nicht einschiichtern und auf
keinen Fall veranlassen wird, ihre Orient-Politik
zu ändern, die auf einer so.ernsten Grundlage
beruht, wie der Notwendigkeit, Deutschlands co-
loniale Lage in Afrika zu sichern. Weder die
Verfolgung, welche in— London gegen die deutsche
Sprache und die deutschen Cornmis eröffnet wird,
noch auch das Gerede der conservativen Blätter
über die· Nothwendigkeit eine? englisch-rusfisch-
französischen xllebereinkdrnmens in derorientalischen
Frage dürften die beabsichtigte Wirkung ausüben.
Es ist leicht möglich, daß Kaiser· Wilhelm 1l. bei
den bekannten Besvnderheiten seines persönlichen
Charakters auf die Klagen der Londoner Corre-
spondenten der deutschen Blätter in einer Weise
antworten wird, di-e für die Engländer noch em-
pfindlicher sein dürfte, als seine bekannte Depesche
an den Präsidenten Krügen und was das englisch-
französisclprussische Uebereinkommen betrifft, so
zweifelt natürlich kein; vernüsnftigdenkender Eng-
länder :d·aran, daß »die-fes Uebereinkortimen nur auf
dem Boden. solcher englischen Concessioncn in der
aeghptischen Frage möglich ist, zu welchen sich das
Ministerium Salis.bu,ry. niemalsentschließen wird,s
wenn esnieht durch den ,,Dr.uck« des» ganzen con-
tinentalen Europa dazu genöthigt wird. Dieser.
Druck istzsaber ohne die Betheiligung Deutschlands:
nicht denkbar, ja nichteinmalrtvünsclzenswerthÆ —

Anders stcllensich in alter Weise-»die »N owo fti«.
Sie halten: das. englischs-russisch-.französischeUeber-
einkomnien für durchaus nicht so unmöglich und
betonen es, das; man sich in Deutschland vor ei-
nem solchenszUebereinkommen" fürchte. « «

— Zur Frage über die Besetzung der»neuge-
schaffenen Richterposten in Sibirien
bringt, die ·,,St. Pet. Z.« folgende Mitstheilunge
Die im nächsten Jahre in Sibirien bevorstehende
Reorgaiiisation des Gerichtswesens hat schon jetzt
viele Juristen veranlaßt, sich um ein Amt; an den
neuen Behörden zu. bewerben Wie wir erfahren,
sollen die zahlreich eingelauseiien Gesuche nach der
Rückkehr des neuernannten Vorsitzenden des Ir-
kutsker Gerichthofes die im November erfolgen
wird, entschieden werden. · ..

—— Das Reichsrathsmitglied General der Jn-

Bereits-tun.
be) - Nachdrnck verboten·

Du Fuß um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 42.
Kuitun-Jrkutsk. - «

(Schluß des 102. Reisebriesesd
Thretj, wo mit Einschluß der Angestellten an

der sibirischen Eisenbahn 8 gebildetere Einwoh-
ner nebst Familien leben, zeichnet» sich dadurch
aus, daß dieselben jährlich über 200 Rbl zusam-
menbringem für welche Summedie besten raisi-
schen Blätter verschrieben werden. Da auch die
bäuerliche Bevölkerung, so weit sie des Lesens
kundig ist, an dieser Veranstaltung ohne besondere
Unkosten betheiligt wird, so verdient« dieses Stre-
ben ders dortigen Beamtenwelt, geradezu als» eine
Wohlthat für— das Dorf bezeichnet zu werden.
Aus Thretj brach ich am jklz Juli um 9 Uhr
Morgens aus. « ·7« · . ·

Hier giebt es aus Entfernungen von ost
nicht mehr als 25-30 Werst so stattliche Dorf-
schasten, daß sie sogar Post- und Telegrapbew
Abtheilungen in sichbergen und daß iiberall die
Magazine der örtlichen ,,Knlaki« weder am Assor-
timent der Waaren noch an Größe etwas zu
wünschen übrig lassen. ,Man kann in jenen Dör-
fern Alles erhalten, was das Herz nur begehrt,
sogar echten Champagner und Schweizerläsz
selbstverständlich zu horreuden Preisen. Jn der
weniger Umfsvgkeichen Kosakenstanitza Golowins-
kaja speists kch beim örtlichen Kulak zu Mittag,
gut, aber theuerl

Das Haus dieses Krbsns war, das Urbild ei-
ner gewissen Solidität in Bauart und Form.
Die Zimmer voll schwerer Mbbelstücke die Ve-
randa zum Uebersluß aus sußdiclen Balken aus-
geführt und mit ebensolchen Thüren und Bogen«
fenstern versehen, überall waren Schnitzereien in
Holz angebracht u. s. w. Der Wirth leistete mir

während des Essens Gesellschafh in protzenhaf-
ter Weise über sein-en Einfluß weit und breit er-
zählend. — - «

Während ich damit beschäftigt war, ein Stück
vor mir liegenden Schweineschinkens zu verzeh-
ren, mußte ich plötzlich laut auflachen. Schon
oft hatte ich in Turkestan beim Einschläfern von
Kindern durch ihre Mütter einen Gesang ver-
nommen, der mich lebhaft an etwas früher Ge-
hörtes erinnerte; trotzdem ich auch hier in Sibi-
rien immerfort diese Töne hörte, sobald ich mich
in der Nähe eines schreienden Säuglings befand,
so konnte ich doch nicht darauf kommen, bei wel-
cher Gelegenheit dieses ,,Geplärr« sich zuerst mei-
nem Gedächtniß eingeprägt hatte. Dieses zum
Beruhigungsmittel für zukünftige Weltbürger ge-
wordene Lied ist ein Unding an Häßlichkeih die
Melodie ist jedoch so zudringlich, das; man sie nie
wieder vergißt, wenn man sie einmal gehört hat.
Beginnt man sie vor sich hinzubrummen, so kann
man nicht mehr aufhören; stets, so bald die Ge-
danken nicht auf etwas Besonderes concentrirt
sind, ertappt man sich dabei, wie man unwillkür-
lich die Melodie anstimmt Vergebens hatte ich
mich also bemüht, es herauszubekommem wo ich
das Lied zum ersten Mal vernommen» Während
des Esfens wurde es im Nebenzimmer gesungen
und nun hatte ich es! Als ich nämlich Ende Au-
gust des vorigen Jahres mich in Tschawdjui im
Chanat Buchara aushielt, wurde ja dieses Wie-
genlied zur bevorstehenden Ankunft des Emirs
von seiner Hofcapelle eingeiiht und zwar mit ei-
nem Eifer zum ,,Steinerwei·ch·en«, und so früh in
den Morgenstundem daß ich, täglich aus dem be-
sten Schlaf geweckt, mit beiden Beinen aus dem
Bette fuhr und dachte, das jüngste Gericht sei
angebrochem »

Jn Kimiltheh hatte man mir von einem Falle
berichtet, wo durch einen Fliegenstich ein örtlicher
Bauer von der sibirischen Ninderpesi inficirt wurde
und in wenigen Tagen seinen Geist aufgab;
hier in Golowinskoje wurde mir sogar ein der-
artiger Patient gezeigt. Sein ganzer Kopf war

zu einem blauen, formlosen Fleischklurnpen ange-
schwollen; die Qualen des Armen schienen furcht-
bar zu sein. Auch am Baikal sind zahlreiche,
kürzlich aus St. Petersburg eingetroffene Hand-
werker nebst ihrem Chef, einem Jngenieun an
auffallenden Erscheinungen, wenngleich sehr leicht,
erkrankt; sie führen die Erkrankung auf Insecten-
stiche zurück. Es bilden sich nämlich erhebliche
Schwellungen und eiternde Wunden an-Händen
und Gesicht, welche jedoch bald zu heilen pflegen.
Nebenbei sei erwähnt, daß in der Nähe von Kansk
—- wie ich nachträglich vernehme — oft der
»Kropf« angetroffen? wird, was die Bauern
auf die Beschaffenheit des Wassers zu-
riickführem

« Ueber einen mir noch unbekannten Aberglau-
ben im einfachen Vollewurde mir erzählt, als
ich am Abend in Salarinskoje anlangte. Hier
glauben nämlich die Bauern, wenn irgend Jemand
sich ein Pferd kauft, das eine dem Käufer nicht
günstige Farbe hat, so müssen alle seine Haus-
thiere zn Grunde gehen. Die übliche Redeweise
lautet: ,,Dieser oder jener hat ein Pferd nicht
zum Hofe« oder ,,nicht zur Farbe« gekauft. Wo
irgend eine Epidemie im Spiele ist, da sucht der
Bauer in Sibirien eine derartige Erklärung!
Ueberhaupt ist der Bauer hier noch vielfach sehr
zurück. «

,So werden häufig junge Mädchen gezwungen,
einen Mann zu heirathen, den sie gar nicht haben
wollen. Hierbei ist es thatsächlich vorgekommen,
das; Männer ihre jungen Frauen total entkleidet
an einen Baum im Urwalde gebunden undjie so
den Bissen der Nennthierfliege ausgesetzt haben,
bis sie versprachem ihnen in allen Stücken wil-
lig zu sein. Aus solchen ProcessenJdie meistens
vor den Gemeindegerichten verhandelt werden, will
ich einen herausgreifem der durch sein Urtheil be-
sonders typisch ist. Ein Herr B., Wegemeister an
der Poststraße sieht, wie ein betrunkener Bauer
sein Weib an den Haaren über die Straße schleift.
Er eilt zur Hilfe und erhält vom Wiitherich einen
Schlag auf den Kopf. Die ganze Sache gelangt

vor das Gemeindegericht Für thätliche Belei-
digung des Wegemeisters erhält nun der Bauer
3 Tage. Akten, was jedoch die ausgeht-te Scheuß-
liehkeit an der Frau anbelangt, sohält das Ge-
richt sieh nicht für befugt, den Mann zu bestrafen, da
,,Nad telom baby mush wolion!« die Ansicht der
ehrwiirdigen Richter lautet. »Im örtlichen Volks-
idioin heißt aber obenstehender Satz etwa :,,Ueber
den Leib des Weibes hat der Llliccnn die Macht-
besugniė.

Während die Gegend, in der ich mich danials
befand, mit Sehnsucht auf einen Regen wartete,
der die Luft vom lästigen Rauch säubern sollte,
war am 11. Juli im Angara-Gehiete ein Wol-
kenbruch niedergekommen. Die mich erreichenden
Nachrichten lauteten dahin, daß einige Arbeiter,
die sich zur Mittagsruhe niedergelassen, fast er-
trunken wären, gleichwie zahlreiches Kleinvieh um-
gekommen und große Heuvorräthe weggeschwemnit
find. Jn Jrkutsk, wo der Regen nicht besonders
stark gewesen war, hatte man beim plötzliehen An-
schwellen des Strome-s befürchtet, er könne beide
städtischen Brücken davor-reißen. Auch in ei-
nigen Straßen der Stadt gab es Ueberschivecrk
mungen. «

Das Dorf Kutnlik hatte ich am 16. Juli ver-
lassen, an welchem Tage ich ja auch den ohne
,,Sou« um die Welt reisenden Franzosen Bron-
ard, von dem ich schon berichtet habe, traf; am
Abend desselben Tages marschirte ich in Tscherb
omchowo ein nnd hier hielt ich mich 36 Stun-
den ans. Hier wurde gerade während meiner
Ankunft auf dem örtlichen Kirchhofe die Leiche
eines unbekannten Mannes von Hunden heraus-
gescharrt und benagt, da sie kaum einen Fuß tief
verscharrt worden war. Man nimmt an, daß
Uebersiedler aus dem europäischen Nußland die
Leiche vetscharrt hatten. Um nämlich nicht aus-
gehalten zu werden und namentlich keine Aus-
gaben zu haben, sollen sie häufig ihre unterwegs
gestorbenen Angehörigen in dieser Weise bestatten

Trotz der verhältnißmäßig guten Wege war
schon seit vielen Tagen. wederron Jrkntsk noch

von Tomsk die Briefpost angelangt, was in ge-
gebenem Falle wohl auf die Uebersehivemmurtgen
zurüclgeführt werden mußte. Sonst ist sowohl
das Postwesem als auch der Telegraplj in Sihi-
rien etwas, Von dem man nicht recht weiß, ob
man darüber lachen oder, sich ärgern soll. Der
ganze Verkehr aus Japan, Nord-China und Si-
birien mit dem Westen wird aufvier Leitungen
besorgt, die dermaßen iiberbürdet sind, daß kürzlich
ein Telegramm aus Blagoweschtsclzenskin Jrkutsk
am elften Tage eintraf und thatsächlich Depe-
schen aus Jrkutsk nach Tomsk p er Briefpost
befördert worden sind. Aber auch die Briespost
Verspätet sich ja mitunter utn ganze Wochen we-
gen Mangel an disponiblen Pferden und was
dann! Klingt es nicht eigenthiimlich, das; ein
Brief aus Riga in Ostpersien früher einzutreffen
pflegt, als es in den meisten Fällen in Jrkutsk
der Fall i-st. Man proponirt in neuerer Zeit,
Depeschen durch Vermittelung der zu Fuß nach
Kiew wandernder Bilger zu befördern. Diese Me-
thode wäre auch langwierig aber recht sicher und
dabei billig und die Millionerijiiubels die auf

Kosten eines geregelten Verkehrs den alljährlichen
Reingewinn der Hauptverwaltung des Post- uud
Telegraphenwesens bilden, würden sich bestimmt
verdoppeln!

Als ich am 17. Juli Tscheriomchowo verließ,
hörte ioh aller Orten unterwegs von den Folgen
reden, die der Wolkenbruchherbeigeführt. ,Da ihm
ein starkes Gewitter vorhergegangen war, so waren
auch hier und da die Spuren desselben zu sehen.
So unter Anderem ca. 4 Werst vom vorgenannten
Dorfe, wo der Blitz einen Telegraphenpfosten in
zahllofe Trümmer zerschmettert hatte. An derselben
Stelle stand ein Kreuz, wo am 4. September
1891 ein Bauer von Räubern erschlagen worden
war. Das Wort ,,Räuber« fand in der diesbe-
züglichen Aufschrift Anwendung.

Der Weg blieb sich im ganzen Großen bis
Jrkutsk ganz gleich. Wälder gab es - erheblich
weniger, dafür folgten sich szaber lchmucke Dorf-
schasten, einzelne Gehbfte und Feldereieu immer



beteten, im Jahre 1895 aber nur 399,750 Dess.
VDSV 47-4Z, d. h. der Adel hat 40,8 JH seines
Grundbesitzes veräußert. Jnteressant kst auch die
Fksgs it! welche Hände die Ländereien überge-
gangen sind: Jm Alexandrotvschen Kreise
sind 41,3 J; von Kaufleuten erworben worden,
27-2 Je« von Bauern und Soldaten, 12,4 Je« von
Kleinbürgerty 1195 von deutschen Colonisten und
der Rest von Angehörigen anderer Stände. Jm
Cherssonschen Kreise sind 38,5Ø an beut-
sche Colonisten übergegangen, 27,7 Z an Bauern,
17,7 JZ an Kleinbürgey 12,3 JZ an Kaufleute
und- der Rest von 3,8 Je« an Angehörige anderer
Stände.

Aolitifcher Tage-bepicht.
Den U. (23.) October.

Die Kaiser-Begegnungen in Darmstadt und
Wiesbadem

Die Iabermalige Zusammenkunst
Kaiser Wilhelm? mit Sr.Maj. dem Kai-
ser Nikolai in Darmstadt und Wiesbaden
giebt natürlich einigen Blättern wieder die Gelegen-
heit zu politischen Excursem Eine Berliner Aus-
lassung der ,,Köln. Z.«, die an auswärtige Preß-
stimmen anknüpsh lautet:

;,Noch ehe der heutige Besuch des deutschen
Kaisers beim Zaren in Darmstadt stattgefunden
hatte, hat sich bereits die ausländische Presse mit
diesem Besuch beschäftigt und dadurch bewiesen,
wie sehr sie diesen Besuch als selbstverständlich
erachtet hat. Die Reise des deutschen Kaisers von
dem Feste an der Porta Westfalica nach Wiesbaden
zur Ausführung einer neuen Oper, deren Text ein
Freund des Kaisers, Graf Sporch geschrieben hat,
stand seit Monaten fest, lange, ehe von einem
gleichzeitigen Aufenthalt des Kaisers Nikolaus in
Darmstadt etwas bekannt war. Sie ist von den
Blättern bereits unmittelbar nach der Rückkehr
des Kaisers von der Nordlandfahrt angekündigt
worden, und ihr nachträgliches Unterbleiben, weil
der Zar zufällig gleichzeitig in Darmstadt sei,
hätte höchstens unerwünschte und ztvecktose poli-
tische Deutungen gesunden. Gleiche unerfreuliche
Auslegnngen würde es natürlich gefunden haben,
wenn der Zar nnd der deutsche Kaiser, zwei nahe
Verwandte und eng befreundete Herrscher, mehrere
Tage in solch’ naher örtlicher Nachbarschaft neben-
einander geweilt hätten, ohne sich gegenseitig zu«
sehen. Die mehrfachen Zusammenlünfty die sich
jetzt, durchaus naturgemäß und den persönlichen
Beziehungen entsprechend, zwischen den beiden
Herrscherpaaren vollziehen, entbehren daher, soweit
man das vorläufig beurtheilen kann, jeder beson-
deren politischen Spitze nach der einen oder an-
deren Seite hin, umsomehr, weil beide Herrscher
ohne jede politische Begleitung sind.«

Ferner schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.«:
»Das Zusammentreffen des Besuches des Kaisers
von Rußland in Darmstadt und des deutschen
Kaisers in Wiesbaden hat naturgemäß zur Be-
grüszuug beider Monarchen geführt, welche, frei
von allem Eeremoniah lediglich den Charakter
einer Jntimität bewahrte, wie sie der traditio-
nellen Freundschaft und den nahen Verwandtschaft-
lichen Beziehungen beider Herrscher entspricht. —

Der officielle G e g en b es u eh unserer Majestäten
bei den Kaiserlichen Herrschaften in Nu ß land

ist für den Beginn des nächsten Sommers ver-
abredet.«

An die Landtag swahlen, dieinDeutsch-
land in mehreren Bundesftaaten vollzogen wor-
den find, knüpft die Münchener ,,Allg. Z.« einige
Betrachtungen, die den Stand des Parteiwe-
sens charakterifiren Das Blatt fchreibt u. A.:
»Dann und wann find diese kleineren Wahl-
kämpfe und ihre Resultate außerordentlich lehr-
reich und syinptomatisch für den Stand unseres
Parteiwefens überhaupt, und das gilt insbeson-
dere von den kürzlich vollzogenen Landtagswahlen
im Herzogthum Gotha, sowie von der erst die-
ser Tage abgeschlosfenen hälftigen Landtagserneue-
rung im Großherzogthum Hes sen. Die erstge-
nannten haben die allgemeinste Aufmerksamkeit
aus sich gelenkt durchtden großen socialdemo-
tratischen Sieg, den sie gebracht haben.
Zwar die Hoffnung der gothaischen Soeialdemo-
kratie, die Mehrheit und damit das Präsidium
im Special-Landtag des Herzogthums Gotha in
ihre Hand zu bringen, ist nicht in Erfüllung ge-
gangen, aber fie tritt doch als die stärkste Partei
in die neue Landtagsperiode ein, und wenn sie
auch vorläufig ihr Staats- und Gesellschaftsideal
in Gotha noch nicht verwirklichen wird, so dürfte
doch die Regierung alle Mühe haben, ihrem sub-
versiven Einflusse einen Damm entgegenzusetzem
zumal in der knappen Landtagsmajorität der in
jeder Hinsicht unzuverläsfige Freisinn dominirt
Es ist zwar möglich, daß ihm jetzt bei seinem
wieder einmal mit absoluter Deutlichkeit hervor-
getretenen Charakter als ,,Vorfrucht der Social-
demokratie« selber bange wird und daß sich nun-
mehr eine Besserungder Verhältnisse im Herzog-
thum Gotha anbahnt, vorläufig aber wird man
sich darauf beschränken müssen, hier ein außer-
ordentlich und bedenklich weit vorgeschrittenes
Stadium einer politischen Entwicklung zu consta-
tiren, deren frühere Stadien leider fast überall zu
finden find» Die demagogisch verhetzte, mit Miß-
trauen gegen die Regierung und die ,,besitzenden
Claffen« genährte Wählerschaft gleich dem Kran-
ken, dem das stimulirende Mittel in immer stär-
keren Dosen gereicht werden muß, wenndie alte
Wirkung erzielt werden soll; von den scharfen
Pillen -des Freisinns wendet sich die Masse mit
Naturnothwendigkeit zur Socialdemokratih wo
das picante Gift ganz unverdiinnt und ohne alle
Skrupel gereicht wird. Die Entwicklung nach dem
Radicalismus hin schreitet unaufhaltsam fort,
wenn fie einmal entfesselt und eingeleitet ist. Das
wird man, so fürchten wir, auch im Großher-
zogthum Hessen erfahren, wo jetzt heller
Siegesjubel im Ultramontanen, antisemitischen,
freisinnigen und socialdemokratischen Lager den
Zufammenbruch der nationallibera-
len Mehrheit begrüßt. Von den 50 Man-
daten des hefsischen Landtags werden künftig nicht
mehr St, sondern nur noch 24 den verhaßten
Nationalliberalen gehören, je »ein halbes Dutzend
Ultramontane, Antisemitem Freisinnige und So-
cialdemokraten, 1 Bauernbündler, und der erste
,,Christlich-Sociale« bilden mit einander die im-
posante Majorität, welche der nationalliberalen
Thrannei ein schleuniges Ende bereiten soll. Der
Freisinn hat ein Mandat an die Ultramontanen
verschenkt und in einem Dutzend anderer Wahl-
kreise seinen Bundesgenossen zum Sieg gegen den

gemeinsamen Gegner derholfenz das Centrum
rühmt in überschwänglichen Tönen seine eigene
Groszthat im Wahlkreise Groß-Neustadt, wo es
seine 16 Wahlmänner zur Unterstützung der
fünf Cl) Antisemiten commandirt hat, bloß weil
diese zur Unterstützung des Centrumsmaunes nicht
zu haben waren und der Nationalliberale mit seinen
14 Wahlmännern doch unter allen Umständen
aus dem Feld geschlagen werden sollte. Die An-
tisemiten aber registriren schmunzelnd die Wahl-
erfolge, die ihnen theils der ,,vorurtheilslose«
Freisinn, theils der Clericalismus in den Schoß
wirft, und freuen sich. ihrer neuen Mandate, um
sie bei der nächsten, spätestens der übernächsten
Wahl mit absoluter Sicherheit an die Soeialde-
mokratie weiterzugeben. Man kann nun freilich
nicht erwarten, daß das Centrum , das sich da
einmal wieder in seiner ganzen staatserhaltenden
Glorie zeigt, sich dieser »Erfolge« schämen werde;
hat es doch oft genug der Socialdemokratie direct
zum Siege verhelfen. Aber es kann einen Ver-
zagten trösten über die Zukunft der nationallibe-
ralen Partei, wenn er sieht, was die gemeinsame
Arbeit der Gegner an ihre Stelle setzt. Da muß
ja die Sehnsucht nach einer Partei wieder er-
wachen, die ja sicher auch ihre Fehler gemacht hat
und nun dafür büßt, die aber doch gegenüber
ihren Erben geradezu als ein Ideal von politi-
scher Zucht, Mäßigung und Selbstlosigkett er-
scheint«

Der Breslauer Kaisertoast scheint zu
einem politischen Proceß Anlaß zu geben» Wie
erinnerlich, wurden über diesen Trinkspruch zwei
Lesarten verbreitet. Nach der ersten officiösen
Wiedergabe jenes Trinkspruchs soll Se. Mai. der
Kaiser von Rußland die Worte gebraucht haben:
,,Daß ich von denselben traditionellen Gefühlen
für Eure Majestät erfüllt bin wie mein Vater«
Jn Wirklichkeit hatte der Kaiser gesagt: »Daß
ich von denselben traditionellen Gefühlen beseelt
bin wie Eure Majestät-«. Inder ,,Welt am Mon-
tagt« war nun die Behauptung aufgestellt, die
falsche Wiedergabe des Zarentoastes sei durch den
Oberhofmarschall Graf zu Eulenburg veranlaßt
worden. Diese Behauptung hat nunmehr zu der
Verhaftung zweier nach Breslau entsandter Ma-
növer-Berichterstatter, des Freiherrn v. Lützow
und des Schriftstellers Leckert-Larsen geführt. Von
der Staatsanwaltschast des Landgerichts wird in
dem betreffenden Artikel eine verleumderische Be-
leidigung des Oberhofmarschalls gefunden. Herr
v. Lützow wurde nach mehrtägiger Untersuchungs-
haft wieder« entlassen, gegen Leckert Larsen ist der
Haftbeschluß wegen Fluchtverdachts und Collisions-
gefahr aufrecht erhalten.

Die Hoffnung Igewisser extremer Kreise in
Frankreich, daß es gelingen werde, durch J n te r-
pellationen, welche an die Kaisertage
anknüpften, namentlich auch durch das Verlangen
nach genauen Aufschlüssen über Inhalt und Trag--
weite des russisch-französischen Bündnißvertrages
das gegenwärtige gesmäßigtckepublikanische Cabinet
zu Fall zu bringen, dürfte nach der ,,Allg. Z.«»
nicht in Erfüllnng gehen. Einer der angesehen-
sten radicalen Führer, der Deputirte Doumer,
welcher im Ministerium Bourgevis das Finanzde-
partement geleitet hatte, tritt der Absicht, die Frage,
ob ein formelles Alliance-Abkommen überhaupt
exiftire, bezw. welche Rechte und Pflichten der Re-
publik aus ihm erwüchsem im Palais Bourbon

zur Sprache zu bringen, mit aller Entschiedenheit
entgegen. Eine Discussion hierüber herbeiführen,
hieße seines Erachtens den Glanz der jüngsten
Festlichkeiten beeinträchtigen und ihre moralische
Wirkung vermindern. Er will überhaupt nicht,
daß die Kammer in retrospectiven Kritiken sich
mit den Bären-Tagen beschäftige, obwohl
er zugesteht, daß es dabei an Mißgriffe« und
Rücksichtslosigkeiten nicht gefehlt habe, und daß
der Vorwurf, der Würde des Parlaments bei den
festlichen Veranstaltungen nicht genügend Rechnung
getragen zu haben, der Regierung mit Recht ge-
macht werde. Aber schon der Tact sollte die
Kammer hindern, aus diesem Anlaß etwa eine
Cabinetskrisis herbeizuführen. Das Ministerium
Mcäline habe auf dem Gebiet der inneren Politik
ja so viel auf dem Kerbholz daß man, auch ohne
aus die jüngsten Festtage zu recurriren, mit ihm
ins Gericht gehen könne. Diese Doumersschen
Erklärungen in den Spalten des ,,Matin« wer-
den die Socialisten und Radico-Socialisten zwar
nicht hindern, ihre Jnterpellationsanträge zu stel-
len. und zur Discussion zu bringen, sie lassen je-
doch erkennen, daß die Radicalen in ihrer über-
wiegenden Mehrheit dabei nicht mitthun wollen,
und wenn sie sich fern halten, ist an die Bildung
einer antiministeriellen Zufallsmehrheit und an
die Herbeiführung einer Cabinetskrisis nicht zu
denken. Freilich ist aufgeschoben- nicht aufgeho-
ben. Für die Reserve, welche sie sich zur Ver-
meidung jedes nachträglichen, die entente francoä
russe beeinträchtigenden Mißklanges auferlegen,
werden die radicalenjFreunde der HH. Bourgeois
und Doumer sich spaterhin ohne Zweifel schadlos
halten. Wenigstens versichern sie, daß das Cahi-
net Måline in der bevorstehenden Session einen
schweren Stand haben werde, uud daß sie nichts
unterlassen würden, um es bei passender Gelegen-
heit, d. h. bei der Erörterung innerpolitischer
Fragen, in die Minorität zu versetzen und damit
zum- Rücktritt zu zwingen. Die früher vielfach
geäußerte Annahme, daß die Rücksichtnahme auf
die Annäherung an Rußland eine größere goa-
vernementale Stabilität erfordere und vor allem
die Berufung eines hochrothen Ministeriums un-
thunlich erscheinen lasse, wird jetzt von den Wort-
führern des Nadicalismus als schlechterdings nicht
mehr haltbar bezeichnet. i

Abermals wird in Italien der Name Cri sp i’s
miteinerS candalg eschichtein Zusammenhang
gebracht. Die ,,Gazetta Piemontese«, der ,,S"ecolo«
und andere Blätter behaupten, der verhaftete Mil-
lionendieb Martinez, der Schatzmeister der Stadt
Palermo, habe vor Jahresfrist das Eommandeuiw
kreuz des Kronenordens um 300,000 Francs von
Erispi gekauft. Obschon die »Tribuna« die Nach-
richt entschieden dementirt, dauert der Lärm fort.
Erispks Freunde hoffen, der frühere Ministerprä-
sident werde »die Verleumdungsklage gegen jene
Blätter anstrengem «

Ueber Mißstände in der spanischen Ma-
rineverwaltuug wird der Münchener ,,Allg. Z«
aus Madrid u. A. geschriebem »Der Stapelis
lauf des Kreuzers ,,Princesa de Ast«
rias«, der vor einigen Tagen in Eadix stattfin-
den sollte, ist vollständig mißlungen. Als
der Vordertheil des Schiffs etwa 20 Meter in
die See hineingeschoben war, senkten sich die

Klötze und Planken in den sumpfigen Boden der
Werft und trotz alles Schiebens und Hebens ver-

mittelst hhdraulischer Apparate stand der 7000
Tons fchwere Rumpf still, ,,festgemauert in der
Erden-« Alle bisher angestellten Versuche, den
Kreuzer seinem Element zu übergeben, find erfolg-
los geblieben, dagegen hat das Schiff, das ohne
genügende Stützhölzer ins Meer hineinragt und
it! Folge dessen bei hoehgehender Fluth ganz be-
denklich balancirt, bereits nicht unerhebliche Be-
schädigungen erlitten. In amtlichen Kreisen hofft
Matt« VVST fcheint man wenigstens zu hoffen, daß
binnen höchstens zwei Monaten die Schäden aus-
gebessert sein werden und der Stapellaus endgil-
tig erfolgen wird, weniger optimistisch veranlagte
Sachkenner äußern dagegen die Befugniß, da×-
das Schiff unrettbar werde verloren sein. Wir
werden sehen, wer Recht behält. Der Bau der
«Princesa de Asturias« wurde vor sieben Jahren
begonnen und der nunmehr vollendete Rumpf hatte
den Staat bereits 5 Millionen Pesetas gekostet.
Die Nachricht vom Mißlingen des Stapellaufs
hat in ganz Spanien den peinlichsten Eindruck
hskVVkgEVkAcht. Seitdem der Kreuzer ,,Reina-Re-
gente« vor etwa drei Jahren mit Mann und Maus
vom Meere verschlungen wurde, scheint über der
Kriegsmarine ein besonderer Unstern zu walten—
Vor einer Reihe von Jahren schon wurden in
den Eortes und in der Presse über die in der
Marineverwaltung herrschende heillose Zersahren-
heit lebhafte Beschwerden laut. Man wies dar-
auf hin, daß das Land gewaltige Summen aus-
gegeben habe, um sich eine Kriegsflotte anzuschaf-
fen, daß diese Flotte aber nirgends zu erblicken
sei. Damals kehrte sich die Agitation hauptsäch-
lich gegen den Marineminifter Veran-
ger, Idessen Unfähigkeit allseits betont wurde.
Das Haupt der Conservativem Cånovas del Ca-
stillo, aber wirft langjährige Freunde nun einmal
nicht gern über Bord und kehrt sich außerdem
grundfätzlich nicht an die öffentliche Meinung; so
kam es denn, daß er, als vor ungefähr anderthalb
Jahren seine isPartei ans Ruder gelangte, dem«
Admiral Beranger das Marineportefeuille aufs
neue überließ. Für das Land könnte dies ver-
hängnißvolle Früchte zeitigen, denn im Hinblick auf
»die eubanischen Jnsurrectionen haben die Cortes
für ,,weitreichende Marinezwecke« ohne
jeden Vorbehalt bedeutende Credite bewil-
ligt, und es ist gewiß nicht gleichgiltig, ob die
Millionen zweckgemäß verwendet oder verschleudert
werden. Allerdings soll— wie es in dem be-
treffenden Gesetze heißt— die Deckung dieser Ma-
rineausgaben auf Rechnung des» außerordentlichen
Bud g ets von Cuba erfolgen, allein über den
praktischen Werth dieser officiellen Redewendung
kann Niemand sich Jllusionen machen. Man weiß
nur zu gut hier und auswärts, daß das Budget
der großen Antille bereits überbürdet ist und zur
Deckung der durch den Krieg verursachten Ausla-
gen nur in ganz geringem Maße wird herangezo-
gen werden können. Die herrliche Jnsel Cuba
geht sicherem financiellen Ruin entgegen, und so
wird Spanien seine Kriegs- und Mariae-Ausla-
gen wohl selbst decken müssen. Von der Höhe die-
ser Auslagen kann man sich einen annähernden
Begriff machen, wenn man erwägt, daß nach offi-
cieller Angabe die eigentlichen F e l dzu gsko st en
allein sich auf 50 Millionen Pesetas pro Mo-
n at belaufen«

häufiger, so daß dieser Marsch nicht arm an Ab-
wechselung war, wenngleich das Meiste eine Wieder-
holung dessen genannt zu werden verdient, was ich
schon so häufig geschildert habe. Schmucke Dörser,
doch verdorbene Bauern darin; schlecht bearbeitete
Felder und doch Viel Gen-Ade; unendliche,
unbearbeitete Landstreckem die zu 20 Kopeken jähr-
liche Arrende vergeben werden und doch hohe
Kornpreise — Kurz vor dem Dörfchen Polowinka
traf ich-mit einer Rotte Soldaten zusammen, deren
Osficiere ich im Januar in Semipalatinsk kennen
gelernt hatte und die nun, nach Tschita versetzt,
eben auf dem Wege dahin waren. Das ganze sich
im Augenblick unterwegs befindliche Militär soll
beim Bau der Eisenbahnstrecke durch die
Mandshur ei als Convoi Verwendung finden.

Die Officiere, die erfahren hatten, daß ich
denselben Weg mit ihnen mache, servirten mir,
als ich nach ihnen in Polowinka eintraf, ein
grandioses Abendessen, während dessen es außer«
ordentlich gemüthlich herging. Es war so recht.
wieder einmal ein Abglanz jener Herzlichkeih deren
ich bei meinem Marsch durch die Balchasch-Ebene
im verslossenen Winter überall theilhaftig geworden
bin. Bis spät in die Nacht hinein saßen wir
beisammen, dann streckten wir uns auf einem Heu-
boden aus und schliefen wundervoll bis zum Mor-
gen, wo sich unsere Wege trennten.

Das Militär hatte nämlich der Ueberschwenp
mungen wegen die Ordre erhalten, sich nach links
Uach Alexandrowsk zu wenden, da dort nur ein
FIUß zU Psfsiren ist, während ich mich von der
Pvfkfktaße Uach rechts hielt, wo es wohl zwei
Flüsse zu passiten gab, wo jedoch vie Strecke, die
ich noch zurückzulegen hatte, erheblich kürzer war.
Jch wandte mich. anstatt nach Maltiuskaja zu
«marschiren, dem abseits gelegenenDorfe Taiturka zu.

Der Weg dorthin liegt im Sommer ganz einsam
da, während er im Winter, wo die Post ihn benutzt,
sehr« belebt sein soll. Jetzt wählen ihn nur die
örtlichen Bauern und Pferdediebe Letztere hatte»
übrigens auch in der verslossenen Nacht ihr Wesen
getrieben, denn kaum war ich einige Werst gegangen,

so begegneten mir 2 Buriäten und ein Russe, die
mich» fragten, ob ich nicht ein braunes Pferd
gesehen habe, das vor einen zweirädigen Wagen
gespannt war. Leider mußte ich diese; Frage
verneinen, obgleich ich fast glaube, daß ich selbst,
wenn es mir begegnet wäre, kaum darauf geachtet
hätte, denn ähnliche Begegnungen gehören ja bei
mir zu etwas ganz Gewöhnlichem Eigenthiimlich
ist es, wie die hiesigen Bauern einen ertappten
Pferdedieb zu bestrafen pflegen. Sie beschlagen
ihn nämlich. Solches geschieht in der-Weise, daß
sie den Strolch auf den Rücken legen, seine Beine
emporheben und ihm mit einem Hammer: so lange
auf den Harten umherklopfem bis mitunter der
Schienenbeinknocben der Länge nach einen Riß
erhält. Derartig bestrafte Leute sieht man mitunter
in den Dbrfernz sie marschiren auf den Fußspitzem

Trotzdem das Dorf Taiturka vom Hauptwege
abliegt, so gewährte es doch einen ausnehmend
schmucken Anblick, ja es gab sogar mehrere mit
Qelfarbe gestrichene Häuser in ihm, was sonst
zu den Seltenheiten gehört. Beim Dorfe passirte
ich die Bjelaja vermittelst eines Prahmes

Jn den Nachmittagsstunden passirte ich das
gleichfalls etwas vom Wege abliegende Kirchdorf
Ussolje, das, an der Angara gelegen, sich dadurch
auszeichnet, daß hier aus künstlich hergestellten
Brunnen ein salziges Wasser gewonnen wird, das
auf Pfannen zum Verdunsten gebracht wird und
dabei ein gutes Kochsalz zurückläßt. Hier arbei-
ten nur Zwangssträflingtz die jedoch ausnahms-
los eine vollständige Freiheit genießen, in Privat-
wohnungen leben, verheirathet sind und mindestens
9 Nubel monatliches Gehalt für die geleistete Ar-
beit erhalten. Nur durch ihre Kleidung —- aber
nicht einmal in allen Fällen —- zeichnen sie sich
von der übrigen Bevölkerung aus. Jn Ussolje
werden Solbäder verabfolgt und ein größe-
res Badepublicum pflegt sich alljährlich einzufindein

Kurz vor Ussolje, noch im Rayon der Bjelaja,
hatte ich gleichfalls Zwangssträflinge am Bahnbau
beschäftigt gesehen, von denen mir erzählt wurde,
daß 10 Monate Arbeit an der Bahn ihre

Zwangshaft um ein ganzes Jahr kürzen, wobei
sie gleichfalls 9 Rubel monatlich neben der von
der Regierung gespendeten Kost und Kleidung er-
halten. Alle ohne Ausnahme gingen vollständig
frei umher. .

Die nun folgende Nacht verbrachte ich im
Fabrikdorfe Telminskojq wo es eine Brennerei,
eine Weberei (Wollspinnerei) und eine Glasfabrik
giebt. Seltsam berührte es mich, im fernen Si-
birien etwas Aehnliches anzutreffen. Hier war
ich beim Gemeindeschreiber, einem Kaukasiey ab-
gestiegens Noch vor einem Jahre in Batum »le-
bend, hatte er von meiner Wanderung durch den
Kaukasus viel gehört und nun war er als Mör-
der hierher verbannt. Er hatte den Verführer
feiner jungen Frau, einen Gerichtsbeamtem über
den Haufen geschossen. Das Gericht kennt in
solchen Fällen nur in Central-Rußland ein »Nicht-
schuldig«, auf dem Kaukasus aber und in den
Gebieten, wo es keine Geschworenen giebt, muß
Jeder, der seinen heimathlichen Herd nnd die
Ehre seines Namens wahrt oder wiederherstellh
nach Sihirien, und das war einer jener Verbrechen
dem ich sowohl bei meiner Ankunft als auch beim
Abschiede warm die Hand drücken durfte.

Hinfort ging es am linken Ufer der Angara
weiter. Bald war derherrliche Strom in meiner
nächsten Nähe, dann sah ich ihn wieder zwischen
stattlichen Bäumen hindurchfchimmern und so
näherte ich mich mehr nnd mehr Jrkutst Etwa
17 Werst vor jener Stadt bot der Fluß einen so
fchönen Anblick, daß ich mich kaum von ihm los-
zureißen vermochte. Ueber eine Werst breit, eine
crystallhelle Fläche bietend, über der zahllose Fische
emporschnellten und in der sich die goldene Sonne
wiederspiegelte, strömte das Wasser vorüber. Das
rechte Ufer war hoch nnd felsigz auf meiner Seite
dehnten fich frifchgrünende Wiesen ans und auch
auf den zahllosen Inseln sah man überall buntge-
kleidete Gestalten in eifriger Thätigkeiy denn die
Heuernte hatte ja begonnen. Der erste Sensen-
fchnitt war gemacht, bald folgt ihm auch die
Sichel und dann führt mein fernerer Weg wieder

über Stoppelfelder fort, dem Winter entgegen.
Ja, der Sommer ist fo rasch, viel zu rasch da-
hingefchwundent

»O essisfattisrr
Ein sensationeller Mord in Ber-

lin. Ein Verbrechen, das Sonntag früh im
Mittelpuncte der Stadt, in der unmittelbaren
Nähe der verkehrsreichen Friedrichs-Straße, ver-
übt worden ist, hat die Bevölkerung in fieber-
hafte Aufregung versetzt Wir lesen darüber im
,,Berl. Tgbl.«: ,,Einer unserer hervorragendsten
Juristenx der Rechtsanwalt und Notar Justizrath
Meyer Levis, Vorfitzender des Berliner An-
waltsvereins, ift ermordet, feine Gattin verwundet
worden. i Vier junge Männer im Alter von 20
bis 25 Jahren hatten die Absicht, in der im
Hause· Mohren-Straße 53 befindlichen Wohnung
des Justizraths einen Einbruchsdiebftahl zu ver-
iiben, in der siegroße Geldfummen vermuthetem
Sie schlichen fich am Sonntag Morgen gegen 6
Uhr in das Haus ein, und zwei von ihnen ge-
langten durch ein Flurfenster auf eine an der
Hofseite am zweiten Stockwerk entlang laufende
Gallerie, von der sie Zutritt zu der Wohnung
des Justizraths fanden. Die zu der Gallerie
führenden Thüren waren nicht verfchlossem auch
die Thür des Schlafzinnners des Levtffchen Ehe-
paares stand offen. Jnstizrath Levy und feine
Gattin lagen in festem Schlafe, als die Ber-
brecher eindrangetn Einer von ihnen versetzte
dem alten Herrn mit einem Dolchmeffer mehrere
Stiche, der Juftizrath stieß einen Schrei aus, und
seine Gattin erwachte. Bevor sie noch die ent-
setzliche Situation iiberfchauen konnte, hatte der
Mörder sich auch ihr zugewandt und fie durch
zwei Stiche, die indeß nicht gefährlich find, ver-
legt. Die Hilferufe der alten Dame alarmirten
die Hausbewohney Fund die Mörder ergriffen die
Flucht. Sie entkamen mit ihren beiden Genossem
die im Hause Wache gestanden hatten. Justiz-
rath Levy ist kurze Zeit nach dem Ueberfall
seinen Verletzungen erlegen. —- Die Criminak
polizei tritt der im Publicum vielfach verbreiteten
Auffassung, daß es sich um einen Racheact
handele, der an dem bejahrten Juftizrath verübt
worden sei, mit Entschiedenheit entgegen. Sie
ist vielmehr der Ansicht, daß es lediglkch Mlf
einen Einbruch abgesehen war und daß die
Einbrecher von vornherein gar nicht die Absicht

hatten, einen Mord zu beruhen. Auch die That-
sache, daß ein ,,schwedischer Dolch« — ein
Instrument, das jetzt in allen Eisenwaarenhand-
lungen käuflich zu haben ist ——- an der Mord-
stätte gefunden worden ist, wird nicht als Be-
weis dafür aufgefaßt, daß ein Mord beabsichtigt
gewesen sei. Es wird vermuthen daß die Ein-
brecher durch eine Zeitungsnotiz nach welcher
dem Justizrath Levy eine Million Mark aus dem
Meyekschen Nachlaß zur Vertheilung an die Er-
ben zugegangen sei, auf die Vermuthung gekom-
men wären, bedeutende Beträge in der Wohnung
vorzufinden. Weiter glaubt die Eriminalpolizeh
daß es nicht gewohnheitsmäßige Verbrecher waren,
welche die That verübt haben, sondern Leute,
welche sich für diesen besonderen Fall verbunden
hatten. Man schließt dies aus der großen Unge-
schicllichkeih welche bei der Ausübung des Ver-
brechens zu Tage trat. Gewohnheitsmäßige Ver-
brecher hätten sich eine andere Zeit zur Aus-
übung ihres Vorhabens ausgewählt und die Thür
der Schlafstube, in welchem sich das Levtysche
Ehepaar befand, abgeschlossen, wodurch sie sich
vor einer Ueberraschung sichern konnten. . . Der
Berliner Anwaltstand verliert an dem so jäh aus
dem Leben Gerissenen eine seiner Zierden und
eines derjenigen seiner Mitglieder, die durch das
hohe Ansehen, daß sie genießen, für den ganzen
Stand in wirksamster Weise einzutreten geeignet
sind. Seine Elientel schätzte den fachktsndigen
und erfolgreichen Mandatay dessen Ptsxls eine
der glanzendsten Berlins war, und seit« CVUELSU
überhäuften ihn mit BezeugUUgM THIS! AchkUUg
und Verehrung. Eine dauerndeStellung hat
sich Justizrath Levy in deriUVIstIFchSULTLU
ratur gesichert. Sein Eommentar zur Civil-
proceßordnung, den er gemetnschaftlich mit v. Wil-
mowski hekausgatt gehört dermaßen zum Haud-
werkszeug jedes Juristen« daß eine jede ·Be-
merkung über die hetvvtragende Bedeutung dieses
Wertes überflüssig eticheinen muß. Schon die
exstg Auftqge des Werkes bereitete ihm eine
führende Stellung in der einschlägigen Literatur,
die durch die weiteren Auflagen nur noch befestigt
wurde. Justizrath Levy wurde darnach mit Fug
und Recht den ersten Juristen Deutschlands zu-
gezählt.« .

Eine erfahrene Köchin. Frau Cals
Cavallerie vorüber reitet, zur Köchin): ,,Die Ca-
vallerie ist doch eine reizende Truppe l« —- Köchin:
»Aber die Jnfanterie ist treuen«
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statuten.
Sitzung der Stadtverordneten-Ver-

s a mm lu n g
vom 10. October 1896.

Hgedmckz m« Genehmigung des Herrn PolizeimeistetsJ
Nach Veklesung und Unterzeichnung des Pro-

jocvlles der Sitzung vom 19·. September legte
das der Versammlung präsidirende Stadthauph
DE. W. v. Bock, das Budget des Stadt-
Hpspitals pro 1897 vor. Der Voranschlag
balancirt in Einnahmen und Ausgaben mit 1·9,809
Abt. Unter den niedrig veranschlagten Einnah-
men sind die Eingänge aus den Krankengeldern
auf .1.4,200 Not. nnd aus den Zahlung-n fur die
Aufnahme von Arrestanten auf 3842 Mk« AU-
gesetzt Der Voranschlag wurde genehmlgki

Der zweite Punct der TckgEsptkZFUUS bskkaf
das Gutachten der am 11. April erwahlten Com-mission in Sachen des Schreibens des Directoriums
der Universität, in welchem eine Er we itern n g
des städtischen Hospitals durch Errichtung
eines neuen Auditorinms, eines Laboratoriums
eines Assistenten- sowie eines zweiten Badezimmers
beantragt worden war. Gemäß dem Guiachten
der Commission beschloß die Versammlung, das
Schreiben der Universitäts - Verwaltung dahin
zu beantworten, daß die Stadtverwaltung
auf die von der Medicinischen Facultät vor-
geschlagenen Bauten nicht eingehen könne, da
auf dem noch vorhandenen freien Platz beim Hos-
pital, so bald nur die Mittel dazu vorhanden
sind, in erster Linie Kranken-Rännie, an de-
nen sich schon gegenwärtig Mangel fühlbar macht,
errichtet werden müßten.

Nachdem ein Beschluß betreffs des Budgets
der städtischen Forste pro 1897 aufgefchoben wor-
den war, wurde über den Antrag des Stgdtamtes
betreffs Auswahl eines Platzæs fur das
projectirte städtische Schlachthaus
berathen Von dem Stadtamt ist das von der
Alexander« Flachs- und Markt-Straße begrenzte
städtis che Grundstück in Aussichtgenommem
das, nahe am Embach belegen, auch insofern nicht
ungünstige Bedingungen aufweist, als fester Bau-
grnnd auf 6-—8 Fuß Tiefe vorhanden ist. Es
wurde beschlofsen, zunächst ein genaues Nivelle-
ment des Grundstückes aufzunehmen und sich zu
vergewisserm ob das betreffende Grundstück nicht
im Frühling der Ueberschwemmung ausgesetzt ist.

Auf einen Antrag des Stadtamts betreffs Ab-
änderung desVerzeichnissesderStræ
ßen, in denen die Eröffnung von Trac-
te ur-Anstalten mit Verkauf geistiger Ge-
tränke untersagt ist, wurde beschlossen: in der
Beilage zu den am 20. December 1895 erlassenen
obligatorischen Bestimmungen für die Tractenr-
Anstalten die Festsetzung eines bestimmten Ruhms,
in dem allein die Eröffnung von Tracteur-An-
stalten mit dem Verkauf geistiger Getränke ge-
stattet ist, aufzuheben und gemäß dem § 20
des am 8. Juni 1893 bestätigten Gesetzes über
das TractenwGewerbe in jedem einzelnen Fall
zu prüfen, ob an dem, von dem Gesuchsteller
angegebenen Ort die Errichtung eines Tracteurs
statthaft ist.

Sodann gelangte ein Rescript des, Herrn Liv-
ländischen Gouverne·urs betreffs des st ädti f ch e n
Hauses in der Ritter-Straße zur Ver-
handlung. Jm Hinblick auf zwei hölzerne Trep-
pen in jenem Gebäude war vom Herrn Eommam
deur des Krasfnojarskischen Regiments behufs
Sicherung des dort untergebrachten Militärs bei Feu-
erschäden beantragt worden, die erforderlichen Maß-
regeln zu ergreifen, resp. steinerne Treppen anzulegen.
Vom Stadtamt wurde angeführt, daß dieAnlage
zweier steinerner Treppen in jenem Gebäude, das
vor der Empfangnahme wiederholt besichtigt und
für geeignet befunden worden war, der Stadt ge-
gen 6000 Rbl. zu stehen kommen würde, welche
Summe die Stadt in Anbetracht der großen
Ausgaben für die Militär-Beguartierung nichtaufbringen könne. Die Versammlung beschloßdemgemäß, bei dem Herrn Gouverneur mit einer
eingehend motivirten Vorstellung einznkommen, in
der dargelegt wird, daß die Stadt weder in der
Lage ist, die hölzernen Treppen durch steinernezu ersehen, noch das Militär in anderen Räum-
lichkeiten einzuquartierem

Zur— Berathung gelangte ferner ein Gesnch
des Hrn. Notarius Rosenthal betreffs Ueber -

führnng des Musikdsommandos des
Krassnojarskischen Regiments aus dem städtischen
Hause an der Ritter-Straße in ein anderes Ge-
bäude. Auf ein analoges Gesuch der Einwohner
der benachbarten Häuser hatte das Stadtamt be-
reits vor einiger Zeit für das MnsikCommandoein anderes Gebäude in Vorschlag gebracht, dochwar dasselbe nicht acceptirt worden. Die Ver-
sammlung beschloß, das Stadtamt zu bevollmächtb
gen, ein geeignetes Local für das Eommando
aussindig zu machen. «Weiter lag vor ein Schreiben des Chefs der
1. Schifffahrts-Distanz des Bassins des großen
und kleinen Peipus betreffs Anweisung von
Plätzety auf denen die Barkenführer temporär
Oefev zum Kvchev ihrer Mahlzeiten anfstellenkönnen. Es wurde beschlossen, das Stadtamt zubevollmächtigem sich wegen der näheren Einzel-heiten mit dem Chef der Schifffahrtszyjstqgzjns
Einvernehmen zu sehen.

Sodann gelangte-ein Antrag der Ge-
werbe-Commission betreffs einer obli-
gatorischen Prüfung der Meister-
Attestate aus anderen Städten hierherübekgsfiedelter Handwerker zur Ver-
handlung. Jn diesem Antrage wurde etwa Fol-
gendes dargelegt: «

Der Herr Livländische Gouverneur hat im
December 1893 der städtischen Polizeiverwaltung
Vptgsschriebeip darüber zu wachen, daß Personen,die cdasMeisterrecht nicht erworben haben, nichtden Meiste-eurer führen nnd keine Schilder mit
De« Abzkschen des Handwerks aushängen. Nichts-destoweniger kommt dies mehrfach vor, da dieje-nige« Personen, die das Handwerk nicht in vor-fchriftmäßiger Weise erlernt haben, sich jetzt füreinige Tage in kleine Ortschaften des Reiches, sp
Usch Rssbkzch Bjsfvstvk U. s. w. begeben, sich von
.det dortigen Handwerkerjuprawa den Meistertitelzuerkennen nnd »sich daruber ein Zengniß ausstei-len lassen und stch dann, gestützt auf dieses Zeug-niß, hier am Ort Meister nennen, Gesellen um)
Lehrlinge halten und Schilder mit den Abzeichendes

»

Handwerks aushängen. Dieses Verfahrenenthalt aber eine Umgehung des Gesetzes Dennsowohl, das Gewerbe-Statut (Eodex der Gesetze,

Band II., Theil 2., Ausg. von 1893, Atti. 284,
285, 288—99, 37»()»—424, als auch die hiesigen,

dbrigkeitlich beskatlgtetl Schragen machst! DIE
Erwerbung des» Meisterrechts von bestimmten
Bedingungen abhangig. Die Attestate der Handwer-
kepupratva in Ortschaften mit geringer Entwicklung
des Handwerks, wie z. B. Reshizcy BIEIVstVk UUV
andere, verleihen gemäß Arit.284, 463———477 des
Gewerbe-Statuts nur das Recht, an Ort un» d
S t el l e diejenigen Arbeiten auszuführen, die gemaßArt. 466 in Städtem wo es organisirte Zünfte giebt,
den zünftigen Meistern vorbehalten sind. »Einzünftiger Meister, der in eine andere Stadt Uber-siedelt, braucht gemäß Art. 372 sich nur dann nicht
einer abermaligen Prüfung· am neuen Wohnsitz zu
unterwerfen, wenn er sich· iii einer Residenz, einerGouvernementsstadt oder in Stadien, die durch tuch-
tige Ausübung eines bestimmteu Gewerbes bekannt
sind, durch Kunstfertigkeit uusgezeichnet hat und
ein Attestat darüber besitzh daß er iii den bezeich-
neten Ortschaften eine Anzahl von Lehrlingen aus-gebildet hat. Es unterliegt daher keinem Zweifel,
daß die Ausübung der Meisterrechte auf Grund von
Meistertitelm die in den bezeichneten kleinen Ortschaf-ten erworben sind , am hiesigen Ort, wo es organisirte
Zünfte giebt, nicht zulässig ist, vielmehr eine Ver-letzung der bestehenden gesetzlichen Vorschriften in-
volvirt. Dadurch wird zugleich ein schädlicherEinfluß auf die Entwickelung des Handwerks aus-
geübt und werden alle Bestrebungen zur Hebung
des Handwerks paralysirt Laut Rescript des
Herrn Livländischen Gouverneurs vom 18. De-
cember 1893 Nr. 239, Bei. 5 steht die Aufsicht
über die zünftigem wie auch die nicbvzünftigen
Handwerker der städtischen Gewerbe-Commissionzu. Da nun gemäß Ermittelungen dieser Com-
mission« die Zahl derjenigen Personen, die auf
die geschilderte, illegale Weise am hiesigen Ort
Meisterrechte ausüben, sehr beträchtlich ist und
noch wächst, beantragte die Gewerbe-Commissionden Herrn Gouverneur zu erfuchen, Se. Excellenzmöge eine Anordnung erlassen, daß seitens der
Polizeiverwaltung zur Führung des Meistertitels,
zum Aushängen der Schilder mit den Handwerks-zeichen und zum Halten von Gesellen und Lehr-
lingen nur die Inhaber solcher Attestate zugelassen
werden, die von der städttschcn Gewerbe-Com-
mission geprüft und als für den hiesigen Ort gil-
tig befunden worden sind.

Die Versammlung stimmte diesem Antrage zuund beschloß, bei dem Herrn Gouverneur um
den Erlaß einer diesbezüglichen Verfügung einzu-kommen.

Als letzter Punct der Tagesordnung wurde ein
Gesuch von 54 Stadtverordneten betreffs Aus-
arbeitung eines Ortsstatuts für die
sanitäre Controle über die Prostitu-tion und die tolerirten Häuser berathen. Die
Versammlung beschloß dieses, durch die bedenklicheAusbreitung der Lues veranlaßte Gesuch einer
Commission zu überweisen und wählte in dieselbe
die Stadtverordneten Lieven, v. ZeddelmanmRinge, den Stadtarzt Dr. Strbhmberg und den
Stadtsecretär v. Grewingk. i ——1«—

Jn der gestrigen Sitzung des Friede n s-
richter-Plenu»ms hatte u. A. das Weib ei-nes Kleinhändlers dieLena K., wegen H eh l e rei
sieh zu verantworten. Der Kaufmann L. hattein diesem Sommer bemerkt, daß an einer Sen-
dung Häringe, die er von der Eisenbahn abholenließ, eine Tonne fehlte. Die sofort angestellten
Recherchen ergaben, daß die Tonne auf der Strecke
zwischen der Bahn und seiner Bude verschwundenwar. Bei den weiteren Nachforschungen war dasGlück ihm günstig; er fand die Tonne in derBude der Lena K. Auf Besragen erklärte diese,
daß sie, resp. ihr Mann, die Häringe vor 3 Tagen
gekauft hätten. Der Knecht aber, welcher die Hä-ringe von der Bahn-abgeholt hatte,gestaiid ein, daß er
die Häringe in der Bude der Angeklagten abgeliefert
habe, ihr Mann habe ihn schon wiederholt zu ei-
nem Diebstahl zu verleiten versucht. Als· Bezah-lung hatte die Angeklagte ihm 1 Rbl. gegeben.
Auch beim Friedensrichter blieb der Knecht bei
seinem Geständniß und wurde zu 4 MonatenGefängniß verurtheilt, während die Lena K. trotzihres Leugnens zu 3 Monaten Arrest verurtheiltwurde. JmPlenum wurden keine Zeugen verhört
und das Urtheil des Friedensrichters bestätigt.

Jn unserer gestrigen Notiz über den n euenFahrplan war angegeben, daß der von hierum 1 Uhr 56iMin. Nachmittags abgehende Zug
den Riga-Pleskauer Anschluß an den Zug derWalk-Pernauer Bahn habe. Wir werdennun darauf aufmerksam gemacht, daß das nachden Angaben über die Abfahrts- und Ankunftszei-ten der neuen Bahn nicht der Fall ist, sonderndaß vielmehr der Bahnzug nach Pernau 11 Min.vor der Ankunft des hiesigen Zuges in
Wall abgelassen wird. Wir möchten zunächst an-
nehmen, daß es sich um eine falsche Angabe in
einem der Fahrpläne handelt; denn es scheintwenig wahrscheinlich, daß der Pernauer Zug nichtseine Abfahrt um eine Viertelstunde aufschiebensollte, um auch die von hier kommenden Passagiere
aufzunehmen. Hoffentlich erfolgt rechtzeiti eine
Aufklärung in dieser Sache.

Das Zifferblatt unsererer Rathhaus-Uhrist nicht, wie ein Einsender vorgestern ganz irr-
thümlicher Weise annahm, getheert, sondernvielmehr vom Rost gereinigt worden. Das
Zifferblatt ist neu geweißt und zugleich das Uhr-werk wieder in Stand gesetzt worden.

Der bekannte Butterfälscher Kusta J.hatte gestern wiederum beim Friedensrichter des 1.
Distticts wegen Verlaufs gefälschter Butter sichzu verantworten und wurde zu 20 Rbl. oder 2
Wochen Arrest verurtheilt. —- Das Ehepaar P.,welches Mit Flekfch auf dem Markt handelt, erhieltje 10 Rbl. oder 2 Tage Arrest, weil es sich beson-derer Unsauberkeit befleißigt hatte. Das Fleischdas zum Verkauf ausgeboten wurde, hatte derRevier-Aufseher Ftanell sogar mit Kuhdünger
beschmutzt gefunden. — Außerdem wurden noch2 Aufkäuferinnen mit 5 resp. e2 Rbl.
Strafe oder I Tag Arrest belegt.

Ein vorgestern Nachmittag plötzlich heraufge-
zogener Sturm hatte an der Ecke des «Domgra-
bens und der Botanischen Straße einen Baumentwurzelt, der bis zu seiner Hinwegräumungszden

Equipagenverkehr verhinderte» — Gestern Nach-
mittag soll,-wie man uns berichtet, ein G ewit-
terrollen vernehmbar gewesen sein.

Den ,,Birsh. Wed.« zufolge, hat die Regie-
rung bei einer Firma in Birmingham für ,«80U,000Rbl. kupferne Münzen bestellt.

Der Eigenthümer der doppeltkapseligen
goldenen Uhr, die, wie unlängst berichtet,
vor etwa 1——2 Jahren gestohlen wordenist, hatstch
bisher noch nicht eingefunden, obwohl mehrere Perso-
nen die Uhr befichtigt haben. Das Glas der
Uhr hat auf einer Stelle einen Schlag erhalten, so
daß es von dort aus nach allen Richtungen hin
strahlenförmig geplatzt ist. Es ist zu vermuthen,
daß das Glas schon damals, als die Uhr gestoh-
len wurde, diese Risse hatte. —- Ferner können
die rechtmäßigen Eigenthümer beim Pristaw des
Z. Stadttheils ein silbernes Papiros-
Etui, 2 silberne Herren-Uhren und
eine gold ene Brofche, die ebenfalls verdäch-
tigen Personen abgenommen find, abholen.

Literarifkhks -

Ueb er d en Yoga -Schlaf, jene vielbe-
wunderte und viel kritisirte Production der ,,schla-
senden Fakire« berichtet Dr. Freiherr v. S ch r e nk -

Notzing in dem neuesten (3.) Hefte von »V o m
Fels zum Meer« (Stuttgart, Union Deutsche
Verlagsgesellschaft), wobei der durch seine Arbeiten
über die Wirkungen der Hypnose bestens bekannte
Autor zu dem Resultat kommt, daß der bei die-sem Schlaf sich vorfindende Zustand als eine ein-
fache Selbsthhpnose aufzufassen ist, deren Dauer
durch Uebung verlängert wurde. Dem interessan-
ten Aufsatz ist das» Bildnis; des Jogi Pratapa
beigegeben, der nicht nur in Bndapest vor einem
Laienpublicum, sondern auch in München vor den
Mitgliedern des PshchologewCongresses sich« pro-
ducirt bat. Jm gleichen Hefte der bekannten illu-
stritten Halbmonatsschrift finden wir neben den
Fortsetzungen der ausgezeichneten Romane von Ad.
Wilbrandt und Jda Boh-Ed eine Reihe
von belehrenden und unterhaltenden Beiträgen,
unter den-n A. Msoszkow s kt’s Mufikbetrach-tnngen unter dem Titel »Componisten der Neu-
zeit im Lichte des ««Urtheils ihrer Zeitgenossen«
und Director Dr. Dronke’-s mit prächtigen Far-
benbildern geschmückte ,,Wanderfahrt d ur ch
die Eifel« besonders ansprechen werden. Die

künstlerische Ausstattung ist sehr glänzend; ein
hervorragend schönes Blatt ist die farbige Aquarell-
Nachbildung des Gemäldes ,,Junggesellendiner«
von Emil Brack. »

Deutsche Rundschau für Geogra-
phie und Statistik. - Unter Ntitwirkung
hervorragender Fachmänner herausgegeben von
Professor Dr. Fr. Umlaufn 19. Jahrgang
1897. (A. Hartlebews Verlag in Wien, jährlich
12 HesteJ Die reichhaltigste geographische Zeit-
schrift isr unbestritten die ,,Deutsche Rundfchau
für Geographie und Statistik«, da sie jede Seite
der Erdkunde in ihrem weitesten Umfange pflegt.
Aufsätze zur Länder- und Bölkerkunda über geo-
graphische Reisen und Entdeckungen, astronomische
nnd phhstkalische Geographie, Statistik u, s. w.
bilden in steter Abwechslung ihren anziehenden
und belehrenden Inhalt. Dazu kommen in« jedem
Hefte Biographien hervorragender zeitgenösfischer
Geographen und Forschungsreisender, eine Menge
kleinerer Mittheilungen vons allgemeinem Jnter-esse, Vereinsnachrichten und Biicheranzeigen Un-
ter den Mitarbeitern finden sich die besten Na-
men der Gegenwart. Duzrch zahlreiche, vorzüglich
ausgeführte Bilder und Karten wird der Werthdieser Zeitschrift— ansehnlich erhöht. Ein Auszugaus dem Jnhalte des eben erschienenen erstenHeftes des 19. Jahrganges wird die Reichhaltig-
keit der ,,Rundfchau« bestätigen: Streifzügeszanf
der Jnsel Sardinien. Von Friedrich v. Hellwald.
Südafrikanische Volksstämma Von Oscar Can-
statt. (Mit 1 JllustrationJ Ein Blatt aus der
Geschichte Mittel-Asiens. Von Peter v. Stenin
in St. Petersbnrg. (Mit 2 Jllustrationen.)
Die Expedition Fridtjof Nansen’s. Das Lai-
bacher Moor in Krain Von Johann Petkovfek.
fMit 3 Jllustrationend Astronomische und phy-
sikalischeGeographie. Satnrnbeobachtungen Das
große Barrierriff an der Qstküste von Australien
Politische Geographie und Statistik. Die Jnsel
Cuba. (Mit 1 Karte.) Die slavische Bevölke-
rung in Jtalien. Die australifche Colonie
Queensland. Die Schiffsbewegung im Hafen
Gibraltar im Jahre 1895. Berühmte Geogra-
phen, Naturforscher und Reisendr. Mit 1 Por-trät: Karl Rhden Geographische Nekrologie
Todesfälle Mit 1 Porträt: Professor Ernst
Behrich Kleine Mittheilungen aus allen Erd-
theilen. Geographische und Verwandte Vereine.

Mannigfaltigegk
Ueber ein neues Bild sdes deut-

schen Kaisers wird der ,,V. Z« Folgendes
mitgetheilt: Der Kaiser liebt es, Gedanken, die
sein Jnneres bewegen, in der Form von allego-
rifchen Bildern darzustellem indem er die Entwürfezu diesen Bildern den ihm näher bekannten Künst-lern liefert. Ein solches Bild war die vielbespro-
chene Allegorie der vom Erzengel Michael zumSchutz ihrer heiligsten Güter aufgerufenen Völ-
ker Europas und das jüngst beschriebene Bild
der vom Heer geschützten Friedenskünste Ein
drittes neues Bild von der Hand des Kaisers istfür den Evangelischen Trostbund bestimmt. Es
besteht in einem Erinnerungsblatt an die Mann«
schaften der kaiserlichen Marine, die in ihrem.Be-ruf den Tod gefunden haben, und soll an deren
Angehörige unentgeltlich vertheilt werden. Das
Blatt zeignet sich durch Schönheit des Colorits
und durch die Kraft der Auffassung aus und stelltdie Germania dar, die den Trauerflor über ein
in die Heimath zurückkehrendes Schiff herabschwe-ben läßt, das gerade den Leuchthurm passirt und
in den Hafen einläuft. Am oberen Rande leuch-tet in goldenen Strahlen das Kreuz, am unteren
Rande ist das Bild des Gekreuzigten in Medaib
lonform angebracht. Dieses Bild ist von dem
Maler Hans Bordt in Friedenau nach dem eigen-
händig·en Entwurf des Kaisers ausgeführt worden
und wird gegenwärtig von einer namhaften Kunsts
anstalt reproducirt jun: dann in den Verlag des
EvangelischensTrostbundes überzugehen. --

-— Ein Duell Thiersd Als junger
Mensch hatte Thiere ein Duell mit einem erzürn-ten Vater auszufechtem der der Meinung war,
Thiers habe feiner Tochter so viele Aufmerksam-leiten erwiesen, daß er sie heirathen müßte.Thiers, vor die Wahl gestellt, die Tochter zu hei-rathen, oder sich mit dem Vater zu schießen,
wählte das letztere. »Ich hielt es für kliiger,«
sagte er später. ,,eine kurze Zeit mit einer WaffezUzUbtiUgtEU- von der ich gar nichts wußte, als
meine ganze Lebenszeit mit einem Mädchen, von
dem ich nur allzuviel wußte« Wohin ThiersKugel geflogen ist, weiß kein Mensch zusagen,
aber die Kugel seines Gegners fuhr durch Thiers
Hut, kaum einen Zoll über seinem Kopfe. Dazubemerkte in späteren Jahren ein Witzbold: ,,Wäre
Thiers nicht so klein gewesen, er wäre niemals sogroß geworden«

— Berichtigungs »Unsere Leser, schreibtdie ,,Frankf. Z.«, werden in der Notiz ,,Vom
baierischen Hofe« im heutigen Zweiten Morgen-
blatt mit einiger Verwunderung bemerkt haben, daßeine Prinzessin in Athen Besuche ,,ab füttert«
Sie werden aber bald von selbst auf den Gedan-
ken gekommen sein, daß es sich hier umjdinen je-
ner garstigen Druckfehler handelt, die sogar die
abgehärtetsten Redacteure veranlassen, Morgens,
wenn sie das Blatt in die Hand nehmem, ein in-
dianisches Kriegsgeheul anzustimmern Mithin istes kaum nöthig zu sagen, daß die Prinzessin ihre
Besuche abstattet.«

Antizeu ans den Kirxyeuhjiüjertn
St. Marien-Gemeinde. Pcoelamirts Maler

Johannes Bendt mit Elise Niichelion.«
St. Petri-Gemeinde. Getauft- des Kaufmann

Constantin Lange Sohn Rene Arthur Alwin Paul;
des Georg Mauer Sohn Adalbett«Oicat; des Carl
Diettich Tochter Lonny Mariex des Peter Helkein
Tochter Alma Elfriedex des Hans Prikfon Tochter
Annettez des Karl Toneing Tochter Emmeline Rosa
liez des Jaan Wahne Tochter Wilma Elfriedez des
Mart Hermann Tochter Adilez des Jaan Nibaner
Sohn August Fcommholdz des Johann Henning
Sohn Johannes Cduard Pcoclamirh Hans
Gtünberg mit Anna Rofalie Trotz; Joseph Christian
Rainthal niii Anna Gertrnde sulie But; Ktistian
»O-janfoon mit Caroline Feldmann Gestotbens
Hans Pöddekfom AndreM Sohn, aUs»Can1·bh, Alte:
unbekannt · "

Todte-rüste. c
Frau Dr. Pauline H enko -1- im 62. Jahream 22. August zu Rochester in Amerika.
Carl Wang e, «:- 4. October zu Rigm
Frau Dorothea Schukewitz, geb. Guretzktx

f 6. October zu Riga.
Thomas Endelim Kaufmann, i— 6. Octo-

ber zu RevaL
Capitän Carl von Zur-Mühlen, -1- im

61. Jahre am 30. September zu Wilnm
b

Louis Bloch, i— 7. October zu St. Peters-urg.
Robert Schubert, f 9. October zu St.

Petersburg.
Willi Grudinsktp i· im 9. Jahre am 7.

October zu Riga.
Gustav B ö s e , Schlossermeistey -1- 5. October

in Deutschland. «

Frau Hanncheu Bre s ehe , geb. Heimbergey
i— 6. October zu Carolem

e Gelegramme
der Ziussischen Fekegraphenssyigentur

Konstantiuapeh Donnerstag 22. (10.) Octo-
ber. Der armenische Notable Apik Effendi wurde
zu dreijähriger Festungshaft verurtheilt. Jn der
Urtheilsbegründung wurde angeführt, daß Apik,
wenn auch nicht Mitglied des armenischen Ne-
volutionscomites so doch in die revolutionäre
Bewegung verwickelt sei, .

Kam, Donnerstag, 22. (10.) October. Der
Präsident des AIppellations-Gerichtshofs in Alexan-drien beraumte die Verhandlungen im sProceßgegen »die aegyptische Schuldentilgungs-Cass·e.we-
gen Bewilligung eines Vorschusses für die Nil-
Expedition zum 29. November an.

Sofim Donnerstag, 22. (10.) October. An-
statt der Einberufung der Sobranje zum 27. Oe-
tober wird ein Ukas über die Auflösung der
Sobranje und die Anordnung von Neuwahlen
erwartet. « · «

London, Donnerstag, 22. (10.) October. Die
,,Times« meldet aus Kon·stantinopel, daßzum I. November ein Jrade erwartet wird be-
treffs Aufnahme einer Zwangsanleihe bei den
Muhamedanerm Es sollen je nach der Vermö-
genslage des einzelnen 25 bis 250 Piaster erhoben
werden. s

Warfchaty Freitag, 1-1. October. Der Flecken
Kurow im Gouv. Ljublin ist abgebrannt 800
Einwohner befinden sich in trostloser Lage.

Darmstadh Freitag, 23.« (11.) October. Die-Kaiserin Friedrich traf gestern Mittag hier ein
und wurde von dem Kaiser und der Kaiserin von
Nußland und dem Großherzog und der Großher-
zogin von Hessen auf dem Bahnhos empfangen.
Um 472 Uhr Nachmittags fuhr die Kaiserin wie-
der nach Cronberg zurück, voin großherzoglichen
Paar auf den Bahnhof geleitet.

Paris, Donnerstag, 22. (10.) October. Der
Commandeur des Avisos ,,Herville« telegraphirte
aus Alhucemas: Der französische Schiffs-Ca.pitän
Corin, der von den Mauren gefangen genommen
war, ist ohne Lösegeld freigelassen worden.

Die Pariser Börse veränderte vollständig ihre
Physiognomie, seit auf die Massenverkäufe Käufe
gefolgt sind. Die Londoner Discont-Erhöhung
wirkte günstig. Die spanische Rente ist stark ge-
fallen. « - -

Rom, Donnerstag, 22. (10.) Oktober. Die
Stadt ist- zum Einzuge der PrinzessinsHelene fest-

lich geschmückt. Das Wetter ist unsicher. Große
Volksmengen erfüllen die Straßen vom Bahnhof
bis zum Quirinal. Der Fürs: von Montenegrm
die Prinzessinnen Helene und Anna und PrinzMirko trafen um 11 Uhr Vormittags ein und
wurden auf dem Bahnhofe vom italienischen Königs-
paar, dem Kronprinzen und andern Gliedern
des königlichen Hauses, sowie den Ministern und
Behörden empfangen. Die hohen Herrschsftett
begaben sich unter enthusiastischen Zurufen des
Volks ins Quirinai. Das Militär bildete Spa-
lier, die Musik spielte die montenegrinische National-
hymne und den italienischenKönigsmarsch Auf die
stürmischen Ovationen des Volkes auf dem Platzevor dem Quirinal erschienen der Kronprinz und
die Prinzessin Helene auf dem Balcon.

London, Donnerstag, 22. (10.) October. Die
Bank von England erhöhte den Discont von 3
auf 4 Z.

Sosim Donnerstag, 22. (10.) October. DerFürst unterzeichnete einen Ukas über die Auf-
lösung der Sobranje Die Neuwahlen find zum
29. November anberanmt Die Sobranje wird
Anfang December einberufen. »

London, Donnerstag, 22. (10.) October.
Aus Peking wird gemeldet: Ein taiserliches
Decret publicirt die Ernennung Scheng Taotaks
zum Director der. Eisenbahn Hangkow-Peking.
Ein amerikanisches Shndicat giebt 30 Millionen
Taels für den Bau« der Eisenbahn her, die
700 Meilen lang wird und 27 Flüsse über-
schreitet.

gdetierberimt »
-

des meteorolog. Univ.-Obfervatotium3
vom 11. October 1896. .

lF TIERE-fuhr morkkIl Uhr Mitt

Barometer(Meeresniveau) 753-5 752-7 s 754«9
Thermometer(Centigrade) 8«2 « 7s2 7«9

Windrichn u. Gi wim «
.

digL (Meter pro« ge« SSW4 W4 WZ
1. Minimum d. Temp. 7«0
2. Maximum ,, 8«4 - » »
3. 30-jährig. Tagesmittelx 2·3
4· Wasserstand des Gmbach: 30 am.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 58 am.

Allgemeinzustaud der Witterung: Minimum
in Nord-Rußland, Maximum in Südost- und
Ost-Russland. Temperatur unter· der normalen
in Nordwest-Europa, sonst über der normalen.

Lebensmittel-Preise i .

auf dem Markte am 11. Oetoper 1896.
Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 5—-6 Kop.Kalt-Milch ..

. . . . .. » 3——4
»Knie-Milch. . . .

. . . . .

» 8—10
»Sußer Schtnand . . . . . .

. » l6--20 »Saurer Schmand . . . . . . .
» 28--30 ,-,Tzjchbutter . . . . . .

. . . Inn-Pf. 27—30
»Kuchenbutter . . .

. . . . . » 22—24
»Jnlandischer Käse, I. Sorte . . .

,, 25 ,

· » « n· » «
-

« «
« 15 «Eier . . . . . . .

. . .pr. Paar 3——3V, »Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 »Feines » .
. . . . .

» 3-——4 »Grobes Weizeubrod . · . . . . » 3 »Weißbrod . . . . . . . . .
» 4 »Rindfleifch I. Sorte . .

. . . .
» l0—«11 »

«,
2p ’» i - · - « s-,

.

,, «
»Bouillonfleisch «. . . . . ·. .

» 5
»Gebacktes Fleiseh . . .

«.
. . . » 8—9 »Frrscheö Schwernefleisch . . . . . ,, 10—-12 »Jn ganzen Schweinen ». ». . .

. « 7—-9
»Geialzenes Schweinefletfch . . . . » 10—l2 »

Spkck
»« s - - -

«
—

«Geräucherter Schtnken . . ,
.

. » 16——20 ·
»Schaffleiich. . . . . . . . . » 8—9 »»Kalbfleisch l. Sorte .

.
. . . .

» l0—·15 r»
» S. »« . . .

. . . » 7——I9
»

« « Z« «
« « « - s · « «Gefchlachtete Hühner . . . . pr- Paar 60·—80 »v « junge Hühner - ·

«
«—

«Lebende Hühner - . . .
. . » 50--70 »

» junge Hühner . s. . .

»» -.— »Geschlachtte Gänse » . . . .pr.Stuck -—

»Birkhühner . . . . . . . . . » 200-—220 »

- « · -·«s - - i s ». s,Hasen . . .
·. . . .pr. Stuck 50-70 »Narvasche Neunaugen . . . . 10 Stück 25 »Rigasche Neunaugen . . . .

. 10 Stück —

,,Gesalzene Rebse . . . . . . ,, 5——6 «

» ,, Sadxerwsche . . » 20—25 »Geräucherte Nebse. . . . . . » «—-

«

,, ·, Sadjerwfche . » 25—-30 »Revaliche Killoö . . . .
.

. pr.Vurke 25—40 »

», » . . . . . .pr.Blechdose65-·—70
»Krebse . . . . .

.
. pr.100Stück —-

«,Kartoffeln . . . . . . . .pr. Loof 40-——55 »Kohl ·
. . . . . . .pr.100Kopf 150—300 »Eingemachter Kohl . . . . . . pr.Stof 4—5- »Eingemachte Gurken . . . . . . . pr. 100St. 100 »

s I - «»
- · s

,,
'—'

»

o s o i I · - ·
· pro ,,Strickbeeren . . . .

.
. . . Stof —

«Kransbeeren . . . · . . .
. »

—

»Aepfel . . . . . . . . pr.Loof —-

,,Pflaumen . . . . . . . . pr. Stof -

«

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 «

,, niedere » . . . » 6 »Perlgraupen .
.«.

. . . . .

»
13 »

Graupen . . . . . «
. .

.
» 8 »

Gcectetpclonrse
der beiden hiesigen Bauten

vom 11. October 1896.
Verkauf. Kauf.ZU» Livländ. Pfandbriefe . . 101 100

Hof» Estläntx , r« « IUZR ON« -w» LivL St«dt-Hypth.-Pfdbr. 102--, 1017,
do« Charkower Agrar-Pfdbr. . 10114 20014
5«,-«, Petersb. Stadt-Obl- . . lolVz 100·!-
40-» Staatörente . . . . . III-» 9874
4V,0J» Adels-Agrar-Pfandbr. . I01I-, Idol-«
MAX-«, MetallBod.-Crd.-Pfdbt. Wiss-« 15314

Berliner Börf e, 22. (10.) October. 1896.
100 Norm. Gasse. . . . . . . 217 Nmt20 Pf«
100 Not. pr. Uitimo . .. . . . 217 Ruck. 25 Pf.100 NbL or. Ultimo nächsten Monat« 217 Ratt. -- Pf«

Tendenz: still·

Its: Ue Reduktion verantwortlich:
cIssl.K.H«-Fie1ilatt. Franc-Latini«-

Revalfche KillFs

Keukdörptiche ist-Hang.M 230 1896,



» Dpkegexcaix Popozxeicag Ynpäga
emrh oäæinzatnerh Irro csh 1-1-o An«-
Bapn 1897 roxxa 06713 Lamm; no—-
ukrrkaxomixca m, xtepgdietG START;
party-Inn, oxxaxomcs m; Herein. Use—
Iiaxonxie genaue-TI- saxk öaiaronoaxnetsh
CI- mznkcenncannaro Freiens« oöpasrackhen
as« ycaxoniaua m, Popoxxcxcyko Ynpagzc

6stso eenstssöpn 1896. s
Be« Popoxxcxcero I’0I1o13y:

« It. A; Sonn-steck.
Popozxeaoä ceapeskaptu -

M 1121.
——

fpesnnrsnk

HDaS stadtamt macht bekannt,
dass die heissen Sacke» im unteren
stock ones lkathlianses vom I. Ja—
Haar« 1897 an miethkrei sein wer—-
den. Reflectanten können sich«
Yom 16. septemberen im Stadt—-
amt über die Miethbedingungen
inf0rmiren.» » »

»

lJWlBIElllE.
» BE» Teskektie npexxeafoanxeå sank-I

Es; Llnneparropcxcoxxæ Iophegcxionæ
Ynnjzepcaasewk öyzxysrs yama-Ehe» no—-
nyampgosisexnnstecxcia a1e1c1xin, » a.
aus«-Jana; upokjx Tannanonmg as—
Hpankrmr Damm-I xnnnqecnokr
Texnonorirh no·»xxoxxe.1xckzgxxpnakcau.T-,
m- 6 II. sey» Bassiana-I ci- 14 on—-
kaopsk npockk Cazxoncjinncku 065
snemspngeomxzcly no H sterbe-Draus,
VI» 6 11. new, III-stinken« Ost; 17, on—-
wI6pJI, n npocjh Äjlelkckelzhldlllzs
Easxepkkameathnaii reouempia ers,
meopiefr Ikclznekk r( neponenctsanhn
Kam; Eayrxnoe oenonanie emporr-
Tenhnaro "1«ko1;ycem13«a, no END-In-
Icam-, m) »6 .!I.? Dem, Hast-man ex»
15. oIcsrn6p-I. «.

. «
«

.

Bmreasn III-I menakörrxaxshs cztyrnagkhsp
Mk! nekcnin Dunste-ist«! new) Kanne—
Jmpia Ynnnepcinewcicaro Oonckwa owed(
11—2isI·oo1II1-os"I-;H o »- MPO ;

II. I0.pI-e1z-t-, 8 onwitöpit 1896 r.
«. s

« Ilo nopytienikos » ;
« Cexcpeaseph I’..HTpe(j)Il0p"I-.
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·«. · ···..«. - · ·

..2.«.. ». -...;......2.2.-«.k...2... - Esssosstolt o« Entom— Evas-get. Zåiigciagssukkkiu » »F?- Caklowastr. 29. · «
sz·’l’·eicli·str. 52, ldelre d. Pastoratstr. Aeltestes sanatorium. vorzügliche, anhaltende Erfolge. «s Spkgkzzqgg 13. octohek a. c. Illlfcklchgc Adel! 11. Clckthlsz
.-- s vorzüglichen . W inter- und Sommer« - Fet· s 9 Uhr abend«

» s « kszs ·· · . slllustin Prospecte kostenfrei ilureh die Verwaltung. · « ·bitten-Honig
zkkjtzxx

» kieuhelten in Faoons und sonstigen Putzartikeln erhalte mehr— «
·

«
· «m· Fall. mais in der saison sofort nach Erscheinen. « ls s s « « - Magm s lirelitns

Ecke Schloss- u. Johannisstin u. · · I l? t · '

«

..

· «

«« Filiale Wallgraben Z. . ) nkssktksxägskkälsä Fmtleäsaåtdjollall »Es-dgl; Tals-Fing?nrå1··1··1l8li··th--?- · . «
· « « s» · -

. u ·

--

Guten geonressteii . , L) Yutkjråe l4’·eier·s· un Vereinslokaliim Und, kkjk Dame» der Mitglieder)
« I s « U. St) s. «s SIISII « . j » Jgkjgw - ller Vorstand.

-
.

« · Zu der internen Feier haben «
Ållgksgglzqdåsesllsksrlssn solle· es: I·7 AILSIJPUSSS 17 iziuiäxlxltitglieder u. eingeloadend Gäste

Iåzråicckbiedczzniigorteäi gutenLtäss vo·:i —— Gkåßjkg Wink- E Æodkwaatcww am c ——--.- u« · · · er· PrassQ

bät-use lvoll 12 Kopsz das Pfund an· · empfiehlt billlgst iii Iseiolister Auswahl ..

··

eiiip eh t « - D « ,
s« .-.s -. - «« «». »........—, «. sangen. Fz [(lHd9l- u 9 —-

. Sonntag den 13 Ootobr
,·«; I«·. - ..- - · J o s

· jtikeiiisåetn lhlatetzal it; stets moclektisteu Gaktiitaren -P. ils-w. · 9 Uhr abend,
·- 0 25653 W 0 Bis« « sitz:

«» - llneu · · « · sEFYUSI;«-···JdO7YIJI2C9«9Ø7- FHCYDUF Sonntag, den 13 Octoberlasjsg . pHma Wzakg ferner: Brautsohleier und Kränze, full— und Gase-Schleier, Zusehen. präojse 8m» m» »»

empfiehlt · Zur Auswahl .·halte stets ein grosses . · · g·
· l ««· · ..· lU O » OO ·

,·

..
lls . Gllkksch s Tags-r m Spitzen, Wandern

: Pronienadensstrasse l. · s.t .. «E— .
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sollte sie sich beivahrheitety jedenfalls die Ab-
lehnun g einzelner, von gewisser Seite befür-
worteter bureaukratischer Reorgatkisationett und
Beschränkungen bedeuten würde.

Jn jedem Fall würde eine Anpassung der
Landschastsinstitutionen an unsere Verhältnisse
nichtgeringe Schwierigkeiten bieten und selbst
bei even»t. Annahme des Princips die prakti-
sche Einführung nnd Anwendung eine geraume
Zeit beanspruchen.

Zum Bau der Bahnlinie Meise-
küll-Fellin schreibt der «Fell."- Anz.«:

»So neid- nnd rückhaltlos wir unserer Nach-
barstadt Pernau den Eintritt in das Bahnnetz
gönnen und so aufrichtig wir sie zu dem »Ent-
turpfiff« beglückwünschem der sich jetzt in ihren
Mauern vernehmen läßt, so können wir doch nichst
leugnen, daß sich hier am Orte eine tiefgehende
Mißsiimmung Angesichts der Thatsache geltend
macht, daßFellin jedenfalls zur Zeit der Segnungen
dieser Wohleinrichtitng noch nicht thcilhaftig ge-
worden· ist. Wenn es sich hierbei um einen math-
maßlichen Aufschub don- nur wenigen Wochen han-
delte, so ließe sich ja vernünftiger Weise kein
Wort dagegen reden, aber, so wie die Sache un-
serer Jnformation nachsteht, erscheint —— miide
ausgedrückt —- die Befürchtung nicht unbegrün-
der, daß Von einer Betriebsübergabe der
Strecke MoisekülLFellin überhaupt nicht m ehr
im· Laufe dieses Jahres die Rede sein
kann, d. h. mit anderen Worten, daß dieserlängsb
ersehnte Moment —— gewissermaßen vor Thores
Schluß —»— in die unbestitntnteFerite der Früh-
lings- wenn nicht gar Sommermoiiate des Jah-
res 1897 verlegt werden soll. Vorausgesetzh daß
sich diese, uns zunächst nur gerüchtweise zugewa-
gene Befürchttiiig bewahrheiteh so wird man in
der That die Baugesellschast von dem Vorwurf

Zins» Dqukyqus klwawelberg
St. Petcrsburxp Newfki-Prosp. Nr. 25

M Jltänsietpzdzsaisdbräkfe der jidrlsssgratYanlk
l Ikbl 25 Ruh.

Instit.
Jugend: Einführung der Landschaftsverfassunz Zum

Bau der Bahnlitke Moiseküll-Fellin. Das Petitionsrecht
der Communeth Ausländifche Wohlthätigkeits -«Vetein.
F e l li n: LepwAiyl W e r. r o: Wilddiebstahh R e o a l:
Estländiicheckiteratische Gesellschaft. S i. P e te t S b u r g :

Justizwefen in Ttanskaukafien Tageschronit M o s k a u :

Professor Sacharjixx H e l sit: g fo r s: Universität.
Politische-r Tagesberöchd

o sprang. Neues« Post. Tot-stammt.
G out«slsericbt.

Feujlletou : Mariae-Bilder. Nieyeks Converfationsi
Lexikotr. Mannigfaltigek

nicht freisprechen können, daß sie in dem Publicnm
Vorstellungen und Hoffnungen genährt hat, an
deren Nealisirung sie wohl kaum selbst geglaubt
haben mag, denn, wenn etwa vor Jahresfrist —-

wie damals von bestunterrichteter Seite versichert
wurde— die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
wende, daė noch im Laufe des Jahres

»der Schienenstrang auf der ganzen Strecke
und ans dieser ein provisorischer Gütervew

kehr eingerichtet werden könne — und wenn dann
gegenwärtig der Eintritt dieses Ereignisses «— was
die Theilstrecke MoiseküllOFellin anlangt — auch
nicht ein Mal zu Ausgang des Jahres 1896 mit
Sicherheit erwartet werden darf, »so verräth das
doch wohl eine mangelnde Uebersicht über die zu
leistende Arbeit rcsp. Tiber das hiezu erforderliche
Arbeiterniateriah welche für die technische Bau-
leitung um sojweniger empsehlend ausfällt, als
es — abgesehen von der außergewöhnlichen Gunst
der heutigen Sommer- resp. Herbstwitterung —-

sattsam bekannt und-auch von der Baugeselb
schaft mit Dankbarkeit anerkannt worden ist, eine
wie wirksame Untersiützung resp. Förderung dem
Unternehmen aus dem ebenso opferfreudigen wie
verständnißvollen Entgegenkommen erwachsen ist,
welches demselben von Anbeginn des Bahnbaus
Seitens der örtlichen Bevölkerung und deren be-
rufcnenJVertretern zutheil geworden ist. s H

Wir glauben Angesichts dieser Sachlage hier
der Erwartung .Raum geben zu dürfen, daß die
Bahnvertvaltungs im Interesse ihrer eignen R pu-
tation alles thun werde, umdie berechtigten hier-
orts gehegten Hoffnungen —- was den Termin
der Betriebsiibergabe der· Theilstrecke Moisekitlb
Fellin anlangt —- nicht nochmals und zwar-in
der empsindlichsten Weise zu täuschen. Soll etwa
das in den Wintermonateii bevorstehende, weit-
verzweigte hiesige Flachsgeschäst das nämliche
Mißgeschick treffen, das bereits unsere Händler

Angesichts der Bahnaussichten zwang, ihren ge-
fammten Leinfaatvorrath in letzter Stunde-Unter
den unvortheilhaftesten Bedingungen per Axe nach
Pernau zu befördern !« ·

— Ueber eine Senats-Entscheidnng
in Sachen des Petiti onsrech ts - der
Städte und Landschaften entnehmen wir
den ,,Birsh. Wed.«:

Da sich in letzter Zeit die Fälle mehren, daß
Beschlüsse der communaleti Landschasts- oder
Stadtverivciltungen über die E i n rei eh un g v o n -

Petitionen bei höheren Regiernngsinstitntiwe
nen von den Gouv.-Sessionen fiir land-
schaftliche und städtisehe Angelegenheiten aufge-
hoben werden, hat der Dirigirende Senat in
dieser Angelegenheit eine principielle Entscheidung
getroffen und den« betreffenden Institutionen einen
Ulas (Nr. 1320)—zugehen lassen. — Ueber die
unmittelbare Veranlassung zu diesem Ukas berich-
tet das genannte Blatt Folgendes: " -

DiesDuma von Saraisk hatte beschlossem
darum zu petitionirem daß den Stadverordnetecp
Versammlungen das Recht eingeräumt würde,
Candidaten fiir die zeitweilige Vertretung der
Stadtamtsglieder zu erwählen. Der Njäsansche
Gouverneur war der Ansicht, daß dieser Beschluß
die Eompetenz der Duma überschritten hätte, da
die Duma nur in loealen Angelegenheiten peti- ·

tioniren dürfe, die vorliegende Frage aber eine
allgemeine Bedeutung hätte. Die Gouv.-Sessivn
siir landwirthsehaftliche Angelegenheiten schloß sich «

der Ansicht des Gouvernenrs an und hob den
Beschluß der Duma von Saraisk auf. Diese er-
hob darauf Beschwerde und der Dirigirende Senat
entschied: l .

,,Den StadtverordnetemVersammlungen (wie
auch den Landschaften) steht das Recht zu, bei der
obersten Regierungsinstanz mit Petitionen in Fra-

Inland.
Die Landfkhafisverfassniig

soll, wie auch die ,,St. Pet. Z.« in Bestätigung
russischer Zeitungen hört, in allen Gouverne-
ments des Reiches, d. h. auch in Polen nnd
den Ostseeprovinzen eingeführt werden.
Der ,,Rifh. Westn.« läßt sich von seinem Peters-
burger Correspondenten sogar direct melden, daß
noch im bevorstehenden Winter in Petersbnrg die
Frage der Einführung der SemstwwVerfassung
im baltischen Gebiet erwogen werden solle. Nach
Mitiheilrrng anderer russischer Blätter werden« in
den Gouvernementsstädten Commissionen behufs
Berathrtng der in Rede stehenden Reorganisatioti
gebildet werden.

Ohne die obigen Mittheilnngen —- schreibt
die ,,Düna--Z.« —- auf ihre Richtigkeit prüfen zu
können, von denen, so weit wir gehört haben,
in hiesigen rittesrschaftlichett Kreisen nichts bekannt
ist, ohne aber auch ihre Unwahrscheinlichkeit be-
haupten zu wollen, möchten wir nur bemerken,
das; die Einführung der Landschastsverfassung

Fruttleiom e
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Nachdrrict verboten.
O fManne-Bilder.

« Vtn
C.ev. Nieße n, Capitänlieutenant a. D.

Mußestunden an Bord.
Was machen denn nur die Leute während der

Freizeit un Bord? Diese Frage hört man häu-
figer aufwerfen, wenn von dem Leben und Trei-
ben auf einem Kriegsschiff die Rede ist. —— Wo-
mit beschäftigen sich die Mannschaftem was pfle-
gen die »Officiere in den Mußestunden zu thun?!
Das zu wissen erscheint Vielen nicht minder in-
teressant, als Berichte darüber, wie der Dienst
gehandhabt wird, was das Exercirery die Fahrt
u. s. w. mit sich bringt, und in der That ist die
Frage wichtig genug, da von der richtigen Aus-
nutzung der freien«Zeit, der Stärkung zu neuer
Thätigkeit viel abhängt, soll sich die Besatzung
wohl an Bord fühlen, den nicht leichten Dienst
mit stets gleichbleibender Lust verrichten.

Viel Zeit zur Ruhe ist am Tage nicht gegeben,
sie ist aber zweckentsprechend vertheilt und vollkom-
men ausreichendl «

Da ist zuerst Morgens von 1747 bis szßs
Freizeih dann Mittags eine solche von 3,s«412 bis
842 und Abends schließlich von 3X,6 bis 5249 Uhr.
Eigentlich währt jede einzelne bis zur vollen
Stunde, jedoch hört mit den angegebenen Zeiten
die Erlaubniß zum Rauchen aus und es beginnt
die Vorbereitung zum Dienst, so daß diese
letzten Viertelstunden die Uebergangs stadien
bilden. »

,,Backen und Banken«, ruft auf entsprechendes
Commando der Bootsmannsmaat der Wache nach
vorausgegangenem Pseifensignal durch das Luk in
die unteren Schifssräumn wo es von den, in den
einzelnen Decken Wache habenden Unterosficieren
wiederholt wird. Es bedeutet, daß die Backen
(Tifche) und Baute, die für gewöhnlich, um nicht
Vlutz wegzunehmen, unter Deck ausgesungen hän-
gen« hetlltxtetgefchlagen werden. Dieses wird von
de» sich regelmäßig darin sit-lösende:- Manvschap
ten einer Bank besorgt, weich« sjch kam« mit
ihren Kaffeetbpfen (Morgens und Abends) bezw.
den größten Speisegefäßen (Mittags) nach der
Kvmbüfe (Küche) begeben, um dort Stoff zu holen.
Sie stellen Brod- und die Butterbüchsety sowie
für jeden Mann einen Kumm, der als Trink und Eß-
Mpk dient, siehst Messer und Gabe! auf Des! Tisch,

auf welchettisp aber diese Vierjährigen denen von
der Seekante trotz deren sonstigen größeren Ge-
wandheit ,,»über« sind, oder es fechten inmitten
eines dichten Zuschauerkreises ein Paar Unteroffi-
ciere mit eigenem oder dem Fechtgesschirr der See-
cadetten. Dort hinten hat sich ein, Auditorium
um einen Spaßvogel gebildet, dessen Vorträge,
dem sie begleitenden schallendensGelächter nach zu
schließen, sehr beliebt sind. Dicht daneben sitzt
auf erhöhter Stelle· oder einem Bund Tauwerl
ein Harmonika-Spieler, lustige· Weisen zum Be-
sten gebeud, nach deren Tact sich ein Theil der
Matrosen im Tanze dreht, und diesen Tanz muß
man sehen! Sich fest umschlungen haltend, trip-
peln diese Paare meist links herum mit einer Ge-
schicklichkeit auf» dem, wenn auch nicht parkettiw
ten, so doch wundervoll dazu geeigneten, ebenen
Deck dahin, daß man seine Freude daran haben
kann. Das Chassiren ohne Drehung unterbricht
dann plötzlich eine rasche Schwenkung verbunden
mit einem in die Höhe Hopsen und dazugehöri-
gem Auftrampelm Was Wunder, daß auchhier
sich Neugierige ansammeln und sich an den ge-
wandten Tanzbeinen erfreuen.

Vorher beim gemeinsamen Kartoffelschälem wo
alle Mann um die Baljen und Säcke herumsitzen
oder -stehen und — namentlich später in Folge
der Uebung —" die Erdäpfel mit großer Kunst-r
fertigkeit ihrer Schalen und schwarzen Stellen
berauben, wird« ein Chorgesang angestimmt, der
meist aus ernsten, getragenen» Liedern besteht.
Für Musik schwärmt der Matrose nun einmal!
Betheiligt er sich nicht selber am Gesang, so hält
er sich möglichst nahe dem Achterdeck auf, um
den, durch den offenen Lichtschacht aus der
Officiermefse heraustönenden Klängen des Cla-
Viers oder auch dem Violin.-Spiel eines Cadetten
zu lauschen. «

Da diese Vorliebe der Leute für Musik, die
Wirkung derselben auf ihre Stimmung bekannt
ist, wird jedem größeren Schifs it! det Regel ein
Hautboist von den Capellen der Matrosen-Divi-
sionen zugetheilh welcher sich aus den Schiffs-
jungen, die vielfach Instrumente erlernt haben,
sowie anderen musikalischen Mannschasteri eine Ca-
pelle zusammenstellt und diese schult Die Instru-
mente selbst werden geliefert und besonders im
Anfang der Uebungen in einer Weise maltraitirh
daß man in die Takelage kriechen möchte. Es
giebt aber kein Entrinnenl «

Jn Folge der großen Lust der Mitwirkenden
YzurSache bessern sich die Klänge aus der Unter-

Welt, d. h. dem tiefsten Raume im Schiff, bald
und vielfach erlangen diese Bordcapellen eine Fer-
tigkeit im Spielen, die geradezu erstaunlich ist.
Wie oft concertiren sie im Verlaufe einer Reise
draußen im Auslande auf öffentlichen Promena-
den und zu anderen Gelegenheiten mit ausgespro-
xhenem Erfolge! «

Natürlich sammeln sich um dies Musik, sobald
sie Abends zu spielen beginnt, die meisten Leute
und es« giebt wohl schwerlich aufmerksamer-e Zu-
hörer, wie man es schon an ihren Gesichtern ab-
lesen kann. Für sie dauert die Musik nur nicht
lange genug; denn diese beginnt meist um 7 und
endigt um 3X,»8 Uhr Abends, zu welcher Zeit die
Decke geräumt werden, da« eine Viertelstunde spä- ,

ter die Ausgabe der Hängematten und deren Aus- «

häugung erfolgt. Geraucht darf dann dort nicht
mehr werden, sondern nur noch auf dem Ober-
deck, bis auch hier das Signal ,,Pfeifen und
Lnnten aus, Ruhe im Schiff« ertönt. Zu dieser
Zeit sucht der Rest der Mannschaft sein Lager
auf — der die Hunden-nein, Nachts von 12——4
Uhr, hsabende Theil ist meist schon um 8 zur
Koje gegangen ——, denn nach-m Minuten kommt
die vom 1. Officier in Begleitung der Decko.sfi.-
ciere gehaltene Ronde, der sich Niemand »außerhalb
der Hängematte zeigen darf. szszs «

i Frühe: liefen auf einzelnen Schiffen die Hunde
der 1. Ofsiciere die Nonde mit und wehen-ven-
nackten Beinen, die jene sich von selbst darauf
dressirenden Vierfüßler dann sahen! Sofort ging
die Jagd darauf los, die sonst nur den sich zu
solcher Abendstunde hervorwageuden Ratten galt»

So geht es Tag· für Tag! Nur die Sonn·-
und Feiertage macheu eine Ausnahme. Denn
war der Commandant mit der Musterung der
Leute und des Schiffes zufrieden- so giebt er gleich
nach beendetem Gottesdienst die Erlaubniß zum
Rauchem was immer« mit lautem Jubel begrüßt
wird. Auch Nachmittags wird die Freizeit «nur
von einer kurzen weiteren Musterung unterbrochen,
die lediglich den Zweck hat, das Vorhandensein
aller Mannschaften festzustellen.

Da geht denn der Trubel den ganzen Nach-
mittag in der gesehilderten Weise fort. Häufiger
werden dann auch Vorträge über Land und Leute,
deren Besuch bevorsteht, oder über sonstige lehr-
reiche Themata gehalten, was! die Besatzung stets
dankbar aufnimmt. " «

Auch Mittwochs und Sonnabends darf Nach-
mittags während des Zeugflickens geraucht werden.

Liegt das Schiff im Hafen, so wird die wach-

decken also gewissermaßen, wenn auch vom richti-
gen Tischdeckert natürlich nicht sdie Rede ist und
hbrlsftens auf der Back der Unterofficiere ein der-
artiges Wäschestück prangt. ·

Das genannte Signal bedeutet gleichzeitig die
Erlaubniß zum Rauche-n, von der selbstredend der
ausgiebigste Gebrauch gemacht wird. Strcichhbk
zer zum Anzünden des Glimmstengels oder der
kurzeuIKalkpseise giebt es aber nicht, diese Errun-
genschaft der Menschheit ist in den Mannschafts-
räumen wegen der Fenergefährlichkeit vers-but.
Statt ihrer wird eine brennende Lunte in einer
hängenden Blechglocle festgeklemmh um die sich
die Rauchbedürftigen wie die Motten am Licht
sammeln. ·

Das Essen selbst beginnt erst eine Viertelstunde
nach ,,Backen und Partien« auf entsprechendes
Signal »Frühstück«, »Alle Mann Mittag« oder
,,Abendbrod« und zwar wird täglich das Mittags-·
mahl vorher von dem Commandantem dem ersten
und dem wachthabenden Officier probirtp Jm
Allgemeinen hört man nur selten Klagen nnd das
Essen, so einfach es ist, mnndet vortrefflich, wenn
auch manche Gerichte zuweilen einer merkwürdigen
Abneigung der gesammten Mannschaft begegnen.
Früher auf den langen Seetouren kam das häu-
fig vor; heutzutage, wo die Schiffe nicht so lange
Fahrten machen, in den Häfen auch größtentheils
Frisch-Proviant übernehmen, ist das Einerlei nicht
fo»grosz, die Portion dabei für den Mann reich-
lich, zumal wenn während der Fahrt einige See-
kranke den Anderen erlauben, sich auf ihre Kosten
besser zu ernähren.

Die Mahlzeiten der Officiere finden zu den-
selben Zeiten statt, wie diejenigen der Mannschaf-
ten. Ein eigener contractlich cngagirter Civil-
Koch und -Steward sorgt unter Aufsicht eines
Meßvorstandes dafür, das; etwas Ordentliches
auf den Tisch kommt, wenn es auch manchmal
den etwas verwbhntcren Gaumen nicht leicht ge-
macht wird. Der Commandant speist in der Re-
gel für sich allein, oder mit dem Adjutantem
ebenso der Admiral mit dem Chef des Stabes
und dem Flagglieutenant gleichfalls zu denselben
Zeiten.

Nach einer halben Stunde erfolgt das Ablö-
sen der Posten, die es, hungrig wie sie sind, sehr
übelnehmen, wenn »das Berfangen« nicht rechtzei-
tig stattfindet. «

Die Backschaften der Woche müssen etst das
Geschirr reinigen und wegstauem bevor sie sich
der. allgemeinen Freiheit« hingeben» dürfen. Die«

jenige Mittags wird meist schlasender Weise ver-
bracht. Da sieht man die Matrosen glatt auf
Deck incder Sonne liegen, die Miitze als Kissen
unter den Kopf oder gar als Schutzschirm über
das Gesicht gebreitet, daß man stch fragt, .wie es
möglich ist, das; ein Mensch auf den harten Decks-
planken es auch nur 5 Minuten in solcher Stel-
lung aushalten kann. Und wie lange liegen die
Leute so? Eine Stunde und darüber! Nicht
immer ungestört, wenn ein Wacher sich zwischen
all’ den Beinen wie im Schwertertanz hindurch-
schliingelud, beim Ueberholen des Schiffes einmal
auf dieselben tritt, oder ein mißgiinstigeu schalt-
hafter Kamerad es sich nicht nehmen läßt, die in
die Luft ragendeu Nasen auf diese oder jene
Weis-e zu kitzelm Auch die Fußsohlen sind ein
beliebtes Angriffsobject für derartige Scherzes. »

Nicht alle schlafen aber! Wie am Lande, so
giebt es auch an Bord stets enragirte Kartenfexcz
die jeden freien Augenblick benutzen, um ein Spiel«
cheu zu machen, sei es auf dem harten Deck, sei
es auf dem Schooß eines der Mitthuendeiu oder
dem Rücken eines Schläfers, wobei meist Karten
von recht sragwürdiger Sauberkeih die garnicht
kriegsschiffmäßig gebraszt und getoppt d. h. gerade
sind, zum Vorschein kommen. Singen und Har-
monika-Spieleu hört man Wochentags in der
Mittagszeit sehr selten. Damit wird sonderbarer-
weise Rücksicht auf die Schiafbedürstigen genom-
men, obwohl diese sich dadurch wahrscheinlich in
ihrer Ruhe nicht stören lassen würden.

Auch Morgens wird riicht gesungen! Da denkt
Jeder an« den kommenden Dienst, überdies ist
diese Freizeit die kürzeste, zumal während ihrer
das Uinziehen der Mannschast in den Tagesanzug
erfolgt, das bei den eng im Zwischendect in Re-
galen stehenden Kleiderkisten nicht gerade bequem
genannt werden kann.

Ein ganz anderes Bild zeigt dagegen der
Abend! Zwar uiüssen sich die Leute dann auch
»für die Nacht« umziehen, des Tages Last liegt
jedoch hinter ihnen, diese Freizeit ist die längste
und so sucht sich denn jeder die Stunden zu ver-
treiben, so gut es geht. Da sieht man die Kar-
tenspieler in vermehrter, wenn auch nicht Verbesser-
ter Aussage, dort lauscht ein zahlreicher Zuhörew
kreis den abeuteuerlichem nicht immer bei der
Wahrheit bleibenden Erzählungen eines ,,See-
mannstt d. h. eines weitgereisteu Matrosem zu
dem die aus dem Binnenlaude stammenden Vier-
jährigen wenigstens zuerst mit Respect emporsehew
An andere: Stelle wieder» ist einReck angebracht,
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gen aller Art einzutornmew wenn diese für »die
Stadt oder deren Bevölkerung als nützlich aner-
kannt worden sind. Das Urtheil darüber, ob
der Jnhalt der städtischen Petition sich
auch wirklich auf die localen Interessen und
locale Bedürfnisse bezieht, gebührt ausschließ-
lich der Behörde, deren Entscheidung die Ange-
legenheit vorgestellt ist und von der es abhängt,
der Petition zu entsprechen oder sie ohne Folge zu
belassen. Jn Angelegenheiten ähnlicher Art ist
dem Gouverneur gemäß Art. 102 der Städteord-
nung, nur das Recht verliehen, seine Meinungs-
äußerung über die Petition bei Uebermittlung an
die höhere Regierungsinstanz beizufügen. Er be-
sitzt aber nicht das Recht, den Beschluß der Stadt-
verordneten-Versammlung über die Einreichung
irgend welcher Petitionen der Gouv.-Session für
landschaftliche und städtische Angelegenheiten zu
übergeben, da sonst diese Behörde ihre Competem
zen überschreiten und sich an die Stelle der hö-
heren Regierungsinstanz setzen würde«

Daher erkannte der Senat, daß der Beschluß
der Rjäsanschen ·«Gouv.-Session eine Verletzung
der nach dem Gesetz zustehenden Competenzen in-
volvire, hob den Beschlußsaufund schrieb dem
Gouverneur vor, die Petition der Duma in ge-
höriger Ordnuug vorzustellen.

Fcllin Zur Errichtung eines L ep r a -A s h l s
in Tartvast schreibt der ,,Fell. Anz.«: Die
Errichtung eines Lepradilsyls im Tarwastschen
Kirchspieh ist, wie wir mittheilen können, um
einen erfreulichen Schritt ihrer Verwirklichung
näher getreten, indem sich das Felliner L pral-
Cornitö constituirt und bereits in NeusWoidoma
unter dem Vorsitz des Kreisdeputirten V. v.
Helmers en feine erste Sitzung abgehalten hat.
Als Glieder sind dem Comitö beigetreten die
Herren J. v. MensenkampfstSschloßTarwash M.
Baron« Krüdener-Neu-Suislep, Stadtarzt Dr.
Schwartz und Dr. Pallop-Tarwast.
- Werte. Jn einer längeren Correspondenz aus
Werro wird der ,,St. Vet. Z.« u. A. Folgendes
geschrieben: ,,Leider ist der Pferdediebstahl nicht
das einzige Verbrechen, über dessen Zunahme
geklagt wird. Neben Körperverletzungety Amts-
beleidigungen u. s. w. ist es insbesondere der
Wilddiebstahl, welcher früher nicht gekannte
Dimensionen angenommen hat. Noch vor einem
Decennium ziemlich gut besetzt gewesene Reviere
sind gegenwärtig total verbdet, und selbst Guts-
besitzey welche über ein verhältnißmäßig tüchtiges
Forstpersonal verfügen, sind heute vielfach nicht im
Stande, der täglich fortschreitenden Decimirung
ihres Wildstandes durch Wilddiebe den Bauern-
Viehhund und allerhand anderes Raubzeng zu
steinern. In den Städten wird Elenthiersleisch
ganz offen zu billigen Preisen zum Verlauf ausge-
boten, dessen ehrlicher Erwerb wohl nur ausnahms-
weise bescheinigt werden kann, ganz abgesehen

von den zahlreichen Hafen, alten Aue» und
Birkhennen re» welche man überall auf den Straßen
feilbieten sieht. Jn Estland ist es in dieser
Beziehung, dank den energischen Bestrebungen des
dortigen Wild seh utzv er e i n s sehr viel anders
und besser« geworden. Warum nicht auch bei uns
in Livland?

Revab Mittwoch fand, der »Hier. Z.« zufolge,
die Jahresversammlung der Esst l ä irdischer!
Literärischen Gesellschaft statt.
Eingeleitet wurde sie von dem Bittre-Preises, Dr.
Eugen v: NottbecL mit einem Rückblick auf
das verflossene Jahr, in welchem durch den Tod
vier Ehrenmirglieder des Vereins abgerufen worden,
darunter der letzte der 37 Stifter, Professor Dr.
Carl R a t hlef, ferner Professor Dr. Ed.
Winkelmann in Heidelberg, Professor einer.

der Archäologie, Geheimrath Anatol B o g d a n o w,
und der ehemalige Ritterschastshauptmann Nikolai
Baron Dellingshausem Die Versammlung ehrte
das Andenken der Verstorbenen durch Erheben von
den Sitzen Alsdann wurde von dem Secretär
der Gesellschaft, Wirki. Staatsrath Berting,
der übliche Jahrsbericht für 1895,-96 verlesen, der
vor Alten: ein erfreuliches Wachsen der Gesellschaft,
sowohl in Anbetracht der Zahl der Mitglieder,
wie auch der vorhandenen Mittel constatirt
Hierauf nahm der Vice-Präses nochmals das
Wort, um der Versammlung die Wahl des Herrn
Anton Buchholz in Riga, des verdienten For-
schers und fruchtbaren Schriftstellers aus dem
Gebiete der heimischen Geschichte und Alterthums-
kunde. dem vornehmlich neben Professor Hausmann
auch die Zusammenstellung der wissenschastlich so
werthvollen Kataloge für die archäologifche Ansstel-
lung währenddes 10. archäologischen Congresses zu
danken ist, zum Ehrenmitglied der Gesellschaft
vorzuschlagety womit» sich die Gesellschaft einver-
standen erklärte. Fernemvurde das Schiller-
Stipendium nochmals demsöglirig der Ba-
ron Stieglilzschen KunstgewerbikSchule Erigen
Apfelbaum belassen. Nachdem alsdann 11
neue Mitglieder durch Ballotement in den Verein
aufgenommen· worden, referirten die Herren Dr.
Eugen V. Nottheck und Stadtrath v. Howen über
ihre persönlichen Eindrücke und Erlebnisse mäh-
rend und nach dem im August d. J. in Riga
abgehaltenen archäologischen Congirefse
und deren sich daran schließenden gerneiirsiimen
Ausflug nach Königsberg Danzig n. s. w., dem
die Herren als Delegirte der literärischen"Gesell-
schaft beigewohnt hatten. Aus dem Jaixresbericht
heben wir noch folgendes hervor: Die Gesell-
schaft zählt gegenwärtig 17 Ehrenmitgliw
der und 22 correspondirende Mitglieder.
Jn diesem Jahre bethätigten außer manchen an-
deren Personen sehr viele Herren aus den Krei-
sen des eiriheimischeli Adels ein regeres Interesse
an der Wirksamkeit der Gesellschiist und meldeten
sich zum Eintritt. Nachdem sie durch das statu-
temnäßige Ballotenient als ordentliche Mitglieder

in die Gesellschaft aufgenommen worden waren,
stieg die Anzahl letzterer zu der sriihersttochsz nie
erreichten Höhe von 327. Der Zuwachs der or-
dentlichen Mitglieder betrug im vergangenen Jahre
121 Personen, der Abgang 10. Durch den Tod
find im letzten Jahre 5 ordentliche Mitglieder
aus der Gesellschaft geschiederu Jm Anfang die-
ses Jahres wurde zu den bisher bestehenden Sec-
tionen der Gesellschaft eine S ection zur Er-
haltung einheimischer Alterthümer neu
begründet und zum Director dieser Section A.
Baron Staet v. Holstein erwählt. Jm
Personalbestande des Directoriums hat im Uebri-
gen keine Veränderurtg gegen das vorhergehende
Jahr stattgefunden.

St. Itseiersliurky 10. October. Das J our-
nal des Justiz-Ministeriums hat in sei-
nem OctoberaHest einen umsangreichen Artikel der
Rechtsprechung im Transkaukasischen
Gebiet gewidmet. » Das ossicielle Organ be-
leuchtet darin einen Uebelstand, dem die Rechts-
pflege in Gebieten mit einer - gemischksprathigen
Bevölkerung ausgesetzt ist. In dem Artikel des
genannten Journals heißt es u. A.: »Die Un-
kenntniß der russischen Sprache seitens der Bevöl-
kerung erscheint, uriscrer Ansicht nach, als eine der
Hauptursachen des langsamen Ganges der Gerichts-
verhandlrtngem Es ist schwer, sich die Schwierig-
keiten und die Unbequemlichkeitert vorzustellen, die
den Rtchtern im transkankassfchen Gebiet daraus
erwachsen, daß sie nicht in denjenigen Ortschaften,
wo ste Recht sprechen müssen, die locale Sprache
der Bevölkerung verstehen. Die Richter vermögen
nur dann ein richtiges Urtheil zu fällen, wenn sie
mit den Zeugen und Auge-klagten direct zu ver-
handeln haben und können nur dann die den Au-
geklagten entlastenden oder belastenden Momente
richtig abwägen und abschätzem wenn die Richter
die Zeugen undArrgeklagten verstehen und umge-
kehrt. Wenn die Richter selbstaber die Worte
der Zeugen und Angeklagten nicht verstehen, wenn
sie gezwungen sind, mit den Zeugen durch unge-
bildete und das Russische schlecht beherrschende
Translateure zu verkehren, so ist es kein Wunder«
wenn sich in die Entscheidungen und Urtheile des
Gerichts Versehen einschleichew die bisweilen trau-
rige Folgen nach sich ziehen. Das ordnungsmäßige
Verfahren bei der Rechtsprechurrg im Transkaukas
fischen Gebiet, eine von Versehen freie Urtheils-
sällung, die dem allgemeinen Vertrauen zu den
Urthetlen Genüge leistet, hängt ganz und gar von
den Translateuren ab, von ihrer Gewissenhaftig-
keit und ihrer Kenntniß der Sprache, in der sie die
Worte der Zeugen und Angeklagten wiedergeben.
Die Translateure bedeuten hier alles: sie geben
den Nicht-ern das wieder, was gleichsam die Uc-
berzeugung der Richter von der Schuld oder Un-
schuld des Angeklagten vor-aussetzt, sie dirigiren
fast den Gang des Processes von ihnen hängt
dieses oder jenes Urtheil ab. Die Rechtsprechung
leidet nicht, wenn sie es mit redlichen und ersah-

renen Transtateuren zu thun hat, aber sie geht
unter, wenn diese Translateure ihre Sache schlecht
kennen, wenn sie Leute von zweifelhafter Redlich-
keit sind. Bedauerlicher Weise zeichnen sich die
Transkaukasischen Translateure in den meisten
Fällen durch diese letztgenannten Eigenschaften
aus. Man kommt mehr als einmal in die Lage
als allgemeine Ansicht zu hören, daß dieser oder
jener Translateur einen Unschuldigen ins Verder-
ben gestürzt, daß er die Zeugenaussagen und die
Erklärungen des Angeklagten unrichtig wiedergegeben
habe. Aehnliche Fälle sind in Transkaukasien
nicht selten und jedem wohlbekannt. Die trans-
kaukasischen Bezirksgerichte sind der Möglichkeit be-
raubt, für eine Sitzung mehr als drei solcher
Processe zur Verhandlung zu stellen, von denen
im übrigen Russland sieben oder gar zehn in ei-
ner Sitzung abgemacht werden können«

———— ZurBesetzurtg der Richterposten in
S ib irien, über die wir gestern nach der ,,St.
Pet. Z.« referirten, wird der ,,Düna-Z.« von
ihrem Petersburger Correspondenten gskschriebem
»Jn einem verbreiteten Residenzblatt findet sich
die Notiz, daß die Besetzuug der Nichterstellert
für Sibirien nach der Rückkehr des nemrnannten
Vorsitzenden des Jrkntsker Gerichtshoses, Kostriotsw
aus Sibiriem die im November erfolgen wird,
stattfinden werde. Auf Grund von Erkundiguxk
gen aus bester Quelle bin ich dagegen in der
Lage, Jhnen tnittheilen zu können, daß schon ans
dem Grunde, daß die für das Gerichtswesect in
Sibiriert designirten Credite erst mit dem 1.
Juli 18973 beginnen, jetzt noch keine Gern-unrein-
gen, da njit diesen zugleich derjsjesznueßz der Ge-
hälter beginsnh vorgenommen zrrreksdenkönnen, Auch
ersahre ich,. daß mit dein genannten Termine die
Einführung« der Gerichtsrefornt erst begin-
nen soll, sie werde nicht an einem Tage überall
stattfinden, - sondern nur allmählich (etwa
in 1-—-2 Monaten) vor sieh gehen. Die
Ernennungen können freilich nicht im letzten Au-
genblick erfolgen, da den Beamten doch Zeit zur
weiten Reise und zur Einrichtung gewährt wer-
den muß. —- Diese Nachrichten werden die vielen
Ballen, welche sich zn Richterstellen in Sibirien
gemeldet» haben, wie auch deren Angehörige inte-
ressiren.« « «

— Die Concessionen der Eu ropäer
und Aruerikaner in Korea werden von
W. A. Panow dem Wladiivostoker Correspoudem
ten der ,,Now. Wr.«, Tiufgezählt. Darnach ha-
ben erhalten: 1) Die Rassen: a) die dem Jn-
geriieur Iiischtscherrski ertheilte Coneession zur
Goldgewirrniing (von Patron) als reicht besonders
einträgiich hingestellt; d) die Concessiotr des Han-
ses Briickner n. Comp. zur Ausbeutung der Wäl-
der nn der russisiivkoreerriischen Grenze und zur
Ausfnhr des gewonnenen Holzes Z) Die A m e-
rik a net: a) die Concession zum Bau der Li-
nie Söxil-Tschemulpo; b) die Concession zur Tiers-
beutieng der· Bergwerk-«. bei Pinj2sng. Z) Die

D mischen: die Coneession zuzii Bau v» Li-
nie Söul-Fusan. 4) Die Fr user» zose n: die
Concesfion zu den Bahnen SönbWishii und Sism-
Mokpm Erwägt man — fügt der Corresponderit
zur letzten Nachricht hinzu — daß die Franzosen
von der chinesischen Regierung die Concession zum
Bau der Bahn von Port Arthrrr nach Zizinar er-
halten haben, so wird es klar, daß französisehe
Conipagniery wahrscheinlich im Verein mit russis
schen, in Korea nnd China die Bahnbauen werden,
welche die Sibirische Eisenbahn mitPort
Arth nr v«erbindet. Der Schieneuweg durch
die Mandshnrei wird entschieden gebaut werden
— das ist nur eine Frage der Zeit« — J» B«-
zug auf die englischen Errungenschaften in Korea
führt A. Panow m» an, daß die Englands:
die koreanischen Finanzen verwalten.

—- Dem ehemaligen Geistlichen Tol-
stoi, dessen in Moskali erfolgte Verhaflung die
Blätter meldeten, ist nunmehr, der »New. Wr.«
zUfvlgez eröffnet worden, daß er aus dem geistli-
chen Stande ausgeschlosseri ist, sieben Jahre lang
nicht das Recht hat, in den Residenzen zu leben
Und 20 Jahre lang nicht in Staats- oder Corn-
munaldienste treten darf. Der erbliche Adel ist
ihm jedoch belassen worden. Der junge Cieistliihe
hat seine« Bildung in der Nlosianer Geistlichen
Akademie erhalten nnd gehört zum Gefehlecht der
Grafen Tolstoi.

Aioskam Professor S a ch arji n hat, wie die
,,Mvsk. Wed.« meiden, Uutlmrhr thatsächlich seine
Lehrthiitigkeit an der Universität nnd das Direc-
torat der therapeutifchen Klinik niedergelegt und
wird nur noch an Sonn- und Feiertagen Priva-
tissirna lesen. Sein Katheder ist dem stellv. außer-
ordentlichen Professor EhrensLeibniediciis P o p o w
übertragen· worden.

HJJY k- ’«»- il. »F«- . : «— «

Ilslttkselier Gage-vertritt.
«»

· III-en II, LYU October.
England nnd Deutschland.

Die-englische Presse hat sich in den letzter Zeit
wiederum in heftigen Angriffen gegen Deutschland
ergangen. Jn den Eritgegnungkkri der deutschen
Blätter hat der »Times« u. A. Mißfallen, daß
man sich auf die Biittheilring Rosebertys fiiitzte,
England habe seit dem Jahre 4894 gegen
2,600,000 Quadratrneilen an Besitzrtrrgen erworben.

Die ,,Tirnes« erklärt, die Erwerbnng eines
großen Theils dieser Gebiete sei England. ausge-
zwrtngen worden , weil sich Deutfchlarid topiiiber
auf das Annectiren stürzte, nnd sie seien nur er-
folgt, nm das zu sichern, was England bitreits
besaß. Deutschland habe Frankreich gezwungen,
eine ähnliche Thiitigkeit zu entfalten, und Frank-
reich habe in» derselben Periode 2’,-., Rtillioneri
Quadratmeilery Deuischlaiid über eine Aliillion

· Geists-Steuern is; des« Ist-stiegst)

freie Hälfte nach Beendigung des Dienstes beur-
laubt·, sofern das Land, die sogenannte »steile
Küste«, nicht zu weit liegt, und da unter den Vom
Bord Gehenden immer dieser oder jener ist, wel-
cher zur Musik gehört oder sonst sein Scherflein
zur Unterhaltung der Anderen beiträgt, so wird
es zuweilen recht einsam an Bord. Da müssen
denn die Bücher ans der Bibliothek herhalten

Viel Zerstreunng bieten auf den großen See-
reisen auch die mitgenommenen Affen, Papageieir
und sonstigen Thiere, von denen sich manchmal
ganze Menagerien an Bord befinden.

Jn den Häfen bleiben nur sehr wenige Offi-
ciere an Bord, sodaß die Messe häufig ausgestors
ben erscheint, da der Wachthabende ständig an
Deck sein -muß,- der zur Ablösung Bestimmte sich
aber meist in seine Kammer znrüclziehh wenn —

er eine— «hat.. Auf Rheden werden bei günstigem
Windeauchspnsicht selten Segelparthien unternom-
men. Da stellt steh denn der betreffende Officier
eine Bootsbesaizung and freiwillig sich meldenden
Leuten zusammen und fegelt nach Herzenslust;
Meist werden hierbei zur Unterhaltung undgleich-
zeitigen Belehrung einzelne Seecadetten mitge-
nommem

Am Einsamsten lebt, wenn das Schiff nicht
gerade im Hafen liegt, der Commandant Wie
er im Dienst gleichsam als unnmschränkter Herr-
siher auftritt, so sieht er auch in den Mnßestuw
den nur selten einige feiner Offieiere um sich.
Ju seinem Schiff geht sein Leben auf.

Nieyers Convcrsaiians-Lexil’on. it)
Sein Urtheil über die Bearbeitung der neuen

Auslage von ,,Bieyers Conversations-Lexikon« hat
jüngst anch Paul v. Schönthan abgegeben.
Er schreibt:

»Ich nehme mit Vergnügen die Gelegenheit
wahr, bffentlich aussprechen zu können, daß ich
Das «Mshstfthe CorrVersations-Lexikon« für eine
der bdmekkstlsivetthesten Gtoßthaten des deutschen
Geistes UND deutscher Gelehrsamkeit halte. Es
ist, soweit mal! die Publicationen des deutschen
Bllchhlltldels überblicken kann, gewiß im gegen-
wärtigen JAhkhUUVEkk Ukchkss erschienen, was sich
mit diesem Werk in irgend einem Betracht messen
könnte. Jch kann mir kaum vorstellen, daß ein
Gebildeten was immer fein Beruf, auch sei»
möge, sich dieses eminenten Nachfchlagewerkes zu
entrathen vermöchte, nnd ganz besonders drängt

«) Aus dem ,,Leipz. TgbU

sich diese Ueberzeugung gegenüber dem neuen
,,Meher« auf, der textliih überaus» umfassend
ist und, was dieJllustratioueu und farbigen Bei-
lagen angeht, die splendidesten Knnstleistungen
bietet. Unter verschiedenen gleichen und ähn-
lichen Zwecken dienenden Unternehmungen nimmt
,,Meyers Conversations--Lexikou« unbestritten den
allerersten Rang ein, und das mit gutem
Recht« . "·

So dieses Urtheil-l Es muß dahingestellt
bleiben, inwieweit unsre Leser die« dem Meyer-
schen Werke überaus günstige Auffassung; theilen,
im großen und ganzen halten wir das Gesagte
für zntrefsend Seht zman sich billiger Weise
über kleine Wünsche hinweg, die den individuellen
Standpunct vertreten und wohl nur in den
seltensten. Fällen dem Bearbeitungsplan dieses
weitschichtigen Unternehmens angepaßt sind, so
wird jeder Kenner des Werkes gern zugestehen,
daß die Leistungen im neuen »Bisher« einen
kaum noch zu überbietenden Grad der Vervoll-
kommnung erreicht haben. Erfahrungen und
meisterliches Können auf dem Gebiete der Lexikw
graphiin eiserner Fleiß und - bewundernswerthe
Umsicht haben mit Unterstützung eines auserlese-
nen Stabe-s von Mitarbeitern »Mehers Conversa-
·tionslexikon« den Stempel einer eneyklopädischen
Musterleikstluug ersten Ranges ausgedrückt, deren
führende Stellung· auch im Ausland unumwun-
den anerkannt worden ist. »

»

Prägnaute Darstellung des Gegenstandes,
wissenschaftliche Vertiefung, Gemeinverständlichkeit
und erschöpfende, doch niemals das erforderliche
Maß überschreitende Beleuchtung jeder Wissens-
frage in rein sachlicher Weise kennzeichuen den
textlichen Inhalt des die Stichworte ,,Nord-
seecanal« bis «Politesse« nmfassendem soeben er-
schienenen dreizehnten Bandes, während sich
der illustrative Theil, planmäßig ausgewählt
und dem Anschauungsbedürfniß sorgfältig Rechnung
tragend, auch hier wieder aus der Höhe künstleri-
scher und technischer Vollendung hält. — So hat
das wissenschastliche Lehrgebäuds wie es ,,Meyers
Conversations-Lexilon« vorstellh durch den neuen
Band einen weiteren Ausbau erhalten, dessen
reicher, vielseitiger Jnhalt schon an sich eine ganze
Welt des Wissens umspannt. Von« den Arbeiten,
die sich auf Staats- und Volkswirthschaft beziehen,
weist die gegenwärtige Fortsetznng unter den
Stichwokten ,,Patent«, mit·(erweiterter) Ueber-
stehtstabelle iiber die Patentgefetzenller Staaten,
»Parlament«, ,,Officier« (mit einer in-

teressanten Einfügung: internationale Uebersicht
der Rangstnfen) ausgezeichnete Beiträge auf, die
den Gegenstand erschöpfend, klar und faßlich be-
handeln. Dem Werthe dieser Themata in Bezug
auf inusterhafte Durcharbeitung und weitgehendes
Verständnis; fiir die Aufgaben des Werkes stehen
die geschichtliclpgeographischen Artikel ,,Ost-Jn-
dien«, ,,Per«sien« und ,,Oesterreich-Un-
g arn« in nichts nach; wirksam» unterstiitzt wird
die ansfiihrliche textliche Darstellung des letztge-
nannten Reiches durch ausgezeichnete kartographk
sehe Beigaben, die durch die hervorragenden n e u e n
Blätter einer geologischen Karte, einer Land-
wirthschaftskarte und einer neuen Wappentafel
abermals werthvoll bereichert worden find. Inst,
nat least sei auf diesem Wissensgebiet noch der
eingehenden zeitgemäßen Abhandlungen · über
Polarforschungp Polarlicht (mitTafel)
gedacht. Eine wiirdige Vertretung fanden dies-
mal die Literaturwissenschaften in den mit irrt-po-
nirender Klarheit und durchdringender wissenschafb
licher Vertiefung geschriebenen Arbeiten iiber
NortvegischeLiteratnr,NorwegischeVolks-
sprach-e, Passionsspiela Philosophie,
P alä og raphke (mit interessanten Schriftprw
ben·), Phil ologiez nicht weniger interessant
tritt aus dem Rahmen des neuen Bandes das
Gebiet der Künste heraus, dem eine Reihe von
Beiträgen, wie »Op er«, »Orname at« (mit 4
farbigen Tafeln), ,,Pflanzenornament« (mit in-
teressantes: neuer Tafel» ,,Oelmalerei« u. a.
in abgerundeten den Kern der Sache tresfender
Darstellung gewidmet ist. Aus dem Bereiche der
Naturwissenschasten verdienen die Artikel ,,Phy -

sik«, ,,Polarisatiot1 des Lichtes« (mit
neuer Farbendrucktafel), »P·l a n eten« (mit neuen
Tafelu), endlich auch der interessante Artikel
,,Pflanzenkrankheitei1« (mit Tafeln) an-
erkennende Erwähnung, während sich die Land-
wirthschaft unter dem Stichwort »O b st« und
unter den sich daran anschließenden Zusam-
mensetzungem dann unter den Stichworten
,,P fe r di« (mit interessanten Tafeln in Farbendruck
und Holzschnittx »Pfliige« (mit Tafeln) aus-
gezeichneter Abhandlungen aus der Feder einer
Autorität ersten Ranges erfreut. Die umfassen-
den technologifchen Arbeiten über das Papier
(mit neuen Tafeln) über die Photographie
werden aueh weitere Kreise interessiren ; besonders
der letztgeiianntzh mit neuen Tafeln ausgeftattete
Artikel Don, Pfrop Eder · in» Wien) ermöglicht
eine vortreffliche Qrientirung in dem iinmet cour-

plicirtisr werdenden Gebiete der Photographie.
Nicht unerwährrt endlich darf unter den kriegs-
wissenschaftlichen Artiteln das Thisma ,,P a n ze r -

schiffe«, besonders auch wegen der hierzu ge.-
hörigen neuen erweiterten Tafeln sDurchschnitte
und Thpen der Panzerschiffcd und der instructi-
ven Tafel »P i o ni er d i e n st« (mit Text) bleiben.
Vieles ist schon zum Lobe des illustr ativen
Theils von ,,Meyers Eouversations-Lexikon« ge-
sagt und geschrieben worden; seine wohldurch-
dachte Systematik und sein erzieherischksr Werth
auf dem Gebiete der bildlichen Ver-anschau-
lichung verdienen aker durch wiederholte Hervor-
hebungen immer wieder vor oberslächlicher Beur-
theilung geschiitzt zu werden. Hat sich die Ver-
werthung des illustrativen Elements im »Meyer«
überhaupt als bahnbrechend für das heutige
Jtlustrationswesen erwiesen, um wieviel höher muß
ihre Bedeutung gescbätzt werden in dem Werke
selbst, desseu textliche Vorzüge die höchsten Anfor-
derungen an das bildtiche Beiwerk stellen. Wie
der Text der modernen Forschung aus Schritt und
Tritt folgt und deren Ergebnissen in allen Stücken
gerecht wird so auch derIBilderschmucl der in dem
neuen Band wiederum vorzüglich zur Geltung
kommt. Die Jllustrationstafelm darunter nicht
weniger als 25 Farbendrucktafcln von technischer
Vollendung und .·iiberraschender Naturtreue, brin-
gen auszer den bereits angedeuteten Gegenständen
neues in den Blättern: »Entwickelung der Linien-
schrift«, ,,Ostindische Cultur«, ,,Oceanischaustrali-
sche Cultur« (in Holzschnitt nnd Farbeudruckk
ferner in den Fatbendrucktaselm »Orientalische
Fauna«, ,,Pfirsiche u·nd.Aprikosen«, ,,Pflaumen«,
,,Pilzkk« (genießbare und giftkgSP -P(!p81gek8t1«·
Daneben ist auch der überaus großen Anzahl in-
structiver Textbilden Karten und Stadtplätien re.
ihren: Werthe entsprechend lobend zu gedenken.

s stutzt-titsc-
Aus Berlin wird gemeldet: Einer IV«

Mörder des Justizraths Levh ist in der
Person des 17-jährigen Schlosserlehrlings Wil-
helcn Gross e ergriffen. Er ist geständcg und
bezeichnete als Anstifter und Mitthäter den noch
nicht ergrissenen früheren Schreiber Levy’s,
Namens Bruno Werts» Aus Wernen de!
bei seiner Mutter in der GeorgenkircheSttaße 53
wohnte, hatte sich der Vekdacht schon am Montag
gelenkt. Werner zwar zwei Jcthteslmlg h! VOM
Bureau Levtys heschäftigt nnd war» e nach Weih-
nachten 1895 wegen kleiner« Verntrttenungsn M-
lasseru Ihm waren die Wohnutigsvekbälttkksss

sowie die Gewohnheiten des Levtfscheii Ehepaares
genau bekannt, er war auch vertraut init dem
nicht ungefährlichen Wege, den die Riörder am
Sonntag Morgen genommen hatten. «W..srner
wußte genau, das; der Ermordete die. Gelt-schmut-
schliisselstets bei sich führte und sie Nachts in ei«-
ner Beinkleidtasche oder im Nachttisai verwahrte.
Werner war vom Januar bis Mai Schreiber beim
Rechisanwalt Golde, Roßstrasze Z, und ist wegen
dort veriibter Veruntreuuiigen entlassen. Jn der
Nacht zum 10. October ist in der Wohnung Gol-
des ein Einbruch ausgeführt worden, bei welchemdie Thäter ebenso wie bei Levh über die am Sei-
tenfliigel entlang führende Galerie in die Woh-
nung gedrungen sind. Werner war dann in den
Nagloscheu Werken in der Gewerbe-Ausstellung
und seit September in einem Droguengeschäst in
der Markgrafen-Straße beschäftigt. Diese Stel-
lung hat er plbtzlich aufgegeben unter der Vor-
gabe, eine Stellung bei den Elektriritiitswerken
gefunden zu haben. Der Mörder Gros se
wohnte bei seiner Mutter in demselben Hause mit
Werner und trieb sich seit der Mordthat im
Thiergarten und im Grnnewald umher. Er shat
eine Wunde an der Hand. Auihs in Schöneberg
sind Personen verhaften die ihr Alibi nicht nach-
weisen konnten. Eine derselben trug eine blaue
Blouse, die andere gelbe Strandschuhe

—- Schillews ,,Don Carlos« ist am
5. (17.) October in Paris im Odeoniheater
mit großem Beifall aufgeführt worden. Die Ve-
arbeitniig stammt aus der Feder des Heu. Char-
les Raymond Jn der ,,Wes er- ZU« lesen wir:
»Gewiß, der Enthusiasmus hielt sich während der
mehr als fünf Stunden, die die Ausführung des
»Don Carlos« währte, nisht immer auf der
gleichen Höhe; manchmal, wie bei der Verfüh-rungsscene der Prinzessin Eboli, ermattete er
selbst in bedenklicher Weise. Aber dann schnellte
er wieder plötzlich mit nnbezwinglicher Kraft em-
por und die Herzen loderteii auf bei den wilden
Klagen Carlosh den Sei-neu zwischen Philipp U.
und dem Marquis Posa, d-.n Kämpfe« der Hu-
nianität, Freiheit und Liebe gegen die Pkellicheik
Verachtung, den Despotisiiius und den eisersüchtk
gen Züudend schlugen Die Wdtte des edlen,
freiheitsdürstenden Dichterherzens in die Seelen
der Zuschauer ein« nnd zwischen deii nach Licht
und Liebe ringendeu Heft-et; undHeroinen am
Hofe Philipps II. und den im Lebensgenusse sich
sonnenden Republicanern des modernen Paris
war durch die Zaubktkraft des Genies die innigfte
Verbindung und das innigsteVerständniß hergestellt«

——«-Der 1896-er Wein. Aus der Rhein-
pfkplz wird· gemeldet: Die Weinlese ist zum
gkößten Theil vornher. Seit Jahren ist der
»Nein« nicht so sauer gewesen wie dies Jahr.
Der Bolksmund hat den 96-er txt-Hung-
Tschsivg getauft. Der 94-er, auch ein minder-
Mkkhkssk Wein« hatte den Namen »Weil-hei-Wai« erhalten. .
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lOOOGIIOICOIDIO Fenster—-s tsgassisclie
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—,-W,H
iia sizagie ixoiiaiiisiinxsh ysiuereiiii H « « UMUUUIIIWVU Sllklklåt 9m« abinds .
n yqgTeghHnlxhl u lIEICTIILIXG in und» Holz llkllllllcallllal . . . Fa. (Local an der Schloß-Straße Nr. l) . » · H
HMIFUIHIHXV yqnmeml n Fall· in verschiedenen Breiten und Farben, Baatzsjnsohuss i ITOIIEEIIIEEPEMTHYTCE El« VIII-BE· empfehle»

. .

' ' « '

.« den 12. (24.) October n. c.
eicoii ruiiiiasiu Ei, iioiiegliiisiiuics 4 b k übernimmt Versicherung-en von unbewegliche-m und beweg- Beginn »Hm« m» 7m»lioilopii c. r» « eI: - lichem Eigsenthum jeder Art, in der Stadt zu billigen Schluß etwa Um 10 Uhr« W»lloiipoönisiii crtpagicu iioiicgo 110-

.-.—-?-—...—,....... P,.z.z,nj9n3äkz9,,» Zu zahlreicher Theilnahme ladet ;
ziytiart Ei» iiaiiueakipiu ruiuiiasiu eine— , , ·

· · Höflichst die Herren Landwirthe ein
iiiiesiio orip 12 iio 2 Eise. FPZGCTMOOD tm Auftrage

«

.

lOGODEEÆOWSSFH Soeben erschien:
«

G««am««'««««-å;-«-ii«e»JFYZZFI-.«««« «« anmwiw«, Entree:
··«—-—··"··· "«·"·-·- o« «« MUEIIOJOI «« W WITH« s«d

Montag den 14 oxtobszk EHYTHÆZJZZHFNYFJZFEFPHZIMMENKÄFER?HFCKZ,
« IIsc a i I« H»

-
-

».,M,«....H.,..

» der Gekos-Philister m sit-l«- OH Im« 7897 ge; T Uuiveksai-Neuixeit9u. Tz» »New U««"««T-««"«
.. .

läuinsangeliigeiiheiteir 0 PWFJF C»
««

- » T—-P« E
·

» s - - ) » Sonntag, deii is. October e.

wohne lieraiiszyeyeyebeøi w«
- .-

» en et! un s ver . 0 o «was-»Hu»- u-. s. «, g, ;».»·«,..,.,«
E o» Biøclehaøzdlæøfl

Waareipfferseiiid AMICI« UCIOIUUIIIMG nach alle« Orte» des Eurozz lkiisslundss H o« HMMMMUM
s i «'

» Bestellung-n sul 11b1.75.- (im Euioo Russland) werden .

Hehzmma » . »·»»»W·sp »» « staat-Do vers-nat W ««»·— » «—·«««"-«J; -- - JI«Y«««-»«·.«·I-Z,".» voltlTg, Uaslls Thkstct U· s· w«
«»

. . .

« e . Ansnn BIUI-n-ab(-nkis.
-——————-————·

———-——-HMHFH HHHHHHH «. g «s"s«s.gxsx..ss.kkis..kkszkgxskszsgsxkxskgsxkkz Zxgkxs Z?«

« « l sc« I« «

··Specialakzt kur Haut— am! Gie- - Herren· z, Damen· - s.t « . . .
Carlowasfr. 29. Mitglieder Hei«SCIIICCIUSITIVUITLCIICU «« i Bldiiiigisl Damelboonskesztlon nolseYneqalslton G

Sonntag den 13. oetoliek a. e. Dei« Vorstand.
M . t 6 PHIZHH O: seiden-eng Damen-Kleider sohreibwaareii « 9

. -«·.-. sz « » :algaizlns Tasse - · i» Haoakamlk lciiideiscostiiiue « Bilder- und Luxus-suchen G -
Zweck» von n—l vorm» u« 4«»5 d lllcapåtlkiein gerreiislflxiider kousgefäthsehaften H; -»ar-nachm., ausserdem Montag Mittwoch Ja, 011 Un I«

« AND» TO MUPSU . flkflqs I· «

». Eis-ins ss--8-—g sie-is? S« « E:s«.,s,;-1«»........«.. exists-««- Wlsi «« OIOsIsII dss XVI« esse-Es psssssi.sssisss«ss ssssssssse
—-—l——--—————- HUHGII E 90,.5»», x«,.,·w,»»» ,»,1,’,1;,,5,»k» s oapeiisliatssoignxcs mir! weisser-I-

IFICIIIGW Cotstljtokol must: neuester Fuge» Strümpfe Parfiiuierie Sardinien-Will « NEUGIERI- 38EETII« AND« UUCIIUSHHVY

fJohannisftr. 7. zu äusserst soliden Preisen Islglkllgsswässzhd ISYSIIJSCIIIIILUO Hvaiålistuelie HOHUISOV PFCOEEXG CTFII-YHITBSPO««
Täglich rische feinste Pckriser Desserb »

g ·«

·

.. Pl« 830 911 00 O B. A. l’—y.
Chocolade mit hochfeinen Fülliingen d« J«

Ä osxzkäszlxkaszchvszr Damelkwascho z Gewehr«
».

; Blau« Apparat« l) Festgottesdieust in der St. Johaik
1 Rbl., f. f NkignoipPreline in versch. b di! tl h· ll .

«· E« «« «« «« «K« l« SU« b · MDessins d. G. 85 Cis» Gefüllte Chocola- -—- ——-——-----—--—-—-—-—-—-—-—-—S«O««HSYYLÆZHSEÄZISLITDZWÆ-——-—-—-——--—----—ÆZKZGWTIZKFG» "2) iliilfeiiilig Zeile? iui Viirisiiiicditilllial um
den d« Of. 70 Cop., diverse Desscrtconfecie « « s , « 7Uh h d , (iiypesi- Puuuaaiin graue-h)
a Cz. 40, 50 u. 60 Cop. Täglich nieh-
rere Mal fr. Dessertkuchcn d. 3 und 5 « « » Zu der interner- Feier haben
Cop. Bestellungen auf Baumkuchem K, «« " -- , Hspszxz nur Mitglieder u. eingeladene Gaste eiichiedenk - VUU
Torten,Makronenkörbe,Kringel,Blech- UIICI - .
u. Strenselkuchen werden prompt effectuirb « .

« ««7··«"-"-"«««" · . .

Stets vokkäjhig Thcebkgd,Vanijjemakkg- HMPZHGAZF FYYFFFY ÄUFWGAZ « .i:.!z:?x:3-;-E«-I-;»:·.:-;;zk-s.-s.s7.-2zkxzkxrktzss,k-»;k;«;;,«i,«H»«; 3 Rbh d, Loof, gut? sußb WMUEUFIESUneu, Schatcnipliitzchen u. s. w. Zu jeder IWIFC CIIO , O 20 Heil« Ä Pidk reif« ArbuspM ins les:Tageszeit warme Piroggem Sonntags W ·C’ r« XIIWicltcc KåffccbkoT ·
» »

«
«

«··"···—————··—:—'l . « wieder zu haben, auch looivveisei l Ritter-St» 4·Ocricliiieuieiim lio izcoukionoii no— Von «det Wehkpiiiohbdblheiluug ««JJJJJ J « J J « J Jena Krouhekg —"
iiiiiiiioetruWpnesoiscoii Popoucnoki des Jukjewer stadtauits wird ils-er— ,C» «. · V» . C I» · » I I Tsichsux 52, Ecke d. Fixsterne-ins. g «
Yiipaiihl ixoksoziørcn cum» no nee- niit zur allgemeiner: Kenntniss - i «"«« - —··«'"·'—·"'————"—··—

«

.

06r1inr0 cl3«b-I"-IiEi-«I, uro Llsliiioriije gebracht, dass die Einberufung die-i- . GI D blio lipushiny iioiriieiikaiuuxm m. iu diesem Jahre wehrplliohtigeu . Handelshaus u e u ·
reiiylueiisn 1896 roziy orohiriio lieiueiudegliedek der Stadt Jutjew

»»

S Rbls M LEE WMI 211 ksuksv gssusbt
Ikouiioiiofi iioiiiiuiioorii liiieuoizsh in der hiesigen Kreis-Wehrpflicht— « . WIIV verkauft «· REVEUEV STWE NO— W· Gmssgk Makkk 7, 3 Tk·lloiiariiaro oonreoriza r. Wpteiga Commission aui Z. November be— t »« » --·--—————-—·-———E,»gut»renommjktesZ»M»—-—e be·
Kam) u BHeceriiiHxP BI- upisishikinhie glüht. -

« « IV stehende« «
«

cmieicu r. Iophei3a- Toro uce regte« · Zum besagten Termine haben .iiiienoiir liyiikuxn owner-Tut, ZIHZIIIY sich jn de, wek,,.pnjcht»oommjs, » « . l »
» mit Waareulager,« in der besten page

HHHHB YQZJHHHFH Ho BOHHPEOH sion Zu stellen:
noiiniiriooru llpuoyreriiieiiæ 1 P ,h b. .

«
dunkel, Birnen, Pflaumen, ZTLPFJT YZYZFCPIYZZFIHZV Es:oyiteræ orupixiro 2 Hoiiopa ) eksomEnn w« «? « Es U«

Ri- osriasieuiiouy iikiio iiouiicnhi ZICSSUWEITTISEU EIUVETIZYEIIIS » Organ, ils-P I, sd
HBUHTLCH H» OWNER» HM, THE» einen Aufschub zum Eintritt -—-..- .

.
. -—-.. «« Z 7 am! en Biuig zu vermiethen ein kleines

.

I) ) «
-

«, Mit— - -

. ----C an. der« Krxm —- en: sehn »» -l) Anna» HOJYHHBHHH oTszpoqxy z» in en iitairdienst eihalten K P » a «
llpewoxsmako llpaznsa » haben und · · empfehlen alten, abgelegenen . o Makkert , . . szk

2) sei; ikueceiiuhie m; apum-in— Z) All« J« Cl« Jlllbtzkllkllllssllsts - Küterstv Nr« 7- . i
HHS CHHCEH F« lOPBGBU 33 d» Stadt Jakslow emgetragszasza « « "7"E«««««i. . «« «- . u:—-—-————-——Bcho.SjtrasseNr· W· Wohllullgkll "v. 2u. 3 Ziinnn u. Bu-
-1896 lIOJFH 33 HCHJHOIE- Fccscllsll lIIIIJ ÄIISIIIIIP sz · «; , sz « J« deiilooal mit grossen: Säcke-tosen zu
Hishi-I, : T« · d d

«

J , II -’ » . veriniethen - Petersb. sit. 45."
a) Tkßxsh »in-111, HOIIHV npjk a ckjclllgslsz CIIOII VII! J! :- xzixzssskxs «. «· c. · «.««

«

«oyrroriiieiiitii iipeiiooraip WKYFPAEOIETEYPIIIIZIISSICU II! l »Jieiia uiprora I paspiiiia lseztellllssg auf ihre» sank,
« » « H; . eine wol-using von to« Zins—

H» gekkgjskggjkky Hozxgzxkk lieu-Verhältnisse die »Ver- , -"""'·· h -

ch lIÅIIO 716 « 6 Ikssälllstalsolxåokasxsoäklild ZU " Unsere Weine werden in Anbetracht ihrer vorzüglichen . F.-,« r ......i xsh o ysiaioiiiuxca nisysie -

»

·
« · ·

« · - .

· -

Im» Zank-London» Rom» b) de, m Lehranstalten be» Eigenschaften in hygieinischer lsezieliung geliefert fur die HHYT
LHHYHpHCyTCTBHSMP OTCPOP kindlichen, denen von de, Hospitaler in Peterhof u. Zarskoze Seele, das Nioolai-Mili- Esaus-»He«- eine Wohnung von o Zimmern mit
Es« zum oicoiisianiu 06pa30- Wehrpflicht - Cgmmjssjqn tairhospitah fur sämmtliche Krankenhauser des Wilnaer Mk - ästcrethseckåctsgbecgctekxclgglkexiånzdoFiiagiäxp
Zaum. s ein Aufschub zur Besuch— litaiisbezirks und mehre andere Heilanstalteru ciskkjigk Ykkkkjp

Bude-il; or) cum- cie Osriisliiieiiie SUUZTÜTFY BIUUUSETTÜCHT . . . . s ;.
iipocurn Bei; Iloiiuueåcnjg Mik- worden ist. II! ZUTJSW YaccUVctkaUf llsl s ·- i « .
cisa u Anna, upousuecisu pour-rem- Gleichzeitig hiermit werden « ; , . D. -
nuiiceiiouueiioizaiiiisixt Bpbens sämmtliche Polizeibehörden er— - ? s . i . dicke »S l «, 6 «»

- Ess-
» . , » , ; « « . , g . aa m( oder . Znnmmy i -

oltlzcxsiz Minnen-h, Bkleoeililhlxsh sucht, nach den nachbenaunten .
· I a i Wer« Wsichk«, Garten sc» vom 1. Jn-

iiiz lipushiiziihie ouuoiiu r. Iopl- in die Einberufuugsliste der Stadt P9pl9kskk· ge» G» Markt« m« H» - Schloßstn is.
olza Zu 1896 Dolch, u Bi- csiysiaslz zliirjew pro lB96elngetragenenJur- » » . sum-a t Fczspomenadewooiiapyiiceiiiii cui-stark» pacuopaiiceuia Jewschen Gemeindegliedern Nach— . « -. » G« e« Jf H· :-·;

siisoohi oiiu neueiiiieiikio lIBIIJMCHB forsohungen anzustellen und im s - J. o Z« VFPMJZIIZFU ·«

M» cle Wust-Ironie uns! iioicasaiiiii Lrmittelungstalle dieselben anzu-
«

- « » 1w b 2z. . dclrliiislikijfi 0 ceuefjkioush iixsh 110z10— halten, unverzüglich sich hej(ljg- l( · «· t. n oesiåläästsgtslssz NEWTON mm«
aiegiu u ciseiienu oopasoizakiiii Hain, sei« Abtheilung zu melden behufs . OUEMZCWCFFZVPUCHVC VTSISWISS ««

u uns: uoiiycieiiiu cguiisliieiiscisizi-. o Angabe ihrer Familienverhältnisse «

DE« » Morgenrdcke -Rigesehe Sei. Nr. 14.
UIMIIECRE In« Itpøssisuouy yiiacrtcy r— und ihres Bilduvgsgradea sowie · Islsscbs .

,
. . THHLILLLWLL

Iopsei3a. zur Empfangnahnie eines An— lz u e zwei Korbe-gen, ein zweisitzloek Perle— ZHIBEJJU BYHTIHFJIIUTJUUTJSOJLIFTIJ Im v. Helmerseirschen Hause, Pop-
Poshicicunaeiusm Sinne« CJICMYIOIILTAT SCIIFSIVSSCÜCIUSS ZUIU Einbenk wagen mit Diener-sitz und flmpisckke sozjdkm Qualztäten empzehlz znx lststtssss Z» wird die

CerHklli-i,, Kapixz lizpzxogsh lllllgscalltoll del« Stadt JllkJeW. z» d« neuem» Fayons empfiehlt i» Schlitten stehen zum Verkauf. beim Auen-grösser!
-

Famebensoohnaøey
Eben, Aiigipeå Bacggzhegsh Die zu gkmjttelnden Personen grosser »An-Wahl zu äusserst nie-Si— wilgcllllsllck Flscllck des« Beklcltluuypxssschaii «- » im obere» stock im December mj9kh-
Jluuuunrh Honor-ankam, Bank— sind folgende: s« PWIIOU

» «
Psksksbllkgsk skksl2—l4s vol! « fiel. Zu besehen werktäglich von 11

VSTIEWVTO
«

segnitz Carl, Carls Sohn Iclllsllll P« Fclißksqjh . P »s. bis 1 Flut. Nah. liegendes-ehe sit.
Apis-ich, Hasen-h, Haue-nun eng-h. J 3gxY, Akzdkey Wassjjjew 4 Pisomenedenstk 4. -

P. I 0 kein» 30 cekiruo a 1896 « ·

s«
· ! « « «

«
- ETU SOIEWSTZDVSUUOVI) , I) r. Lippin g, Constantin Wilhelms I w s , », » «» . k«· »111-s»- vgpsssisii seh« Coma · Use« läsäissikäsibxlf SETITTZLJLOCEIIILIZJ s.--.-.-If-"k«.k Fäden-us, Øaoksfsuiickmeljie

. II· 7 DAMAGES. Äkkaclg PJWGL Näclesclldssspsollw verkauft zipcabxikpreisen Betten’u.llzlatli-atFen,Kinder;elociped,
«

,·
»» »Hu-Ists. »»

.. ist verloren. Qvor Anlcauf vvird gen:
X 92. lluohiioiiouucreuiu s. thun. Nr. 92. Jurjem 30-..septein-ber-i1896. A. Pttsllcz Peter-bargst sit. l. Wonne etc. Wallgraben 19, v. 9—-1.
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. ; » . -

s; ·.»—«
·. . 3·-»- ·««·;..--·

. ·«« P O— r Epynn
- Srosse goldene Illeilaille - » ·

-

.» »»sp»»÷ Po H- Allen theilnehmenden Freunden und Bekannten die Trauer— . . .
« ·I«Jin Juvgsk UVÄMY . » H R,B«

»» nachricht, dass unser innig-geliebter sehn und Bruder in NishnkNowgorod bildung wünscht mit einer Jungen -

,

·«—M ·· IF. · . erhielt die · .
.

II AIOHIILZOFH« i woch den 9. October. nach kurzem hwerem Leiden « 20. « IWUIUIL
- LSDSUSJAEITC II! St« Psksksbllkg senkt entsoliloafen ist.

m!

« Die Ueberfiihrung der Leiche vom Bahnhof in diealte Kirchhofs- « .. « -

s— OUSLTS BI- isxs nsbttcsissiiixsn It
» - EELPJIS Engel; Sonntag Vormittag bei Ankunft des St. Pctersburger fllk lhke Voksäglichcll Dicke. BILDET« Hlzssåskungen anzuknupkolh "a··a··o—···«·F37l)·7s-10B0Esv0. ·+

g«« «
«

- -
«» «

«

· · , · · dir-tun c i) i di« Ani- 2 480083 sie-spa-
- ssiisssisss is« ssigsiissigsii Niederlage im Wepot iiiiii Hi. iitliiltlklimldk H: Its; pF.-TF.I.,E-.T.0.T":22. Expi Hxxzgkxssgxzksgs Es» pswpssissii

J» .;z;« «.... « «
Kannst-m«- nk s. d. m. smsussgdsg sub »Es. se«

». ten-»F? ». ». 2Ti.kI»T-T2T««Z«.T««
.

»
. -

i»- 2s. osiohsk 1898 ». 10 m» s·«·s··-x«iiii ysixizizxcs so «. ». «’.p«,»»,,,,
morgens gelangt im Bigaer Bezirks— s

«« rocwe Zog«
gericht das in Jurjew, an der Revass » ..--..—.

03373 CAN-silb-
Althae—, Rettig-Bonbons «« SVYSSSP sub Hisps Nr· 620 bslsgsvsi

lsländische Moospßonbons dem Fleischcrmeister Alexander . » ·
· · Sonntag den ·3 ootkb

Msslvg gehörige «- in schwarz, tat-bin iinil ckcnie -’ · 0S!

Ma«lzext’ract·Bonbons I b·l annual-um aopfepk
·

empiiehlt in grosser Auswahl u. den
- gegossen Muster»

E Äzökang um 9 Uhr·
s« -

- « S· Cl! .

Emsek Kkasiichskpsisciiisn i« H III« z»i,"«"’"s «i,31 z, 35 g» «, E— kFEIIYEIIIZU »
———"«lELl—EElF«————

.
«; « - - -

«- · s ro ·

. «
cis-anders siJi299.--P.-,.5k.11.» nennend-dannen Platten-im. fiir matt. Ekameu
GUYOFS Theelspoapseln anDT Se"zltlesonntag’ de« m« October· «· -·

Z , « - I «
-

smdeps Hustelksyrup gig .
-

« -J-:si , - ullee 59.

»Es-««
-

«
· P .- Ii Eriiiiiiiidiiiihc Tisilibiittcr

Er. Markt; l.
-——-—-—-——-—.--.-—-- » .

»
, , , » »

«

·«»
—————···——.-—·——————

syst-rings.
Bo- uoneiishnnnniim 14-ro cero unsre— ·

öpnöizsn Ilzsåuaca noEngFnn no lle- findet sticht: statt.
·, » «

Tsp vors-O ritt-EI- Es name— Du; k kt mit hii ii k
-

nieain eiianin Ente-reimt öyiiysissn npo-
lge BE NO! i; «« Ruh« ·; Belellchtillllgs ex» «!

R» DE! Alexwgkolåäk Nr« «·

iraizarhcn csn ayiinionnaro sropra erh- «

·

· akow S ·" ··· · Wzslsp
zwzomjg gpezzugzkzzz 1 5Y«,9-k-,,» mzz«z,z,z· »

Univers -Buohhdlg. tät?·»: Melii· als 423000 Motoren mit über 1821100 Pferclelcrätteii m al— Eonfirmakions »An e
nponasrh n npouau sie-Herr» l xopniim

TksiiiäiHTZiTT«TTTF»ZTI«-ZTF.TI,TLJT.;Jff: -»-j:7«.illT7Ljkiå»xsj-Eäifsjfixjiwiss«""?-EE7T:i;;;-IL4TYÄZEHITTHIXI ’ ' s« · · · - .
-

'ih t . h .'d »«

nnszwpymenwn M» nsrosonneaja may· »I, o · - »··············)·····················ji·i·»·x··zzlz;izztittiitlitiiti««
·

Preislisten und nahere Auskunfte giebt lcostenfrei dei General verime e kyqxräizsäkxxrizx tks
neu-mirs. . wskkkcss fETUXIIJICk lIUII G81I1s0ZIUk· be« onmachtlste km« RUSS and -—————--——-——-——-——-«

·«·

··
1240 mzspazpa 1893 warst, ra iige ittage von -. « l - - «. ~«,p»»»»»,, »,,,,,,»»»»», Sinnes-g.
Æ IS. I- ZSISIIIH Bmpfehle mein vollständig assortir-

-··—····-···"CHOR« CYSCICIWODIÜCIIEEIIITCSIIVUTC Mk· I« «··—-·—-

Am Montag d. 14. October c. um ·.
·«« - is· . o m de« lieuesten Farbe« «' vers-Pius·

723 Uhr Nachiik werden in dem Aussteb :. -
dem» LMZCY Ha« .""««d sszhwedls9h«

lungsgebäiidiz Petersburger-Str. Nr. 80,
Schkänkz 1 Bett mit Fedeimairatza 1 ;:j»·?,»;»·"ii » s

·· h» « ssbsbs W Enge-Ist Aåsvllbsi «
Büffet uiid and. Möbel 1 Jltispelz. eine
Partie Seide u. Wolle« in allen Farben, - Gkeor liocäxklzso ltjsaatisiaedjj reich? Jdikikhsahxvexiiikdlr glxisdlisdahziilsltlatilgkujallsle lgdlikd
sowie Werkzexkge Zur Herstellung Von.Po- - tei·tig· oder leicht einzurichten —-« sein. ’Sa- « «F ] «

« .«
Igxkrlsxläkekakbekten Mekstbletlkch Veklwgekt Gplcllcjskcll logtähig. Attestate, Bhrendiplome und erworbene« Anerkennungsdiiledailleu ——-..-...—..———..-..-...» Ema Hofsæartle voyallkjgok

-·· lIIILISIFEIIIUICII stehen zur Hand. Olferten sind zu richten an· Herrn IF. Helwig, Marien- ««

.

piistiii - kllsck l El« « »Ei»g.2»k2 ». kinkichm M» » Bei, Z i s«

i still« Mokaskäaaer etc «,«· · - , TO· doidiäsjariiitiifken mit— Peliichcz Sdide u. He, z; M» Verkauf«

« so« mskekiiii N. Koszlserg · « ». . - » ERSTE-F; IFsTTetF-.Z?k;s23«s"«ä«?i.T: Eis? l Um' CPYFYS
kliimmern in V, u. V, Dosen R. P· s· 4 · L· »He-c» «» Tkzkss ·,·,»»-»-k»!kski·so·k·s TO recht billig U »ve·ska··fe·· in· i· S 318380110 Mk— L«-

- sprotten i« OOL z« Do« 200« Wietlckverleäiiikekn disk-so f? b « U YEYTIIJZZPCZYZYFIEIL «···T«Y· HEYAZZYFEYIYFFKH c« · Nizöbelgeschäft Alex -Str 141 "

« Neunaugen in Oel ,——-—---——---—.EE:.-..T.F-—’..— is.- i-.;is"i·irsz,i:iu.uiis,ia·ir«ii,f.«
Butten in Oel « l z ·· II .IHEFHEE«ZHZYHZZZ·YH" ," ,»I «« a.i«i.«—·vzi.c·r no o·i i-

c B d W Sfjl . « · ·

.. . 0 ,
»

p....» »vz«»zsj,,e»-»igk,-zzjck ·· «; - H o u u eine Partie eingeralimter und unein-
ÄQI Mskllllkli - . i Ei—- i -- ,«- HFHSNSHISOASE c)

3 ·

« Q- ZZZ«"Z«F«—TF«ZFVY-HT«?. Heringe in Tomatensauce und · .«i» I. . , . ,·
- a. ·

g
" « billi en P « P«M! w s

. Ronmops» . f ·. ··. . »·»· « » -
«

« l. m e I«? . · . :».-.-« -i.:-..»·,—. .2-·-::.si’.-·.·:-«-E2F.4i-?sc-"-«DQ·«; ! l C ·
« o " « « »

———-

Rest-Ob«- Nssvssgss Os- WARSOHAU s« E«— ""«I’«8"0" M« Use« « Das slusrichten und
Kurische Knappkäse empfiehlt äusserst preis-Werth s DIE:.· . - » · pital ·von 3000 Rblsz wii·d unter Kocheu z» Festkzchkezzen
Gseräucherte sprotten » w Schwanz guts-I! Bsdlvguvgtdou All· Am seht« v-·0k- übernimmt eine tüchtige Kochssmm Nä-

. · v· 7 woussohmidt ·· I· ·· -
kais-s«- Ns s. Sußc »afclbutter a Pfd. 45 C. . M oderne

--- O ·
- « ·

«

·
,

z g z g i» iitExiiortbuttcr »»40 »
H»sritt.zkgxiisiiirsigixftzi·i.·xk.ksf

III« I) -- Warmcklnilch äStof 7« - u » aUe Ä- Seibftgeichkieix Offskikäizeuquissenin 201 E:·Z;1ii·ii·:·-·:s:«·,·nnang· v. gjäihziixn
«« »F « » A— » Pia zu richten nach Tnttomiiggi pr. Leut. ’ zu w« v« V« FOR·

Ptnlodekmineg ( Kaffcefchmnud 24 - i - ——————-——.——....E,»Msgemnm 111. ask-»F·- aäk »F· H. Es· Wie«

Hohe? Jellssleäg « «« » « « Gärtner -—--—.meu««e«««
.........-.......-.-«
· «

------—--

LEIIIOIIIICISMS - Hex« ausL Ober-i— « « ten, G Annae.
-« -

"« « sdie Milch u. Butterliandluuo i? » «·- »i« c;
-

-

O S srme lmon
. -,-;;·«»:,-«.::«;;»··-.., i: .·s : -;,-·.».»»-'«

- -
,

.

Poudre Simon
»·

··

r· M« Yonmann sprjsztkzjiÅi · Krjmmer - G —-——;-——-—-—--—·—-—

Mykkiioiixissife
SCIIIIIUUCISCU C M « l(- M« M«

-.

««

···· · a · » Karakul-, 0...—"0m· :bzI··5g··-· Scharrenstu 7, 2T» Ging.

- H s.- d H hun- · H. sen- is er anner annt beste Katkeezusa z DUH"»I« d hg««·«·;·gi«j«x·· sz HJF · «

emp nääiliiå disånxbreoguxilnenckn derselbße erhöht den Wohlgeschmack
« Hund übeisikiut an Nahkwcrih und Er—USE. lIUJLUWU giebigkeit alle ähnlichen Surrogate -letzt TM 2 helle gk Zimmer nebst Küche zu ver.

-
.

. - cD Er zwii eii 10—12 Uhr vor: s, « ·«

V , - S, N z«
- -

m« he« o anlsche r« r· 1 «

».)«»··.«-«.-;-,.·-»·,.»-» «» f; .. ;«-.!«Ts.·»z.:«·: -,-«"I«-,·-(s.-,. «. .is -" -«:-:—»--":--«.!.-.:s--«--II».:..2T·-'- -
««

» ·
- ss It XI» «— helle» Farbe-n «

- .

· rollte los-stilistisc- Wasclie .
«,

"»::s::«:.-;:—«:T».«— X XX» - Hör-·. fis-F! . - L« kLl.s-T:·- « »

· · ··
»·

des· Königs. sächs- u. Königs. Rumäm tlotlieferanten
- « » ——--———-—-.——-——— sei« «·- Issssississi iisdii is« di«-

-
-y J l) I »» «»

, · ·. s; » ..-. 111 s - .
«· Ist die elegantestiz praktischste und billigen-« l il« . · Lager 1i em- XSSXEIETFZEFH « 111-Eil sucht Arbeit aus dem Hause Te

versteh« me« W« selbst« da« Ratte«
-

«
- - ·-

, -

«

. » siley 8- Edlichss Fragen, Manschetten und Vorhenixiclien ···
! »

· -

· es» · · · »»jZgiezgxfskziskizhssiitighlt Teil! uiitkrsclkiiejiåtezeziilk i gittxoddjmxllillglegigkilhläåläktxiihveeisdtkiliipxzjkii? - « SWTSU etc Be! dkskvestllsuug derRat·

Dzssezhen sznd kkjk «»
«. .·· . » » Hbekhoken jshkgey - , d· sprxchknd ··

g tenh und Pause) istHdie auåscirzte Vor—-
wenige Copeken er— ». »»

—»»
· aEdlic ’s heriiimte «, »· I· · —«"— » -" . ie zu oc en verste t esucht. sie t not jg. ie ausini ec en an-

Ilsduehkhlticzzlilxkinsich , - Zu melden mit Pass un«d gAttestaten derer· Vertilger derselben können
«! m« GEIST· ·3-;- S« .

· z« s
»·

.- von 9 bis 12 Gartenstkgsgg N» 6 zufällig ja auch mal vons Wirkung

ZYHTSSUZVYETLIHISIJ ·» S« . .. »» · . - » tlds Zclclcltlllllgs Gcsclldkt Paradeneingangz
«

se·in, aber wenn es nidcht deä Ftizill
Hebels-es· d ,dj h· . ;«—·J.3».», ..»—»··;-- ·· -dj k « .chsid- - II lis so stören sie nur en or en i—-

» lEVEOISTJLTJThkHTcIIZ « fix;
derLetzterenzuTa e » «..T-J«;. S 5·..,; »- »..-» -.·-

S
»

.. lierstelliing volliger r nung in der
treten, wie das Aus— w— is« »« , ·. : ssihskhsivskxnshrter .

von 14 15 Jahren als. stubenmad— . R»· d-
HAVE« AS! Kanten, « Tkanspikntion auf » · chen gesucht. Zu melden im Raths- vemlgung Hi« a«« M. Maus« u·

Kkztzgn zmizzissu« .«« » z—z» vorzügljchztz k9119k· zur Vermeidungwon Missverstänck
s.w·sindbeidemPah- - » -«""·· nissen bitt-O ich slch an mich zu wen—-

kikatvoniiieyasdlich i,
« 7011393905 ZEISS· « « sssswsistdissslbsgE J—-, «

———————

ins-wohl jährlich als auch einmalj den

schldsssvswssllduss radozn unentbeh- —————— Pkällliikc I893·m mit guten Attestaten sucht eine stelle» gszwohggkg d» Rad« und Ugmgk
h ·

· »F, H· «· - .
. .

. · »
i

·

I TM«
10. Eritis-is·- isskniints un ci- · · is i- t« i— «« « Es» W«7ch«·« « »Ach MMOYUUJ ROTHE-EIN« EIN»

VI s c Ist 111 pqkpxu ZU A M S - « · » sucht Beschäftigung bei sich zu Hause ·. tilgung. Bitte auf meinen Namen u.

Geokg stolzer u. ljtluartl langes! ; kstllsk Vsilliki ZRose, Pallas, s. W. gewisses. Wall: und in allen durch Plaoate konnt— von P·- Zimmem u·. Wirthschafisbequ2m- » « C""«’««» ITZJIJZYJJIF»'VUC«U Mlcllillsl Plmjtlglll
· · . lieh gelllsellten 7611181118813011011. iåikhkexten stistl·s·ogleichr·z·:·i ·i·i·er·r·ti·iethen zur Penutzung einer Reftauration nzerden stellen suchen: Wirthinnem Diener, Holmstu 15m»»»»»»»«sp«»«·««««»»»»..»»ww»«..w.sp-»-spsp » · · - Ktssdstwsttstttsvsu etc— » Jst-k- i879. -

DtUck Und VIUAZ VII! MTtticsclL ««- ESVIITSTL P· lOPLSZIY OKTZIHPA 12-k0



Mk» 231s Sonnabend, den 12. (24.) October 1896»
Denn mit Preußen haben alle anderen Bundes-
sta aten das gleiche· Jnteresse daran, daß der Mi-
litär-Strafproceß, soweit nicht die zwingenden
Rücksichten der Disciplin eine Abweichung bedin-
gen, auf der Grundlage der modernen Rechtsan-
schauungen reformirt werde. Ebenso sind aber
alle Bundesstaaten gleichmäßig dabei interessirt,
daß nicht durch Arbeit nach dem socialdemokrati-
schen, leider auch von manchen bürgerlichen Par-
teien befolgten Recepte die Disciplin in der Armee
Schaden leidet. Sind so die Gesichtspuncte, von
denen die Bundesstaaten bei Beurtheilung des
Entwurfs einer Militär-Strafproceßordnung aus-
gehen dürften, dieselben, so ist nicht abzusehen,
wie so »große SchwierigkeiteM oder grundsätzliche »
Meinungsverschiedenheiten bei der Verhandlung im i
Bundesrath entstehen sollten« "

Der »Hamb. Corresvondent« hatte die Nachricht
gebracht, daß v. Wißmann nicht wieder
auf seinen Posten nach Ostafrika zurückkehren
werde. Berliner Blätter bestätigen jetzt diese
Meldung. Hinzugefügt wird, daß bei Hm. v.
Wißmann diese Absicht bereits bestand, als; er
seine erste diesmalige Herbstreise nach Berlin
antrat, und daß kein anderer Grund, als Gesund-
heitsriiclsichten dabei mitgesprochen haben. Der«
Gouverneur v. Wißmann ist gegenwärtig allerdings
völlig gesund, seine Organe sind intact, aber er
fürchtet mit gutem Grunde, bei der Rückkehr nach
Ostafrika von Neuem aufs Krankenlager geworfen
zu. werden, von dem er sich dann nicht mehr
erholen würde. Lediglich, um sich der colonialen
Sache zu erhalten, kehrt er gegenwärtig nicht auf
seinen Posten zurück. Der Reichskanzler hat, wie
weiter verlautet, den gegebenen Verhältnissen
Rechnung getragen. Die Angelegenheit wird in
der Weise ihre Lösung finden, daß Herr v.
Wißmann zur Disposition des Reichskanzlers gestellt,
und daß Herr v. Trotha mit der Weiterführung
der Geschäfte betraut und voraussichtlich demnächstf auch zum Gouverneur ernannt wird. Die geschäft-
liche Erledigung dieser Angelegenheit, die als
abgemacht gelden darf, wird unmittelbar nach der
Rückkehr des Reichskanzlers erfolgen» Herr v.
Wißmann wird sich in der Nähe von Berlin
ansiedeln und der Colonialabtheilung seine Kräfte
zur Verfügung stellen. Er hofft in zwei Jahren
seinen Gesundheitszustand so weit zu befestigen, daß
er alsdann wieder activ in den Colonialdienst
eintreten kann.

.Einige Blätter behaupten, die jetzt beendete
Voruntersuchung gegen Dr. P ete r s habe dazu ge-
führt, daß behördlich erklärt werden wird, es
liege kein Grund zur Einleitung des Diseiplinaw
verfahrens vor. Sobald das der Fall sein werde,
beabfichtige Dr. Peters seinen Aöschied aus den
Reichsdienften zunehmen.

Da derWiederzusammentritt der Kammern
in Frankreich nahe bevorsteht, sieht sich das Ca-
binet Måline veranlaßt, öffentlich ein wenig
Reclame fiir sich zu machen und einige besonders
zugkräftige Seiten seines Programms anzupreisen
Offenbar zu diesem Zwecke hielt dieser Tage der
junge und rührige Minister des Innern, Bar-
thou, der spiritus reoizor des CabinetT in Ofe-
ron eine Rede, in welcher er die Bestrebungen
des Cabinets Måline darlegte, welches entgegen
dem radicalen Cabinet eine Annäherung der Par-
teien erstrebt und die Harmonie der öffentlichen
Gewalten wiederhergestellt habe und Frankreich
den Preis der unerschiitterlirhen Freundschaft einer
großen Nation genießen ließ. Redner sprach sich
alsdann offen gegen die Socialisten aus, welche
die Zerstörung der Freiheit, des individuellen Ei-
genthums und des Patriotismus erstrebten. Das
Cabinet beabsichtige, den Kammern ein klares
Programm praktischer Reformen vorzulegen; so-
bald das Parlament wieder zusammentritt, werde
demselben ein Entwurf betreffend die Reform der
Gerichtsorganisation sowie ein solcher betreffend
einen Steuernachlaß für die Land-
wirthschaft zugehen. Alles dieses gehöre zu

erworben. Die Deutschen kVUUEU UUV Iächstlkch
ekschejnem wem; sie England Anschuldigungen
ins Gesjcht schleuderm die ebenso gerecht gegen

sie selber vorgebracht werden können. Der
Dreibund würde heute wahrscheinlich stärker
sein, wenn Deutschland seine Partner nicht so
häufig und in so grober Weise fühlen ließe, daß
es von ihnen erwarte, den deutschen Jntetessen
zu dienen, während Deutschland sich das Recht
Vorbehalte, mit den Outsiders zu cokettirekx

Auf diese Auslassung antworten die »O am h,

Nacht:
»Wir müssen es, leider mehr als uns lieb ist,

ais eine Fätschuug der Sachlage bezeichnen- daß
Deutschland an die übrigen Theilnehmer des
Dreibundes irgendwelche Zumuthungen gestellt
hätte, die lediglich die Förderung specifisch deut-
scher Jnteressen bezweckt hätten und daß Deutsch-
land im Gegensatz zu den beiden anderen Drei-
bund-Mächten mit fremden Mächten ,,cokettirt«
habe.

Es ist leider Thatsache, das; es Deutschland
und immer wieder Deutschland gewesen ist, das
den Bundesgenossen unter Preisgabe wichtiger
politischer Jnteressen Dienste geleistet und sie aus
eigene Kosten »gestärkt« hat, z. B. durch Aufopfe-
rung unserer russischen Beziehungen und durch
Abschluß der Handelsverträge unter Caprivi. Ein
,,Cokettiren« mit dem Auslande aber hat, wenn
davon bei einer Dreibunds-Macht überhaupt die
Rede sein kann, jedenfalls nicht von deutscher
Seite stattgefunden. . .

- Völlig abgeschmackt und lächerlich ist der Ver-
such der ,,Times«, die colonialen Erwerbungen
Deutschlands als unberechtigte Eingrisse hinzu-
stellen, die England und Frankreich gezwungen
hätten, ihrerseits ebenfalls neue Länder in Be-
schlag zu nehmen, um ihren Besitzstand zu sichern.
Mit demselben Rechte hätte England, als Deutschs
land Elsaß-Lothringen nahm, Aegypten oder gleich
die ganze Türkei annectiren können. Es ist doch
der Gipfelpunct englischer Heuchelei, wenn die
»Times« die Welt glauben macheu will, daß sich
England durch die bescheidenen Erwerbungen
Deutschlands »in seinem schon vorhandenen unge-
heuren Eolonialbesitz bedroht gefühlt hätte und
deshalb seinerseits zu weiteren Länderannectionen
habe schreiten müssen«

Jn Deutschland scheint die Erwartung, daß
der Entwurf einer neuen Militär-Straf-
proceßordnung demnächst zur Veröffent-
lichung kommen und damit der allgemeinen Kri-
tik unterbreitet werden werde, sich nicht erfüllen
zu sollen. Wenigstens schreibt eine officiöse Cor-
respondenz zu dieser Angelegenheit: Allerdings
seien mehrfach Entwürfe, nachdem sie dem Bun-
desrath zugegangen waren, veröffentlicht worden,
wie noch zuletzt die Vorlage wegen Organisation
des Handwerks. Allein dabei habe es sieh regel-
mäßig um Vorlagen von vorwiegend Wirth-
schaftlicher Bedeutung gehandelt, welche zur
Beurtheilung der Zunächstbetheiligten gestellt
wurden, damit man aus den gutachtlichen Aeuße-
rungen der dem Gegenstande» praktisch am nächsten
stehenden Kreise Nutzen für die weitere Behand-
lung der Sache ziehen könne. Dieser Gesichts-
punct falle bei einer Vorlage, deren Bedeutung
vornehmlich auf militärischem Gebiete liege, ganz
fort, und es machten sich daher hier diejenigen
Bedenken- welche einer solchen vorzeitigen
Veröffentlichung einer im Bundesrathe noch zur
Verhandlung stehenden Vorlage an sich entgegen-
stehen, mit vollstem Gewichte geltend. —- Die
Correspondenz polemisirt sodann gegen die ,,Köln.
Ztg.«, die, nachdem sie den Vortritt in derPreß-
campagne »wegen Nebenregierung u. dgl. gehabt,
jetzt schon wieder von «gtoßen Schtvie rig-
keit en« und Abänderungsvorschlägen spreche,
welche angeblich im Bundesrathe zu gewärtigen
seien, und bemerkt dazu: »Hu einer folchen An-
nahme liegt ein ausreichender Anlaß nicht vor.

iiimg
dem System der Decentralisation. — Die
gemäßigten französischen Blätter sprechen sich be-
friedigt über die Rede des Ministers des Jnnern
Barthou in Oleron aus, insbesondere über seine
Erklärung, keinerlei Compromiß mit den Socia-
listeu zuzulassew Die Blätter erblicken in seiner
Rede das thatsächliche Programm des Ministeri-
ums. Die radicalen Organe halten dieselbe für
eine Kriegserklärung an ihre und die socialistische
Partei, Barthou habe damit die Conservativen
verpflichten wollen.

,

Die neuesten in Jtalien aus Erythräa einge-
troffenen Nachrichten sind durchaus nicht geeignet,
beruhigend zu wirken. Man sucht zwar, wohl
schon mit Rücksicht auf die bevorstehende Vermäh-
lung des Kronprinzem die unerfreulichen
Meldungen möglichst geheim zu halten; das
hindert jedoch nicht, daß dieselben, wenn auch mit
einiger Verspätung, bekannt werden. So con-
statirt der Triester ,,Piecolo«, ein in den italie-
nischen Verhältnissen sehr wohl unterrichtetes Blatt,
daß das Kriegsministerium Depeschen von Gene-
ral Baldissera erhalten habe, der sich Angesichts
der Trnppen-Concentrationen, welche.
Ras Mangascha seit einiger Zeit an den
Grenzen der« Colonie vornimmt, ernsterer Be-
s or g n i s se nicht erwehren könne. Aehnliche Evolu-
tionen seien auch im vorigen-Jahre der Eröff-
nung der Feindseligkeiten vorausgegangen. Ras
Mangascha habe auf Befragen dem General Bal-
dissera zwar geantwortet, e·r miisse einige kleinere
Ras, welche der Verrätherei verdächtig seien, be-
strafen, allein diese Erklärung müsse als leere
Ausflucht angesehen werden. Noch größere Be-
unruhigung müsse der Umstand erwecken, daß in
Borumieda, also hart an der Grenze der Colonie,

i einige Ras sich vereinigt ·haben und Verstärkun-
gen heranziehen. Das alles klingt bedenklich ge-
nug, und es ist selbstverständlich, daß man unter
solchen Umständen dringend auf die authentischen
Nachrichten vom Major Nerrazzini wartet, welcher
dieser Tage in der Residenz Meneliks angekom-
men sein muß.

gewisses.
Gestern nahmen die VortragsgAbende

im H andwerk-er-Verein wieder ihren An-
fang. An Stelle Hm. Lehrer J. Th oms on’s,
der sich bisher als Präses des literarischen Co-
mitös der seit den letzten Jahren nicht immer
leichten Aufgabe der Zusammenstellung der Vor-
träge mit Erfolg unterzogen hatte und jetzt zu-rückgetreten ist, eröffnete Schuldirector A. Graf;
den Abend, die zahlreich versammelten Zuhörer
begriißend. "

Den ersten Vortrag hielt Mag. S. Brehm
und zwar über die Fälschung von Nah-rungs- und Genußmitteln Die Ver-
fälschungen,« d. h. die qualitative und quantita-
tive Veränderung der verschiedensten Nahrungs-
und Genußmittel, hat sich, wie Redner einleitend
ausführte, in der heutigen Culturwelt zu einem
socialen Uebel von einem solchen Umfang ausge-
bildet, daß bereits manchen Orts private Gesell-
schaften entstanden sind, die eigene Laboratorien
unterhalten, um das unsaubere Gewerbe der Fäl-
scher zu unterdrücken, denn die Kunstfertigkeit
dieser dunkeln Ehrenmänner hat bereits einech Höhe erlangt, daß selbst der gewiegteste
Kaufmann nicht immerkssweiß ob er echte oder
verfälschte Waare vor sich hat. Auch passirt es
nicht selten, »daß ZbetrügerischesHändler selbst zu
betrogenen werden, da die Producte, denen sie uner-
laubte Substanzen beimischem bereitsjverfälscht wa-
ren. Bei der Rührigkeitssund dem gewissenlosen
Unternehmungsgeist. derjshFälscher ist kaum ein
Product vor ihnen sicher. Undgszes wärejfein schier
unerschöpslichesfThema, wollte man sich über das
ganze Gebiet dieses unlauteren Erwerbszweiges
auslassen. DerTjVortragende beschränkte sich daher
auch nur auf vierxunserer wichtigsten:Nahr1i"ngs-
und Genußmittel. » "

Das edelste nnd izugleichjtzdasYfempfindlichste
aller organischen iProducte, die uns die Natur
liefert, ist die Mjilch Sie nimmt überaus leicht
Verunreinigungen aus der sie umgebenden Luftaus und bedarf deshalb einer sorgfältigen Art der
Aufbewahrung Diegzgewöhnlichsten Manipulm
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tionen zur Versälsclsung der Milch bEstshEU M V«
Entrahmung und m dem Zusntz von Wasser oder
von Magermilch zur Vollmilch. Pvch CUckl ,VVV
Zusätzene von Mehik Zucker, KMJÆ IMMENKÄ-
oder von Conservirungsmitieliy wie Soda, Sa-
lichlsäure, Potiasche Borsäure U. f· W· TEYTEckDII
dir Fälscher nicht zurucü Es ist HAVE! fUV PEU
Laien durchaus nicht so leicht, wie es schEIUD
gute von gesälschter Milch zu unterscheldenz NUXso viel sei angeführt, daß gute Mllch Welkn Mit
einem Stich ins Gelbliche aussehsm UUdUVck)skch-
tig sein muß und keine Flecken, trzxumpchen »Es. dgl«
aufweisen darf, während die gcfalschke Mlich M!
bläuliches Aussehen hat.

«
·

Ein zweites Nahrungsmittel, dasvielsacher Ver-
fälschung ausgesetzt wird, istdie Butter. Auch
hie» spielt der Znsntz von Waffe-keine grosse Rolle.
namentlich von Salzwassey wodurch sich das Ge-
wicht um-40———50Z erhöht«- Dann werden aber
auch minderwerthige Fette beigemjfchh spWWFatb-
stosfe, um der Butter ein gesalliges Aeußeres zu
geben.

»

"
Von den Genußmitteln ist es dersKas se e- »der

vielsach als Kunstproduct aus dem Markt erscheint,
besonders in jenen Ländern, wo er großtentheils m
gebranntem oder gemahlenem Zustande verkauft
wird. Surrogate," itvie Cichoriem ·Getreide, na-
mentlich Gerste, ssind ganz "-gebräukhl1ch- dvch AUch
pulverisirtes, geröstetes Brod. dienen» als »Ver-
fälsschrisngsmit-tel, in England gar die getvfkeke
Lebe: von Ochfem Pferden- u. i« w. siktnstliche
Kasseebohnen aus Thon werden von zwei Fabri-
ken in Köln hergestellt

·

Vom- These suhrte Redner an, daß die
niedrigeren Sorten am wenigsten verfälscht syst-
den. Die höheren Sorten werden dagegen viel-
fach mit gebrauchtem These, mit Ahorn-, cis-schen-
und Weidenblättern vermengt. Jn Rußland wird
besonders das Weidenroschen als Surrogat Ver-
wandt. Und selbst in »der»Heimath des Thees,
in China, blüht die betrugerische Produktion von
künstlichem Thee -—d——

" Es wird dieLeser unseres Blattes interessiren zu
erfahren, daß in dem a m t l ich e n Or g a n der Apo-
theker E n g l a n d s und der englischen Colonien, im
»Pharmaceutical Journal«, in der Nummer vom
3. October d. J» Seite 289, das Dragen -

dorsf’s che Bu eh, welches. bekanntlich aus dem
Unterricht im hiesigen pharrnaceutischen Institute
hervorgegangen ist, mit warmen Worten den Apo-
thekern Englands ans Herz gelegt wird als eine
»sehr nützliche und glaubwiirdige Quelle der Be-
lehrung« für alle, welchessgcrichtlich-chemi-
sehe Untersuchungen auszuführen haben.

Der Evangelische Jünglingsverein
begeht morgen sein 18. Jahresfesh das dieses
Mal durch einen Festgottesdienst in der
St. Johannis-Kirche begangen werden wird. Der
Gottesdienst beginnt um 5 Uhr Nachmittags;
nach der Predigt, die der Curatorsdes Vereins,
Pastor emen Th Ottho, halten wird, erfolgt
die Verlesung des Jabresberichts durch den
Präses, kamst. Fr. Räder. Hieran schließt
sich um 7 Uhr Abends in den Vereinsräm
men eine interne Feier. Die« Feier wird
den Freunden und Förderern des Vereins
einen Einblick in dessen segensreiche Thätigkeit ge-
ben, die sich namentlich in den letzten Jahren· in
der erfreulichsten Weise erweitert und entwickelt
hat; eine zahlreiche Betheiligung ist daher sehr er-
wünscht.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Winter-
Fahrplans am nächsten Dinstag wird auch
die Post zu anderen Tasgeszeiten als bisher ex-
pedirt werden. Die städtischen Briefkasten
werden daher nichtmehr um 8 Uhr Morgens und
4 Uhr Nachmittags; sondernum 11 Uhr V or«-
mittags und 3 Uhr Nachmittags geleert
werden, damit die Correspondenz mit dem um 1
Uhr 46 Miit. Nachmittags nafch Riga und dem
um 5 Uhr 47 Min. Abends nach St. Peters-
burg abgehenden Zuge befördert werden kann.

(Eing.esandt.)
Das ,,Eingesandt«"über die ,,s«bösen Unbeqnem-

lichkeiten mit — den Recep ten aus— den langen
Anhängezettelkw erschien nicht ganz klar gefaßt.
Soll das Receph soder richtiger die ,,-Si"gnsatiir«-.
in seiner ganzen Länge aus- die-Flaschen selbst
und ebenso die kleinsten Pillenschächtelchen auf-
geklebt werden? Ist« das anderswo das Ge-
bräuchliche nnd allein Mögliche? Oder ist ge-
meint, daß das Necept nur mit einem Ende,
aber dauerhaft, befestigt werden soll ? Wenn Letzteres
gemeint ist, so fänden die Wünsche des ,,Einsen-
ders-« doch wohl schon jetzt Erfüllung. Wenn die
Recepte, deren Forniat im ganzen Reich« das
gleiche ist, an die « Flaschens lose angeheftet
oder gar sinst die Pillenschachtel los eingelegt

Druck und Verlag von T. Mattiesem

Neue Dörptkchescitungp

werden, so ist das hier jedenfalls« die Aus-
nahme-.- Was ist übrigens unter den ,,anderei1
Orten« zu verstehen? Das Ausland? Jn
Deutschland z..B. wird überhaupt kein Zettel an-
geklebh wie das hie! Vvkfchtift ist, sondern ein-
fach das vom Arzt geschriebene Recept zurückge-
geben, nachdem es mit einem Stempel versehen
worden ist. s L.

Jn der Nacht auf Dinstag wurde in der Rit-
ter-Straße im Hause Nr. 4 ein Diebstahl
ausgeführt, den man als einen ,,gtoßen« bezeich-
nen könnte. Es wurde nämlich ein gegen 20
RbL an Werth repräsentirendes großes Aus-
häng efch ild des Kaufmanns Dimitri W. ge-
stohlen. «

Jn der Nacht auf Mittwoch wurde in der
Rosen-Straße Nr. 43 ein Einbruchsdielw
stahl durchs Fenster ausgeführt. Es wurden
verschiedene Sachen - im Werthe von etwa
40 Nbl. aus der Wohnung der Mathilde J. ge-
stohlen. «

gcrmtiDr täehrtäxtee
Universitäts-Kirche.

Am 21. Sonntag nach Trinit.: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.

Predigen Hoerschelmann
Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.

Predigen grad. them. Musik.
Sonnabend den 19. October: Reformations-

Festgottesdienst um 11 Uhr.
Predigerx Prof. Dr. W. Vo let.

Am Schluß des Gottesdienstes Collecte für
die Unterstützungscasfe « .

Sonntag Confirmation uod Abendmahlsfeier.
Katechese nnd Beichte Sonnabend um 6 Uhr.
Meldungen zur Communion Freitag von 4-—5
Uhr im Pastorat

Liebesgabem Collecte am vorigen Sonntag
für die Armen 100 Nbl. 29 Kop.—s—1 Rbl. .

Mit herzt. Dank! Hoerschelmanu
St. JohzcunissKirch e.

Am 21. Sonntag nach Trinit., den 13. Oct.:
Hauptgottesdietist um 10 Uhr.

Predigen Oehrn.Kiudergottesdienst um 341 Uhr.
» Prediger: S eh w a r h.

Um 5 Uhr Nachm.,Festgottesdienst zur
Feier des XVIII. Stiftungstages des Evang
Jünglingsveretns

Prediger: Pastor armer. Th. O tth o.
Bericht: Sand. F. Raederu
Collecte zum Besten des Vereins.

Gingegangene Liebesgabem
ErntefesbCollecte für die Armen 31 RbL 78

Kop. und 1 Rbi. für die Leprösenz 1 Rbl. für
den Blinden und 1 Nbl. für den Taubstummeu
Am Nachmittag Jahresfestcollecte 56 Rbt 5 Kop.;
zu Holz 2 sc» 1 C— 1 Rbl.; für die Unterstützungs-
Casse 2 RbL und die Armen 80 Koth.

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Am 21. Sonntag nach Trinit.: deutscher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Predigen Paul Willigerode.

Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-
feier um 9 Uhr. »

·
Nächstfolgender deutscher Gottesdienst zur Feier

des Reformationsfestes Sonnabend den 19. Oc-
to er.

Eingegangene Liebesgabenx
Für die Stadtarmen 1 NbL 95 Kop.e und Col»-

lecte 2 Rbl. 60 Kop.; Landarme 40 Kop.; Kirche
5-Kop.;, Unterftützungscköjasse 10 Kop.; Mission «
1 Rb"l. 5 Kop. und Collecte 27 Rbl.; Taub-
stumme 1 RbL 20 Kop. « «

Herzlichen Dank! Willig erode.
St. Petri-Kirche.

- Am 21. Sonntag nach Trinitz den 134 Oct.:
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr-«. -

In» der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche folgende Gaben eingegangen: »
«V·o«n Joh T. 5 Rbl.; N. K. 1 Rbl.;

Her-Mann« 1 Rbl.; A. L. 1 Rbl.; August Laas I3 Mit. «

Gelegrammo
»

der Jttrssisctåen Tekeqraptzervztlgentur
Votum, Sonnabend, 12. October. Am 10.

d. Mts. überfiel 62 Wersi von Batum eine Bande
von 10 Räubern unter Führung des berüchtigten
Ogly den Jngenieur Passeh welcher die Bahnen-

1896.

beiter aus der Strecke BatumsAchalzych inspicirte
Der Eonvoi Passiks wechselte Schiksfe mit den
Räubern, welche die Flucht ergriffen« Passe! er-
hielt eine Verwunduug an der Hand.

Marseille, Freitag, 23. (11.) October. Ver-
dächtige Subjecte versuchten sich eines Dynamit-
Vorraths von 20 Kilogramm zu bemächtigem
Es fehlen 3 Kilogramm, von denen man nicht
weiß, wo sie hingekommen sind. Der Verlust
wurde gleich nach dem Verschwinden der verdäch-
tigen Snbjecte festgeste"llt.

Routine, Freitag, 23. (11.) October. Aufeinem Banket zu Roanue erklärte Waldeck-Rpqsse««»
die srancockussische Entente sei fester, als alle ge-
schriebenen Verträge, denn eh«e sie von den Diplo-
maten geregelt worden, wurde sie von beiden Völ-
kern geschaffen.

Rony Freitag, 23. (11.) October. Der Kö-
nig, die Königin und der Prinz von Neapel em-

’pfingen im Quitinal die« Gratulationen der Mi-
nistet, der Kammer und des Senats.

Zdetterbericlzt
des meteorolog Univ.-Observatoriuuie

vom 12. October 1896.

P lässt-HEFT« f us: merk. , 1 uhk gut»

Barometer(Meeresniveau) 758-2 7584 753«7
Thermometeräxentigradej 7«6 4·8 5·6

i V· «
.

-
«-

»Wiss? ksäkkkpssgiikk w2 sEs ENEI
I. Minimum d. Temp. »4-72. Maximum » 7«0
Z. 30-jährig. Tagesmitteh 3«2
4"- Wassersiand des Embacip 32 am.
5. Vielxähriges Wasserstandsmitteb 59 am.
6. Niederschlag: 1 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Gleichmäßig
vertheilter Luftdruck mit einer Depression in West-
Skandinaviem Temperatur in Rußland über dem
Mittel, im übrigen unter der normalen.

Seien-Wir. Interesse-Mk.
St. Pete rsbnrger B örse 11. October 1896.

WesDseK-C5-suecrse.
London s M« s. 10 sitt. 93,35
Bank: » f. Ioo Riese. 45455
Paris » s. Ida Hexe. 37,12

Hallpsmpeeiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: fest.

Foegdss ems- Aktien-Euresg-
åsxp Staats-teure -· .

.
- . .

. .
«« OR«

«» Goldrente (1884)« - . .
. . . . 162 -

W« Adels-Agraeb.-Psandbr. . .
.

. 10179
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Zur Einführung einer Landfchafsverfasfung im
West-Gebiet

wird dem »Nein Beob.« aus St. Petersburg ge-
schrieben: —

Die jetzt in Anregung, gebracbte Frage der
Einführung der Landschaftsirtstitutionen im West-
Gebiet hat. ihr·eeVorgeschichte. Bekanntlich ward
durch Gesetz bist— 8. Juni 1893 eine Aenderung
des Modus der landschaftlichen Besteuerung einge-
führt und Regeln für die Schätzung der Liegen-
schaften zwecks Veranlagung ·der landschaftlichen
Steuern ausgegeben. Diese Regeln, wie auch das
Gesetz iilserhauph hatte zunächst-s nur für die soge-
nannten landschaftlichen Gouvernements, d. h.
für die Gouvernements, welches die Landschafts-
verfassung besitzem Geltung, ihre Ausdehnung auf
·die anderen Theile des Reiches ward aber bereits
bei Ausgabe des Gesetzes ins Auge gefaßt. Da
ergab es sich- daß eine Katastrirung im
W est-Es biet, welches, abgesehen von den
Städten und ländlichen Gemeinden, leine
S e lb st v e r w a lt un g besitzn ohne Heranziehusng
von örtlichen Elementen, die mit den ilocalen
Verhältnissen vertraut sind, von staatlichen Be-
amten allein nicht ausgeführt werden kann. Da
nun außerdem zur Evidenzhaltung des zu schaf-
fenden Grnndkatasters desgleichen jener Beistand
nicht entbehrt werden kann, so ergiebt sich- daß
dieser— Schritt zu thun ist.

Das Finanzministerinm trat daher für die-se
Aenderung des Verwaltungsrechts im West-Ge-
biet ein. Nachdem das Ministerium des Jnneru

in letzter Zeit dafür gewonnen war, trat die
zweite Frage heran, ob nicht im Hinblick auf die
allseitig anerkannte Schwerfälligkeit und das Un-
genügende der rein bureaukratischen Verwaltung
auch andere Aufgaben der örtlichen wirthschaft-
lichen Verwaltung localen Körperschaften zu über-
tragen seien.

Weh! oder Ernennung der Richter?
Den Gliedern der beim Justizministerium nie-

dergesetzten JustizreforwCommission wurde u. A.
auch vorstehende Frage vorgelegt, welche-der Vor-
sitzende der Commission in seiner Eröffnungsrede,
wie das ,,Rig. Tgbl.« dem ,,Sfew. Westn.«
entnimmt, dahin beleuchten, daß das System der
Besetzung der Richterposten den Protectionisrnus
und den Favoritismus beseitigen und dem Talent
und der Tüchtigkeit die Wege bahnen muß. Als
System, das diesen Forderungen genügt, wurde
das Princip anerkannt, »das dem Gerichtsustaw
vom Yo. November-.1864 zu Grunde liegt. Die
Verfasser dieses Ustawsx die das Wahlprincip bei
Besetzung der Einzelrichterposten statuirten, gingen
hinsichtlich der übrigen Richter, der Proeureure
und Untersuchungsrichter von dem Gesichtspunkte
aus, daß der Justizmknister unmöglich zuverlässige
Kenntnisse über -die Fähigkeiten und morali-
schen Eigenschaften sämmtlicher Gerichtsbeaup
ten haben könne; so thätig und so scharf-
sinnig der Minister auch sei, so könne er doch
nur die ihm persönlich näher stehenden Gerichts-
beamten kennen; wollte er sich aber auf Re-
commandationen einlassen, so würde das unver-
meidlich zum Proteetionismus führen. Aus die-
sen Gründen plaidirten die Verfasser des Gerichts-
ustaws dafür, dem Jnsiizmiriister nur die Wahl
der Oberprocnreurs ihrer Adjuncten und der Pro-
curertr an den Appellhöfen anheimzugebem hinsicht-
lich der Besetzung der übrigen Posten, natürlich
mit Ausnahme der Einzelrichteiy aber den Gerichts-
höfen das Cooptationsrecht einzuräumen. Die
von den Verfassern des Gerichtsustaws projectirte
Einführung des Qliahlprineips hat nicht die volle
Anerkennung des Gesetzgebers gefunden; der
Reichsrath unterzog das Project recht starken Mo-
dificationen und schränkte das Wahlprincip ganz
bedeutend ein; in der Folge ist es dann völlig

F . Abonuementti und Just-are vekmittelm . «z in Rigm H. Lan ewig, Vlnrconcendbureaux in Fellim E. J. Anton« Buchhu in Werts; W. v. Gassrvtksw It. Biclrofäs Bachs; inz Wut: M. Rudolfks uchyz in Reval: Bachs» v. Kluge s« Ströh1n; in St. Åetersburxp N. Mattisetki centralsAnnonceniAgentcir.

Niemandem verboten, zu glauben, und auch wir
wollen glauben, daß die Wahrheit doch ein-
mal den Sieg davontragen wird«-

Walt Dem »Wald Anz.« zufolge hat fiel)
die hiesige Stadtverordneten-Versamm-
lung gegen die Besteuerung von Belo-
cipeden und autotnatifchen Equipageu ausge-
fprochem mit der Motivirung, daß die Anzahl
der Belocipede ·«zu gering-sei, von den automati-

schen Equipagen ganz abzusehen.
Rigm Die Russische «Telegraphen-

Agentur hat, der ,,St. Petj Z« zufolge, be-
schlossen, m-it dem 1. Januar 1897 in« Rigajeine
eigene Filiaslse für die Gouvernements-Liv-
land«««und Kurland Izu Ierrichten und-« ihre
Leitung dem Gouve.-Secretär F. G. Gehnerh
welcher bereits 15 Jahre im Telegröphe"n-Agenitnr-
Fache thiitig ist-, zu übertragen. - Diesnetfe Rigaer
Filiale wird natürlich sowohl d«en""politischen«,swi»e
anch den— commerziellen Depeschendienst in feinem
vollencklmsange besorgen; - i « «

Ar"ensb·urg. sDenis zurückgetretenen Kveischef
Bairon A. Nolclenxtvidmet Edas i,,Arensb.
Wochenbl.« folgende— -Abs"chiedswort"e: -,,«Bat"vn
Nolcken hat eine Reihevon Jahren im Polizei;-
dienst hierselbstsgestandery Anfangs itni vortnaligen
Ordnnngsgerichte nnd Edann- bei Einführung-Oder
neuen Ordnung als Kreischefx Daė sein- Nil-ek-
tritts allgemein bedauert wird, ist wohl selbstver-
ständlich, gehbrt er doch feiner ganzen Persönlich-
keit nach zu« uns und fällt es daher schwer, sich daran
zu. gewbhnensdaß er von nrin an imsbffentlichen
Leben und bffentlichen Dienste entbehrt werden
soll. Seine Amtsführung sein Ansehen nnd die
herzliche-n· Sympathiem dieer sich-hier in allen
Kreisen unserer Jnsels erworben, rechtfertigen voll-
ständig den Dank, der ihm von allen Seiten ent-
gegengebrachtz wird,·»-und" von« dem diese Zeilen
nur einen schwachen Widerhall znm Ausdruck
bringen sollen. ·

Weseyberg Dem ,,Wesenb. Anz.-« zufolge ist
am 6. October einer der ältesten und geachtetsten
Bürger der Stadt, Johann Leopold S ch"m"idt,
den Folgen eines Schlaganfalles erlegen« Das
genannte« Blatt widmet dem Dahingeschiedenen
einen warmen Nachruf. » — e

verdrängt worden. Diese Entwickelung hat keine
tvohlthätigen Folgen gehabt. Der Oberprocn-
reur im Senat A. F. Koni erklärt in seinem
neuerdings erschienenen Buche »Aus. den letzten
Jahren«, daß der Richter immer mehr und mehr
den Charakter eines Gerichtsbeamten annehme.

Was hinsichtlich dieser Frage in der betreffen-
den Sitzung der Jusiizresornsp Commission be-
schlossen worden ist, entzieht sich natürlich vor-
läufig der öffeutlichen Kenntniß. Zu dersel-
ben hat mittlerweile Lewitski im ,,Journal
der juristischen Gesellschaft« Stellung genommen.
Er schreibt: »Die höchste Tugend des Richters,
die Charakterfestigkeih die unvereinbar ist mit ei-
nem Haschen nach Belohnungen und Auszeichnun-
gen, geht immer mehr» verloren. iHcute verfügt
das Justizministerium kaum noch über eine genü-
gende Anzahl von Personen, welche die sowohl in
der Procuratur unumgänglich nothwendigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten. besäßen, heute werden auch
bei uns schon die Ernpsangszimmer des Ministers
und des Departements-Directors, dem die Angele-
genheiten hinsichtlich des Personalbestandes des
Ministeriums übertragen sind, von Gerichtsbeamten
die sonst nur wenig Rechte aus ein Avancenient
besitzen, geradezu belagert und die Recommandaf
tionen stehen schon im umgekehrten Verhältniß zu
den wirklichen Verdiensten-«—

,-x---.Hierzu bemerkt: der ,,Sxswet. Westn.«,:" »Es»
ist schade, daß Herr Lewitskiskeineweiteren Schlüsse
gezogen hat. Wenndas Gericht "aufhi")rt, für den««
Richter selbst eine Schule zri sein«« so kam! es auch
unmöglich die große erzieherische Bedeutung für
die Gesellschaft haben, die die Versasser des Ge-
richtsustaws fürjjdas reformirte Gericht« in An-
spruch nehmen wollten» Die«Wirksamkeit«des·Ge-«
srichtsustaws von 1864 in seinerursprünglichenk
reinen Form rechtfertigte diese Hoffnung auf das
glänzendste. Diese Zeiten liegen keineswegs so
fern, eine Rückkehr zu dem Gerichtsstatut in sei-
ner unversälschten Form kann den Gerichtsinsii-
tutionen sehr wohl-noch ihre wichtige Rolle in der
Erziehung der Richter und der Gesellschaft zurück-
erstatten. Viele glauben, daß ein solcher Um-
schwang das Resultat der Arbeiten der Justiz»-
formcominission sein werde. Wir wissen nicht, wo-
rauf sich dieser Glaube gründet. Es ist natürlich

St. Peiersburkß 12. October. Die ,,«Now
Wr.« tritt alsVertheidigerin des Drei-
bun des auf. Vor nicht langer Zeit —- schreibt
die ,,St. Bei. Z.« — hätte man es nicht für
möglich gehalten, daß ein russisches Blatt für das
Fortbestehen des Dreibundes eine Lanze brechen
werde, heute aber, wo die orientalischen Compli-
cationen einen Theil unserer Presse dem Drei-
bunde und besonders Deutschland immer freund-
licher haben gegeniibertreten lassen, kann uns eine
directe Sympathielundgebung für den Bund der
mitteleuropäischen Staaten nicht mehr Wunder
nehmen. Jn der heutigen Nummer der ,,Now.
Wr.« haben swir die genannte Erscheinung wirklich
vor uns. Das Blatt geht von jenen vielfach be·-
sprochenen Erörterungen über den bevorstehenden
Zerfall des Dreibundes aus und acceptirt sie als
ein-Zeichen der Zeit, glaubt jedoch, daß sowohl
Oesterreich-Ungiirn, als Italien noch Grund ge-
nug hätten, san das Zerreißen jener Bande nicht
zu kdenken, welche siemit Deutschland verknüpften.
»Diese Bande« --halten eine politische Gruppirung
aufrecht, welch-e Tnicht nur Italien, sondern auch
Oesterreichsungarn die Mbglichkeitsgiebt, im jetzi-
gen Eoncert der Eontinentalmächte eine recht ein-

slttßreiche Rolle zu spielen. Deutschland, welches
durch einen Eformellen Vertrag verpflichtet ist, die
Interessen »seiner Bundesgenossen zu Mühen, er-
scheint Rußland und Frankreich gegenüber gleich-
sam als ihre Vertreterin. . . . Auf den baldigen
Zerfall des Dreibundes ist nicht zu hoffen und
nicht zusirechnen —- ja wir wollen noch mehr fa-
gen: die europäische Lage ist derart, daß im je-
tzigen Augenblick dieser Zerfall nur England allein
wünschenswerth erscheinen könnte. Das bestehende
Einvernehmens— der Eontinentalniächte « in den

Torientaslischen Angelegenheiten beruht nämlich auf
der deutschen Führerschaft in diesem Bunde; nur
der Einfluß Berlins kantiWien und Rom vor
den Versuchen schützem welche London macht, um
einen der beiden Verbündeten Deutschlands auf
feine Seite zurziehew » Solange der letztere Staat
im Stande ist, nicht nur für sich, sondern auch
für seines« genannten beiden Verbündeten zu bür-
gen, wird« es eine -sehr kostbare Garantie« für die
Festigkeit und Dauerhaftigkeit des europäischeu
Friedens sein, wenn Deutschland im Orient mit

kennt-tun. f
Aus Rumäniens Hauvistadtikx -

Wer vom Bahnhofe in Bukarest tn die Stadt
einfährt, empfängt anfangs ähnliche Eindrücke,
wie beim ersten Anblick der meisten größeren
Städte der Vulkan-Halbinsel. Wie in Belgrad,
Mich, Sosia, Philippopel fallen auch hier kleine
Wirthschaften Einkehrhänser und Kramläden auf,
die in allgemciner windschiefer Erscheinung, nie-
derer Bauart und« Mißachtung jeder vernünftigen
Fluchtlinie den Orient zur Anschauung bringen.
Auch Bauern in weißer Nationaltrachh Hosen,
über die das umgiirtete Hemd herabfällt und
schwarzer Schaffellrniitzh mit weißgrauen Ochsen
am alterthümlichen Wagen, sowie die anderen
ärmlich gekleideten typischen Straßengestalten des
Ostens, die Verkäufer von harmlosen Erfrischnm
gen, von Obst und kleinem Naschwerk fehlen nicht,
kurz, die Staffage entspricht dem orientalischen
Bilde. Doch nur auf zwei Minuten. Dann
rollt der Wagen in eine endlos lange Harrptstraße
hinein nnd ein durchaus europäisches Städtebild
thut sich vor uns auf. Schmucke kleinere Privat-
häuser wechseln ab mit umfangreichen öffentlichen
Banwerkem mit vornehmen Villen und großen
Luxuswohnungem die zwischen dem größeren fran-
zösischen Hotel und dem neueren italienischen
Palazzo die Mitte halten. Allesammt sind sie
von Gartenanlagen und« üppigem Baumwuchs
umgeben. Weite-this: vcgiäesqierxaheygescheifte
Auf den Straßen herrscht lebhcxftes europäisches
Treiben. Die meist dunkelhaariiyx und dunkel-
äugige Bevölkerung erinnert in Zähnen-wie Ge-
FAUST! UUV i« CUgenscheinlicher Borliebkfür eine
gswksse sEkkgMlz km Anzuge an Italien. in
italienische« SkäMU sitzt man vor Conditor ien
UUD Cafås M! kleinen Ttschchen plaudekud
dem Trottoin Die Auslagen der Ladenfenster
IVSkVfU kskchkk UUV kbhafkeh der Straßenverkehr
Vskdlchket sich. Vor den Anlagen eines im Hin-
tergrunde erscheinenden Monumentalbaues sitzt

«) Aus der ,Köln.»Ztg.«

das Publicum auf Reihen von Stühlen und
mustert die Jnsassen der im schärfsten Trabe vor-
überjagenden Fuhrwerkez an einem weitschichti-
gen Schloßbau mit großen Flügeln, an einem
Theater, vor dem einige dreißig Wagen aufgesah-
ten sind, eilt unser Wagen vorbei. Die flanirende
Menge schiebt sich hier langsam weiter. Elegante
Officiere und Civilisten stehen gruppenweise zu-
sammen und lorgneitiren in angelegentlicher Un.-
terhaltung schöne Mädchen und reizende Frauen
in Pariser Toiletten. Jst das der Corso? Jst
das Italien? Wir halten vor einem großmächti-
gen Gasthofe. Die bekannte Hotelglocke ertönt,
deutsche und französische Laute umschwirren uns,
und fünf Minuten später sind wir untergebracht
wie in Abraham’s Schoß und wundern uns schier
verblüfft darüber, wie hier am Orte aus dem
Sonst das Jetzt geworden.

Bukarest ist schon eine recht alte Stadt und
fast ebenso alte Residenz. Wie alt, wäre schwer
genau zu sagen. Es giebt darüber und über Ab-
leitung und Bedeutung ihres Namens zwei Les-
arten, beide legendenhafter Natur: Ob ein -hei-
liger Mann, der Hirt Bukur, wirklich ein heute
hier noch hoch verehrtes Kirchlein gebaut und eine
Wallfahrtsstäite Ursprung wie Namen für die heu-
tige Stadt geliefert oder ob der sagenberiihmte
Fürst Mirka der Alte zum« Andenken an einen
über die Titrken erfochtenen Sieg hier Schloß
und Stadt erbaut uud Bukaresci (Freudenstadt)
genannt hat, ist und bleibt eine Doctorsrage, die
für VII! fernen Leser wenig Jnteresse und Be-
deutung hat. Eine geographische Notwendigkeit«
für die Anlage einer großen Stadtjwie sie etwa
Vereinigungspuncte großer Wasserläufe oder Kno-
tenpuucte natürlicher Verbindungswege zu Lande
ergeben, lag hier nicht vor. Die Dumbowitzm
das Flüßchem das die Stadt durchströmh kommt
für die Schisffahrt nicht in Betracht. Wohl hat
die alte Straße zwischen Kronstadt und Sieben-
bürgen und der ursprünglich genuefischen Handels-
niederlassung Giurgewty Rustschut gegenüber, in
vergangenen Tagen, wenigstens für längere Zeit,
eine bedeutende Rolle in der Vermittlung des

Handels zwischen Morgenland und Abendland
gespielt. Bukareft lag an dieser Straße, war
aber im übrigen, abgesehen Von seiner Eigen-
schaft als Residenz der unter Botmäßigkeit der
Türken stehenden Fürsten der Walached ein recht
zufälliger Ort. Immerhin hatte die Stadt es
schon im Anfange dieses Jahrhunderts auf eine
Einwohnerzahl von 80,000 Menschen gebracht,
genoß aber dabei, obschon außerhalb der eigent-
lichen Türkei liegend, den Ruf, ein so unordent-
liches, elendes, verkommenes und schmutztges Nest
zu sein, wie es nur irgendwo im fernsten Orient
zu finden wäre. Leute, die das Bukarest vor dem
letzten Türkenkriege kunnten, erinnern sich, daß
damals die Hauptstraße der Stadt, die heutige
Calea Victoriei,. den sonderbaren Namen Podu
Mogoschoaei trug. Podu heißt Brücke und ver-
schiedene der Hauptverkehrsstraßen führten ur-
sprünglich diese Bezeichnung, weil bei den un-
glaublichen Pflaster- und Schmutzverhältnissen ein
fahrbarer Weg nur durch eine brückenähnliche
Balkenüberführung ermöglicht wurde, durch deren
Spalten Abgründe voll übelriechenden Schlammes,
wahre Mistpfützem für Auge und Nase bemerk-
bar wurden» Solche Zustände und Einrichtungen
waren bezeichnend für Alt-Bukarest bis in das
erste Viertel unseres Jahrhunderts, unter der
Herrschaft der griechischen Hospodare aus dem
Phanar in Konstantinopeh aber viel besser wurde
es auch später nicht unter den eingeborenen
Fürsten. Erst die Vereinigung der beiden Fürsten-
thümer Moldau und Walachei unter dem Fürsten
Kusa im Jahre 1859 brachte wesentliche Fort-
schritte, aber die wirkliche Umwandlung aus einer
oricntalischen in eine europäische, in eine freund-
liche, glänzende Hauptstadt erfolgte erst unter der
Regierung des Königs Carl, und nicht zum ge-
ringen Theile unter seinern treibenden, leitenden
und führenden Einfluß. · ·

Die Stadt ist ursprünglich wie alle orientali-
schen Städte in schrankenloser Willkür angelegt
worden. Wo jemand; einen Streifen Boden als
Bauplatz erlangen Traute, da baute er sich sein
Haus, wie und in welcher Richtung es ihm gerade

paßte. Daher deckt Bukaresh das heute etwa
240,000 Einwohner zählt, einen Flächenranm, der;
nach mitteleuropäischen Bauverhältnisfen bequem
einer Million Menschen Raum gewähren würde.
Daher bot und bietetspesaiaer auch; für alle neuen
Anlagen, für« Carialisirungsr Wafsetleitung, Be-
leuchtung us s. to. mehr Schwierigkeiten und ver-
schlingt höhere; Verwaltnngskostem -daher auch
stieß die nachtkägrichee Negulirung des Bciuspiaues
auf ungewöhnliche«"Hindernisse: Andererseits frei-
lich steht auch fest, daß die weite räumliche Aus-
dehnung und besonders die vielen Gärtender Stadt
nicht- wenig zur Zierde·gereichen. Sie stellt fich
aus einiger Entfernung dar wie im Griinen
gebettet. Die Gesnndheitsverhiiltnisse müssen sich
ebenfalls günstiger stellen als bei eng zusammen-
gebauten hohen Hänserm zumal da die Canali-
sirung und Entwäfserung eineReihe bedenklicher
Fieberflccke aus der Stadt ausgemerzt hat; Viel-
leichthat fiir die nachträgliche Stadtregulirung
und die Anlegung des« großen von Osten nach
Westen die Stadt dnrchschneidenden Boulevards
ursprünglich nichts so sehr die Wege geebnet als
die Anlage und schnelle Entwicklung dessrumänk
schen Eisenbahnnetzes Jm""Jahres-1869 wurde
die erste Linie eröffnet, die kleine Linie Bukaresk
Giurgewo, die den Anschluß an die Linie Ruft-
Mut-Varna vermittelte, und heute zähltYdasLand
2800 Kilometer Gisenbahnen fast nicht, Als Imm-
im Jahre 1866 halbwegs ertrcigliche Straßen be-
saß,·und von allen Seiten her wird Zugang und
Verkehr vermittelt. Der Anschluß an die daro-
päischen Schienennetzq die erste nähere Verbin-
dung Europas über Bukarest, Giurgewcy Rust-
schuk, Varna mit Konstantinopel," war aber, ab-Tz
gesehen von andern Vortheilem in sofern besonders;
werthvoll, als er den europäischen Reisestromnachi
dem Orient über Bukaresi leitete. Bis dahin
hatte die Donauädampfschifffahrt diesen Verkehr
beherrschtz Nunmehr gingen die meisten »Reisen-
den, die nicht geradein voller Muße undzum
Vergnügen «reisten, über« Dukaten. - Stadt und
Land· genossen zum Theil iiesbakb denJersien Vor»
theil einer großen Periode wirthfchaftlichen Auf-

schwunges undkühnen Unternehmungsgeistes, in der
Deutfchland, namentlich« zuerst, seine Aufmerksam-
keit auf die Länder des Ostens als sein Feld für
fördernde Capitalairlage lenkte. Das benachbarte
Serbien wurde damals durch den neuen Verkehrs-
weg über Bukareft tiefer und tiefer in den Schat-
ten gestellt - -

Ueberhausvt waren für Bukarest und Rumä-
nien damals-»die« Zeiten günstig. Der russisch-
türkifche Krieg· hatte bei allen Nachtheilem die
jeder Krieg mit sich bringt, auch seine namhaften
Vortheilr. Abgefehen·vom Siege der rumänifchen
Waffen, der de"m«»Lande feine volle Unabhängig-
keit und die »Ran"gethbhungs zuni Königreiche ver-
lieh und nach den» Jahrhunderten fremder Herr-
schaft das unfchätzbare LSelbstvertrauen andie ei-
gene Kraft undTüchtigkeit zurückgaly wurden auch
damals· gewaltige Summen rufsifchen Geldes im
Lande verzehrt, die namentlich auf Bukarest wie
ein befruchtender Regen wirkten und zahlreichen
kleineren Leuten die Mittel lieferten, später ihren
Antheil an der Entwicklung und Umwandlung
der Stadt zuihrer heutigen Gestalt zu überneh-
men» · Eingroßer Brand, der im Jahre 1847 an
1200 meist hölzerne Häuser eingeäscherh hatte in
der Folgezeit bereits einen guten Anfang mit ei-
nigermafien vernünftigen Straßenzügen ergeben.
An diesen schlofsen sich dann allmählig die wei-
teren Verbesserungen an, bis in neuerer Zeit, be-
sonders auch inszdenletzten sechs Jahren, eine gera-
dezu großakrtigeBauthätigkeit in Gang-gerathen
ist. Die Steisgung des Bodenwerthes durch die

«""grof»ze«Boulevard-Anlage hat naturgemäß ein Ue-
briges gethan, diese Thäiigkeit zu fördern und
Wianehen in Stand gesetzt, sieh mit Neubauten zu
betheiligem die noch über die festgesessen Atti«-
derungeri des allgemeinen Planes bivallsgsbslls
Gegenwärtig sind neben dem im vorigen Jahre
fertig gewordenen, im Ganzen wie in den Einzel-
Yheitetiund in der Einrichtung hZchst Wütdkgetdja
vornehmen Justizpalafte zwei neue Monnmentab
bauten, das sneue Domänenminifterium und das
Gzjeksmpzstwkzsxbereits vorgerückt, deren sich keine
eukppäische Hauptstadt zu schämen hätte.
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Rußland und Frankreich eines Sinnes ist. Sich
über die Zukunft den Kopf. zu zerbrechen, hat kei-
nen Sinn. Jn der Politik giebt es Situationen,
bei denen es genug ist, daß »ein jeglicher Tag
seine Plage habe«, und in der jetzigen Zeit ist
diese ,,Plage des Tages« eine möglichst schnelle,
wenn auch nur temporäre Lösung der Frage von
der nächsten Zukunft des osmanischen Reiches.
Solange es geht, muß man Alles vermeiden, was
die bestehende Uebereinstimmung in den Anschau-
ungen der Continentalmächte abschwächen könnte.
Nur bei einer solchen Uebereinstimmring ist das
Zustandekommen. einer europäischen Conserenz in
orientalischen Angelegenheiten keine völlige Un-
möglichkeit. Nur sie kann den Sultan und die
Pforte überzeugen, daß ein weiterer Widerstand
gegen jene Forderungen undenkbar ist, welche den
Zweck» haben, die orientalischeir Christen vor den
Mißbräuehen der muhamedanischen Herrschaft zu
schützen. Die für Oesterreiclkungarn und Italien
bestehende Notwendigkeit, Deutschland zu folgen
und den Schmeicheleien Englands kein Gehör zu
geben, ist ein sehr werthvoller ,,Truinpf« in dem
politischen Spiele, das den Zweck hat, durch fried-
liche Mittel der Sachlage ein Ende zu machen,
welche durch die traurigen Ereignisse der letzten
Zeit in der Türkei geschaffen worden ist.«

— Dem Herausgeber des ,,Nabljudatel«,
Herrn Pjatkowski, ist, wie die ,,Birsh. Wed.«
melden, die Erlaubniß zur Herausgabe einer Ta-
ges-Zeitung unter dem Titel ,,Glassnost«
ertheilt worden.

-,—— Alle ausländischen Wohlthätig-
keits-Anstalten in Rußland sind, den ,,Pet.
Wed.« zufolge, verpflichtet worden, ihre Jahresbe-
richte neben dem Ministerium des Jnnern auch
dem« Departement für innere Angelegenheiten des
Ministeriums des Auswärtigen einzusenden.

—- Das ,,Rig. Tagbl.« schreibt: Daß Gene-
raladjuiant M. J. Dragomiro w in militäri-
schen Fragen ein ebenso origineller«, wie gewandter
Schriftsteller ist, haben wir wiederholt kennen zu
lernen Gelegenheit gehabt. Doch auch auf dem
Gebiet der schöneuLiteratur hat er sich
mehrsach bethätigt So existirt von ihm eine
kritische Betrachtung des Leo Tolstoi-
schen Romans ,,Krieg und Frieden«
. Helfingfors Die Zahl der an der Helfing-
forser Universität immatriculirten Stu-
denten beträgt, dem ,,Rev. Beob·.« zufolge,
gegenwärtig 2113, unter diesen 203 weibliche
Studirende Auf die Facultäten vertheilt kom-
men auf die phhsikomiathematifche -587, die »
historiseh-philologische 567, auf die juristische 554,
die theologische 218 und die medicisnische 187
Studirende Die Studentinnen find einge-
schrieben: in der historischwhilologischen Facul-
tät 117, in der physikæmathematischen 79, in
der juristischen 8 und in der medieinischen 7.
Von ihnen sind 9 verheirathet oder Witwen.

— Dem ,,Rev. Beob.« wird über die Land-
tags-Wah lenFolgendes geschrieben: »Da nun-
mehr dieLandtags-MannwahlimBürgerstande
für den im nächsten Jahr zu erösfnenden Landtag
in den meisten Städten stattgefunden hat, läßt
sich, dem «Hufwudstadsbladet« zufolge, die Par-
teistellung in dem dritten Stande auf dem Land-
tag mit ziemlicher Sicherheit berechnen. Unter
den 62»Repräsentanten dieses Standes wirddie

schwedische Partei über 38 und die finnische über
24 Stimmen zu verfügen haben. Die erstgenannte
Partei wird somit um 14 Stimmen stärker sein
als die finnisch Gesinnten Aus der Wahl in
Helsingfors ging die schwedische Partei mit einem
glänzenden Sieg hervor, indem ihre sämmtlichen
12 Candidaten durchdrangen. Beide Parteien
hatten sich selbstverändlich aufs beste zum Wahl-
kampf gerüstet Das Organ der Fennomanszem
die ,,Uusi Suometar«, brachte am Tage vor der
Wahl einen mächtigen Aufruf an die finnisch
Gesinntew Die Candidaten der »Wikingen« er-
hielten aber sämmtlich nicht nur mehr Stimmen
als die der Fennomanem sondern es erwies sich
auch, daß die Schweden über« 300 Stimmende
mehr verfügten als die Finnen, woraus hervor-
geht, daß das Gerede von dem numerischen Ue-
bergewicht der fiunischen Partei, was die Haupt-
stadt betrifft, aus der Luft gegriffen war.

Unlitifrijer Gageøberirht
Den 14. (26.) October.

Die russifclyfranzüsischen Beziehungen.
Die vielfach von den meistn europäischen Ca-

bineten zu halbamtlichen Verlautbarungen benutzte
Wiener ,,Pol. Corr.« veröffentlicht den folgen-
den officiösen Brief aus Petersburg vom (17.)
5. d. Mts.:

»Jetzt, wo schon einige Zeit seit dem Bären-
besuche in Paris verflossen ist, kann man mit aller
Klarheit den Eindruck, den dieses Ereignis; Hin
Rußland hervorgerufen hat, fix-treu. Die Auf-
fassung, die hier bei dem Eintresfen der ersten
Nachrichten über die Pariser Festtage zu Tage
trat, hat sich seitdem nur verstärkt. Mit Ein-
müthigkeit erblickt die öffentliche Meinung Nuß-
lands in dem Pariser Zarenbesuche eine sehr
starke Befestigung der Allianz zwischen Rußland
und Frankreich. Jedermann hier nnd in ganz
Rußland erblickt in den Begleitumständen des
Zarenbesuches in der französischen Hauptstadt eine
Bestätigung dafür, daß zwischen Rußland und
Frankreich nicht nur ein ,,Rapprochement« oder
eine ,,Entente«, sondern eine wirkliche Allianz be-
stehe. Diese erscheint um so gesicherter, als der
Zar durch die Besuche, die er den Präsidenten
der beiden französischen Kammern abgestattet hat,
sowie durch sein Verhalten gegenüber den Mini-
stern, dem Präsidenten des Pariser Stadtrathes
und mehreren Abgeordneten in offenkundiger
Weise die republikanische Regierungsform Frank-
reichs anerkannt hat. Gleichzeitig mit dieser Auf-
fassung über die Bedeutung des Zarenbesuches in
Paris verstärkt sich aber »auch die ursprüngliche
Ueberzengung, daß derselbe einen durchaus fried-
lichen Charakter trug und nur zur Kräftigung des
allgemeinen Friedens beitragen werde; Auch die
anläßlich der Revue in Chalons gewechselten
Toaste haben an dieser lleberzeugung nichts ge-
ändert. Rußland und Frankreich, das ist die
übereinstimmende Meinung .in allen russischen
Kreisen, wollen nur eine friedliche Politik befol-
gen, aber sie wünschen, daß ihre nationalen Jn-
teressen und Rechte allgemein respectirt werden.
Eserscheint über jeden Zweifel erhaben, daß das
einzige Bestreben der gegenwärtigen Politik Nuß-
lands dahin geht, alle seine Kräfte zu ausschließ-

lich friedlichen Zwecken zu verwenden. So giebt
man sich denn auch in gden -- russischen
Regierungskreisen der ernsten Hoffnung hin,
daß es gelingen werde, die schwebenden in-
ternationalen Fragen, speciell die orientalische, mit
durchaus friedlichen Mitteln zu regeln, um so
mehr, als nicht nur die continentalen Mächte,
sondern nunmehr auch England auf dem gleichen
Standpunete wie Rußland zu stehen scheint. Die
hohe Befriedigung, welche in Rußland über den
glänzenden Empfang, der dem Kaiserpaare in
Paris bereitet wurde, sowie über den ganzen Ver-
lauf des Aufenthalts des Zaren in Frankreich
herrscht, gelangt nicht nur in der gesammten
russifchen Presse ohne Ausnahme, sondern auch
spontan seitens des Publicums zum Ausdruck.
So geschah es beispielsweise in der letzten Zeit
fast täglich, daß das Publicum in den Theatern
Petersburgs und Moskaus das Orchester auf-
forderte, die Marseillaise und die russische Natio-
nalhhmne zu spielen und die Wiederholung beider
unter stürmischem Applaus zwei bis drei Male ver-
langte. Auch haben sämmtliche zur Zeit hier
anwesenden Spitzen der Behörden und sonstigen
hervorragenden Persönlichkeiten im Zusammen-
hange mit·dem Besuche des Zaren in Frankreich
Glückwunschbesuche bei dem französischen Charge
d’akkaires, Grafen Vauvineux, abgestattet Schließ-
lich mag noch erwähnt werden, daß die hiesigen
Negierungskreise von der ruhigen und niichternen
Beurtheilung, welche der Pariser« Zarenbesuch in
der auswärtigen Presse, namentlich in den
officiösen Organen Deutschlands und Oesterreich-
Ungarns fand, sehr befriedigt waren. Es hat
hier einen guten Eindruck hervorgerufen, daß die
bezeichneten Lrgane ihr volles Vertrauen in den
friedlichen Charakter der Politik Rußlands und
Frankreichs zum Ausdrucke brachten«

Die ,,Schles. Z.« bemerkt hie-zu: Uns Deut-
schen könnte eine derartige franco-russische Allianz
nur willkommen sein, und wir freuen uns der
Anerkennung, welche am Schlusse des Briefes der
Friedenszuversicht der deutschen Presse gezollt wird,
wenn sich diese Zuversicht auch weniger auf die
französische Friedensliebe als auf die Thatsache
stützt, daß der Realisirung etwaiger unfriedlicher
Neigungen Frankreichs das auf lange hinaus in
Ost-After: festgelegte reale Interesse seines russischen
Verbündeten hindernd entgegensteht.«

Jn Deutschland sind, wie erwähnt, zwei Journa-
listen, v. Lühotv und Leckert-Larsen, Verhaftet und
unter Anklage gestellt worden, weil sie als Ver-
fasser von Mittheilungen ermittelt worden waren,
die das Wochenblatt »Die Welt am Montag«
publicirt hatte und in der die Behauptung auf-
gestellt war, die falsche Wiedergabe des
Zarentoa stes bei der Breslauer Entrevue sei
durch den Grafen Eulenburg veranlaßt wor-
den und Herr v. Mar schall sei derjenige ge-
wesen, der diese Angabe durch diese Mittelsperso-
nen hätte an die Oeffentlichkeit gelangen lassen.
Die ,,Staatsbürger-Z.« erweiterte diese Angriffe
gegenden Herrn V. MarschalL indem sie die Ne-
benregierungssArtikel der ,,K·oln. Z« heranzog
in einem ,,Qssiciöse Preßmißwirthschaft« betitelss
ten Artikel. Daraufhin wurde die ,,Staatsbür-
get-ZU« gerichtlich beschlagnahmh weil in ihren
Ausführungen, wie es in dem Gerichtsbeschluß

heißt, in nicht mißzuverstehender Weise zum Aus-
druck gebracht ist, daß Staatssecretär Freiherr
v. Marschall die Verfasser beziehungsweise Urhe-
ber der gegen Hofbeamte versaßteu Hetz- und
SkandabPreßartikel kenne und deren Verfahren
billige, auch der Vorwurf als Muthmaßung gegen
Staatssecretär Freiherrn v. Marschall und Prinz
Hohenlohe erhoben wird, daß sie eventuell die-Ge-
währsleute der Verfasser jener Artikel sind, und
in der Verbreitung dieser Thatsachen eine nach den
angeführten Strafgesetzen strasbare Beleidigung zu
finden ist. —- Eine zweite Nummer der ,,Staats-
bürger-Z.« wurde abermals confiscirh und zwar
wegen eines von dem Blatt gebrachten Commen-
tars zu der Veröffentlichung des Beschlusses des
Amtsgerichts über die erste Beschlagnahme

Jn England hat Lord Rosebery wieder
eine Rede gehalten. Er erklärte dabei, er befinde
sich in vollkommener Uebereinstimmung mit Lord
Salisburtz nnd betonte wiederum, daß eine iso-
lirte Einmischung seitens Englands einen euro-
päischen Krieg herbeiführen würde. —— Rosebery
hat fernerein langes Schreiben an die ,,Times«
gerichtet, in dem er ausführh der müde Riese
Großbritannien sei ein fester, feister, ungelenker
Falstaff geworden. Das Mißtraucn der übrigen
Mächte gegen England sei trotzdem gerechtfertigt.
Im Jahre 1876 habe Gladstone und mit ihm
das englische Volk ebenfalls sich -in Feuer und
Flamme gesetzt für die Bulgaren s—- mit Worten.
Sobald aber Rußland mit Thaten eingegriffen
habe, sei diese Begeisterung jählings erloschen,
und als die Russen vor die Thore Konstantinopels
gelangten, erreichte Disraelks Politik die Revision
des Friedens von Sau Stefano. Aehnliches
werde England heute zugetraut in Folge seiner
damaligen Handlnngsweish nnd weil es zwei
Jahrzehnte hindurch sich nur mit dem Schnappen
nach Continenten, der Austiftelung von Klagen
und Ansprüchen, mit Einmischungen im. Namen
von Ordnung nnd Friede, um dann sich selbst in
dauernden Besitz zu setzen, beschäftigt habe. Gegen-
wärtig handelnGladstone und das englische Volk
wie 1876. Auch die Begeisterung für die Arme-
nier sei keine echte.

Eine A en d erun g der für die osmanische Dy-
nastie bestehenden Thronfolge-Ordnung,
so schreibt man der »Pvst« aus Konstantinopeh
wird seit einiger Zeit in Yildizdkiosk ernstlich in
Erwägung gezogen. Bekanntlich schreibt das os-
manische Hausgesetz vor, daß stets das« älteste
männliche Familienglied den Thron inne habe,
und zum guten Theil erklärt« sicb die blutige Fami-
liengeschichte der türkischen Herrscher aus dieser
Bestimmung; denn die Sultane schieden fast im-
mer mehr oder minder unfreiwillig aus dem Le-
ben. Wenn sich jetzt der Sultan dazu entschließen
sollte, mit der alten Thronfolge-Qrdnung zu brechen
und seinen ältesten Sohn Mehemed Selim Ef-
fendi zum Erben einzusehen, so würden ihm sicher-
lich alle denlenden Türken Recht geben. «Zieht
man in Erwägung, daß für die zur Uebernahme
des so schwierigen Postens eines Herrschers erfor-
derliche Ausbildung der Prinzen fast nichts ge-
schieht, so läßt sich leicht ermessen, wie wenig
diese, unvorbereitet wie sie sind, zum Regieren
eines so großen Reiches tauglich sein müssen, und
es dürfte nicht zu viel behauptet sein, wenn die
traurige Lage des Osmanenreiches theilweise auf

Eonto dieserunglückseligenThronfolge-Ordnung und
»

ihrer Nebenerscheinungen gesetzt wird. Richtig ist
es, daß selbst bei Einführung des directen Erb-
rechts der Erstgeburt für die osmanische Dhnastie
die Verhältnisse nicht radical gebessert werden
können, so lange die Polygamie fortbesteht; denn
ehrgeizige Favoritinnen des kaiserlichen Harems
werden immer bestrebt sein, andere Söhne des
Sultans, die den ihrigen im Wege stehen, auf
geeignete Weise bei Seite zu schieben, und somit
bleibt der Jntrigue noch immer, wenn auch in
beschränkten: Maße, Thür und Thor ofsen.——Der
älteste Sohn Abdul Hamid’s , Prinz Meye-
med Selim Esfendi, ist am 11. Januar 1870»
geboren; er ist ein liebenswürdiger junger« Mann,
dem auch eine verhältnißmäßig gute Bildung zu
Theil wurde, und der beim Volke sehr beliebt ist.
Jedenfalls ist er moderner denkend und dem Fort-
schtitt mehr geneigt, als die übrigen Throns-täten-
denten. Es kommen als solche in Betracht der
im Jahre 1845 geborene Prinz Reschad Esfendi,
ein jüngerer Bruder des jetzigen Sultans, und
Jussusf Jzzedin, welcher am 9. October 1859 ge-
boren ist. Der erstgenannte wird von Leuten, die
mit ihm in Berührung gekommen sind, und es
giebt deren nicht viele, da er sein in der Nähe
des lieblichen Bujukdere gelegenes Schloß seit
Jahren schon nicht mehr verläßt, als ein Mann
von geringen Geistesgaben geschildert: er ist Alt-
türke durch und durch. Sah man ihn früher
häufig in den Straßen der Hauptstadt, so hat ihm
ein unliebsamer Zwischenfall derartige Promena-
den verleidet. Es passirte ihm nämlich vor etwa
3 Jahren, daß er ungerechtfertigter Weise bei

seinem Spaziergange in Kiataneh einen Mann
! niederschoß, den er für einen ihn überwachenden
ISpion hielt, was zu einer sehr erregten Scene

Y zwischen ihm und seinem Bruder Abdul Hamid
Igeführt haben soll. Das Aeußere des Prinzen
berührt wenig angenehm, denn er besitzt einen
düsteren, tief melancholischen Gesichtsausdruck mit
sehr mißtrauisch in die Welt schauenden Augen.
— Prinz Jussusf Jzzedin, der älteste der 4 Söhne
Abdul Azizh würde nach Reschad der nächste Thron-
folget sein; auch dieser verfügt nicht über große
Geistesgabem obwohl er eine gute Erziehung
genossen hat. Es sieht jedoch außer aller Frage,
daß er den Pflichten eines Padischahs eher ge-
wachsen sein würde, als der finstere Reschad.

, Auf die gesammte Bevölkerung Palä-
stinas und Shriens hat, wie der Münchener
,,Allg. Z« aus Beyrutygeschrieben wird, im
Laufe der letzten Monate nichts einen so gewal-
tigen, so geradezu niederschmetternden Eindruck
gemacht, wie die Kunde von der Niedermetzelung
der Armenier in den Straßen Konstantinopels
Zeigt das traurige Ereigniß doch aufs neue« daß
die Christen im Falle einer ernsteren mohammedas
nischen Bolkserhebung auf wirksamen Schuß seitens
der Regierung und der regulären Truppen mit
irgendwelcher Sicherheit nicht zu rechnen haben.
Nach außen hin tritt es in Shrien und Palästina
kaum zu Tage, daß wir in abnormen Verhältnissen
leben. Es hat sich anscheinend nichts geändert
und Alles geht seinen ruhigen Gang wie früher,
als befänden wir uns im tiefsten Frieden; allein
im Innern, da gährt es — gährt es
gewaltig. Wenn man heute eine Reise durch das
Land macht und mit Diesem und Jenem über die

Was den bereits angeführten Einfluß des Kö-
nigs auf alle diese Neuerungen und Verbesserun-
gen anbelangt, so darf man sagen, er tritt nir-
gendwo sin den Vordergrund und wird allenthak
ben sehr bestimmt und oft ausschlaggebend em-
pfundens König Carl erinnert den Beobachter
unwillkürlich an zwei hervorragende Fürsten des
Hauses Eoburg an den König Leopold I. von
Belgien, der der constitutionellste Regent war und
mehr durchsetzte als mancher Autokrah und an
den Prinzen.-Gemahl in England, der bei hohem
Kunstgeschmack eine hervorragend praktische Bega-
bung besaß und auf allen Gebieten, wo Kunst
und Gewerbfleiß zufammenstoßem für sein Aldob-
tiv-Baterland anregend und bahnbrechend gewirkt
hat, ohne für seine Person sich irgendwie geltend
zu machen.

Für den West- und Central-Europa« hat Bu-
karest etwas Angenehmes. Sein Auge fällt auf
alle möglichen Aufschriftety aus denen er auch
ohne Kenntniß der Landessprache mit Hilfe des
LateinischenJFranzösifchen und Jtalienischen Sinn
und Bedeutung zur Noth entziffern kann. Hier
und da ist freilich auch die Kenntniß von fluvi-
schen Worten und Wurzeln erwiinschy um sich in
den-Zeitungen oder auf den Schildern zurechtzus
finden.

Bukaresi und Rumänien hat im Gegensatz zu
Serbien und Bulgarien einen Stand aristotrati-
scher Großgrundbesitzen Die Nachbarländer ha-
ben nnr einen gleichsörmigen Bauernstand und
einen aus diesem Bauernstande allmählich hervor·
Wachfenden Bürger- nnd Beamtenstand Die
Türkenfluth bat die alten bulgarischen Bojaren
und den serbischen Adel hinweggeschwemmt Jn
Rumänien haben die einstigen Bojaren in neuerer
Zeit ihre Adels- und sonstigen Vorrechte einge-
büßt aber, soweit sie ihn nicht inzwischen v«-
schwendet haben, ihren Grundbesttz gerettet. Wenn
man in den vornehmeren Straßen von Butarest
zahlreiche hochelegante, behagliche und geräumige
Billen antrisft, die im Garten und weiten Hofe
sich etwas von der Straße abwenden und Aus-
blick auf ansgedehnte Stallungen gewähren, wenn

man im rumänischen Staatsdienste draußen wie
daheim zahlreichen hochgebildeten Männern von
vornehmer Lebensführung un-d den besten Formen
begegnet, so muß man sich bekennen: auch das
hat sein Gutes. Jedenfalls sticht in dieser Be-
ziehung auf den ersten Blick Rumänien vortheils
haft ab gegen Länder, wo diese Dinge fehlen,
und der erste Blick ist ja sehr oft entscheidend.

Vieles Andere ist in der rnmänischen Haupt-
stadt genau wie anderswo. Hier wie dort Thea-
ter, Tingeltangel und außerdem Musik, europäi-
sehe und Zigeunermusik an vielen Orten, wo
Menschen nach des Tages Last und Hitze bei
Bier oder einem andern Trank müßige Stunden
vertreiben. Ausgezeichnet ist die Stadt durch ihre
Eonditoreiem Es wird nämlich nach manchen
Richtungen viel genascht und nicht blos von »den
Frauen· In geistigen Getränken sind die Ru-
mänen meist mäßig, dagegen« wird ihre Enthalt-
samkeit nach anderer Richtung nicht gerade ge-
rühmt. Manches soll auch hier besser geworden
sein, und auch die wilde Verschwendung, mit der
früher Rumänen, Alt und Jung, in Paris und den
berühmten Spielbädern den Ertrag ihrer Aecker
und die Aecler selbst vergeudeten, soll immer sel-
tener werden. Es sind andere Auswege geschaf-
fen worden nnd die rasende Thorheit ist nicht
mehr Mode. s

Sehr viel und sehr gut wird in Bukarest ge-
fahren. Die Entfernungen sind groß. Jm Som-
mer und bis in den Herbst hinein lagert tropische
Hitze über der Stadt, und bei Regenwetter fast
noch mehr als bei übermäßigem Sonnenschein er-
weist sich das Jahren, von der Zeitersvarniß ab-
gesehen, als eine Nothwendigkeit für Leute, die
vor andern als civilisirte Menschen erscheinen
wollen. Die Lohnkntscher sind zum beträchtlich-
sten Theile, die besten alle Russen. Es schreibt
sich das größtentheils vom letzten russisch-tür-
kischen Kriege her, und nicht wenige unter diesen
Rosselenkerm die im langen Sammetlaftan mit sei-
denem Gürtel und russischer Plattmütze vom Bock
einer tadellosenVictoria ein Paar prächtige Traber
fahren, gehören zu der bekannten Secte der Slopzem

Man glaube indessen ja nicht, daß Alles, was
Kaftan und Plattmütze trägt, aus Rußland kommt.
Auch Rumänem Ungarn oder gar Deutsche haben
sich des Wettbewerbs wegen zu dieser Maslerade
bequemt. Sie ist nachgerade die allgemeine Lohn-
kutschertracht geworden. Jn einem der alten,
guten russischen Fuhrwerke Nachmittags zwischen
siinf und secbs durch die Calea Victoriei im
scharfen Trabe hinauszusahren nach der Chaussee
Kisseles, die elegante Welt.und holde Weiblichkeit
Bukarests zu musterm zu sehen und gesehen zu
werden und vielleicht in einem der dort gelegenen
Casås eine leichte Erfrischung zu nehmen, gehört
zum guten Ton und Zist an sich auch gar nicht
übel. Aber aufunverschämte 1leberforderung muß
man sich von den russischen Rosselenlern gefaßt
machen, und auf ihre Ortskenntniß darf sich
niemand· verlassen. Sie führen den Fahrgast
manchmal auf sonderbare Jrrfahrten und sind
von einer rührenden Hilflosigkeih wenn man nicht
in der Lage ist, sie durch einen leichten Druck
auf den Rücken soder in die Seite zu steuern.

s ustgsetttgeo
Wie Schiller sprach. Diese Frage

wird mancher Leser sehr leicht beantworten zu
können glauben: Schiller sprach eben, wie er
schrieb, das ist,doch selbstverständlich. Aber es
trifft auch bei Schiller gar nicht zu, ebenso we-
nig wie bei irgend einem anderen Dichter. Zu
Schilleks und Goethäs Zeit war der Schauspie-
let Anton Genast Regisseur am Weimarischen
Hoftheater. Sein Sohn, Eduard Genash gleich-
falls Schauspieley berichtet in seineu Memoiren
auch über die Thätigkeit seines Vaters in dieser
Stellung. Als in Weimar ——— erzählt er —- am
14. Mai 1800 zum ersten Mal Shakespearcks
,,Macbeth« in Schilleks Bearbeitung gegeben
wurde, steigerte sich der Beifall von Act zu Act,
und namentlich war es derDatsteller derTitelrolle, der
Schauspiel« Roß, derdasPublicum begeistertr. Nach
dem zweiten Act eilte Schiller auf die Bühne.
,,Wo ischt der Boß s« fragte er, und dann, als
dieser ihm entgegenkam, umarmte er ihn und
sagte: »Nein, Voßt Jch muß Jhne sage, weiser;-

terhaft! meischterhastl Aber nun ziehe Sie sich
zum dritte Act um!« Voß dankte dem Dichter,
worauf « dieser sich an den Regisseur Genast
wandte: ,,Sehe Sie, Genaschh wir habbe Necht
gehabt! Er hat zwar ganz« andere Versch gesproche,
als ich sie geschriebe hab, aber er ischt tresslich.«
Ein andermal, als ein Schauspieler Haide, der
trotz mehrfacher Mahnungen Goethe-Es immer wie-
der in den höchsten Tönen seines Organs decla-
mirte und heftig mit den Armen gesticulirte,
Schiller bei einer Probe feine Gründe dafür aus-
einandersetzen wollte, rief dieser zornig: ,,Ei was!
Mache Sie’s, wie ich’s Jhne sage und. wie’s der
Goethe habbe will! Und er hat Recht, es ischt ä
Graus, das ewige Vagire mit dene Händ und
das Hinanspfeife bei der Recitation.«

—- Emil Olivier, der bekannte Minister-
präsident Napoleows mit dem ,,leichten Herzen«,
hat einen R o m a n geschrieben, betitelt ,,M c: ria
M agd al en a«, welcher demnächst erscheinen soll.
Die Helden desselben sind Lohsel, ein junger po-
litischer AdVocat, und eine schöne Kreolin, Maria
Magdalena Dalmeiras. Jn der ersteren Figur
zeichnet OliVier sich selbst; er liefert eine Art Au-
tobiographie und spricht die Ideen des alten
Staatsmannes aus. Jnteressant sind jene Stel-
len, welche Von Berlioz, Wagner, Franz Liszt
handeln. Wie bekannt, war Olivier mit einer
Tochter Liszks verheirathet, einer Schwester der
Frau Cosima Wagner. Olivier erzählt, wie Wag-
ner 1840 nach Paris kam, um die Ausführung
des ,,Fliegenden Holländers« zu betreiben. Er
wurde durch Habeneck, an welchen Meyerbeer ihn
empfohlen hatte, in die musikalischen Kreise ein-
geführt. ,,Meherbeer empfiehlt den jungen Mann«,
sagt im Roman Heinrich Deine, »das ist ein Be-
weis, daß er tein Talent hat«. Meyerbeer setzte
sich für die Ausführung des ,,Fliegenden Hollän-
ders« ein. Der Director der Opåra Lhrique ac-
ceptirte die Oper, machte aber Concurs vor der
Ausführung derselben. Wagner hatte auf das
Versprechen der Ausführung hin bereits eine größere
Wohnung in der Rue Helder gemiethet und war
nun durch das Falliment des Directors in große
Verlegenheiten gerathen. Man fieht dem Erschei-
nen des Olivier’schen Romans mit Spannung ent-
gegen.

—— Der Nutzen des Apfelesfenz De:
Apfelgenuß. besonders unmittelbar vor dem Schla-
fengehen, ist, fo fchteibt die ,,Humanität«, ein be-
währtes Mittel zur Beförderung der Gesundheit.
De: Apfel liefert nicht nur eine vorzügliche Nah-

rang, er ist zugleich eines der hervorragendsten
diätetischen Mittel. Derselbe enthält mehr Phos-
phorsäure in leicht verdaulicher Verbindung, als
irgend ein anderes pflanzliches Erzeugniß der Erde.
Sein Genuß, besonders unmittelbar vor dem
Schlafen, wirkt vortheilhaft auf das Gehirn, regt
die Leber an, bewirkt, wenn regelmäßig vor dem
Schlafen genossen, einen ruhigen Schlaf, desinfi-
cirt die Gerüche der Mundhöhle, bindet die über-
schüssrgen Säiiren des Magens, paralysitt hämor-
hoidale Störungen, befördert die seeretirende Thä-
tigkeit der Nieren, hindert somit die Steinbildung
schützt ferner gegen Verdauungsbeschwerden und
gegen Halskrankheitew

—Die Cigarren der Königin von
England. Daß die Königin Victoria keine
Raucherin ist und auch nicht liebt, daß in ihrer
Nähe geraucht wird, weiß man. Und dennoch
consumirt die Monarchin alljährlich ein Tausend
der feinsten Vuelto Abajo-Cigarren, welche an Ort
und Stelle für sie fabricirt werden. Natürlich
sind diese köstlichen Cigarren für ihre Gäste be-
stimmt. Sie sind so theuerz daß selbst in Ha-
vanna und zu Engrospreisen diese ,,Blüthenlese«.
nicht unter 4 Mk. das Stiicl zu haben wäre.
Die Arbeiter, welche diese Cigarren machen, er-
halten für jede derselben 1 Mk. 25 Pf. Arbeits-
lohn, denn sie müssen mit der größten Sorgfalt
gedreht werden, nachdem jedes einzelne Blatt be-
sonders ausgewählt und geprüft worden ist. Be-
greiflicher Weise werden nur die ältesten und er-
fahrensten Cigarrenarbeiter zur Fabrikation feine!
HavannæCigarren herangezogen, Und fUk diese
wird solche Arbeit zu einer wahren Goldgrube-
da sie selbst bei größter Sorgsamkeit noch bis
dreißig Cigarren pro Tag fEkkkgstEUen können,
also den hübschen Tagesverdienst Von 40 Mk. ha-
ben. Solche Cigarren werden in Glasröhren
hekmetisch eingeschlossen, um sie vor »Verfchlechte-
kukws zu hewahkeky denn Kenner behaupten, das
Havannablaxkverderbe in» fremden Klimmen, nnd
kein» Hkwzmkxxptsigarre schmecle so köstlich als
wie die-in Havanna selbst geranchte.

.- U xk g enirt. Amerikanerin fzu einem Herrn
in einem fükstlkchen Park): Sagen Sie, Herr
Castellam ist es nicht möglich, den Fürsten und
die Fürstin mal zu sehen? — Herr: Sie irren
sich, mein Fräulein, ich bin nicht der« Castellam
ich bin der Erbprinz — Amerikanerim Ach, das
ist ein glücklicher Zufall; sagen Sie, sind Jhte
Eltern zu Hause?
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Lage sprichh so empfängt man den Eindruck, als
ob man am Vorabend einer Revolution stände,
ohne eigentlich sagen zu kbnnen, warum und wie-
sos Man sieht keinen Grund zu einer Aufregung,
und doch ist dieselbe weit verbreitet und giebt sich
in den vertrauten Gesprächen in voller Schärfe
kund. Der Handel liegt gänzlich darnieder, der
Kaufmann, der Gelder ausstehen hat, vermag es
nicht, dieselben hereinzubringem weil der kleine
Kaufmann, dem er die Waaren auf Credit gege-
ben hat, nichts verkauft. Jedermann beschränkt
sich mit seinen Einkäufen auf das Allernotbwesp
digste, da er ja nicht weiß, was die nächste Zu-
kunft bringen wird. Man hat das Empfindem
als könnte der geringste Zwischsnfall ZU Unbe-
rechenbaren Consequenzen führen und als seien
insgeheim schwer controlirbare Mächte thätig, um
einen Hauptschlag vorzubereiten. Die Christen
sind alle bewaffnet; sie wollen sich, fv heiß! es«
die türkische Mißwirthschaft nicht länger mehr ge-
fallen 1assen, zum wenigsten aber für alle Even-
tualitäten geriistet sein. Die Drus en harmo-
uiren mit den Christen, und so ist Alles auf dem
qui vive, Alles in gespannter Erwartung ernster
Ereignisse. Namentlich in Aleppo und Damascus
ist die Lage eine sehr bedrohliche. Sollte es zu einem
Zusammenstoß zwischen Christen und Muhameda-
nern kommen, so dürften sich aller Wahrscheinlich-
keit nach sämmtliche Drusen erheben und mit den
Christen gemeinsame Sache machen. Dabei scheint
es, daß agents Prasser-staats, die über erhebliche
Geldmittel verfügen -— von welcher Seite sie
kommen, braucht nicht erwähnt zu werden, da nur
eine Machtein Jnteresse daran hat, die Ruhe
im türkischen Reiche so bald nicht wiederkehren zu
lassen — die Erregung zu schüren und die Ge-
gensätze noch zu verschärfen suchen. Die geringste
Unvorsichtigkeih eine an sich wenig belangreiche
Ausschreitung von Seiten der Türken kann Er.-
eignisfe herbeiführen, welche für die Pforte die
allerbedenklichsten Folgen haben könnten. Wollen
sich die Türken nicht neue Verlegenheiten auf den
Hals laden, so kann man ihnen nur rathen, sich
in keiner Weise provociren zu lassen, sondern
selbst in Fällen entschiedener Herausforderung kal-
tes Blut zu bewahren. Nur wenn sie den Eng-
ländern, deren Flotte längst actionsbereit ist, je-
den Vorwand zu einem Einschreiten mit peinlich-
ster Gewissenhaftigkeit entziehen, können sie dar-
ausrechnen, daß bei der Bevölkerung das Ge-
fühl der Beruhigung allgemach « wieder Platz
greift.

Ein in Yokohama erscheinendes japanisches
Blatt bringt den nacbstehenden Text eines r u s s i s ch-
japanischen Abkommens zur Korea-
Frage-, da der Marfchall Yamagata während
seiner Anwesenheit in Rußland zum Abschluß ge-
bracht habe: -,,Rußland und Japan sind über-
eingekommen, die Jntegrität des koreaniscrhen Ter-
ritoriums zu wahren; Rußland verpflichtet sich,
den König von Korea zur Rückkehr in sein von
ihm verlassenes Palais zu veranlassen; imFalle
äußerster Nothwendigkeit dürfen Rußland und Ja-
pan in Korea Truppen unterhalten, aber nur in
jegleicher Zahl, die im Voraus zwischen den bei-
den Staaten durch ein Uebereinkommen festgestellt
wird; der Telegraph zwischen Söul und Fusan
bleibt der japanischen Regierung unterstelltz Ruß-
land und Japan verpflichten sich, jeder Ein-
mifchung in die Angelegenheiten der inneren
Verwaltung des Königreiches sich zu enthalten«

Der Evangeliscbe Jünglingsverein
beging gestern die Feier seines 18.- Stiftungstages.
Sie wurde dieses Mal eingeleitet durch einen
öffentlichen Festact in der St. Johannis-
Kirche, der auch weiteren Kreisen die Gelegen-
heit gab, sich mit der Thätigkeit dieses in der
Stille wirkenden Vereins bekannt zu machen.
Nachdem der Curator des Vereins, Pastor enger.

Th. Ottho, die Festpredigt über Matthäi 16,
26 gehalten hatte, ersiattete der Präses, send. F.
Ruder, der zahlreichen Versammlung den Jah-
resbcrichh der dann auch in gedruckter Ausgabe
zur Vertheilung gelangte.

Der Verein hat im verflossenen Jahre manche
Erfolge zu verzeichnen gehabt. Als im Septem-
be! des Vorigen Jahres ein ganzes Haus auf
Vereinskosten gemiethet wurde, da erschien das
als ein sehr gewagtes Unternehmen. Die Be-
sürchtung lag nahe, daß der Verein nicht im
Stande fein würde, den verhältnißmäßig hohen
Miethpreis aufzubringen. Mit feinen bisherigen
geringen Mitteln hätte er dieses allerdings auch
nicht vermocht. Er wandte sich daher an weitere
Kreise mit der Bitte um Unterstützung und —

damit auch für die Zukunft gesorgt sei —— um
regelmäßige, jährliche Unterstützung Eine
Anzahl von Freunden des Vereins, meist Studi-
rende, stellten ihre Zeit und Mühe in den Dienst
desselben und suchten in den von ihnen übernom-
menen Straßen der Stadt alle Diejenigen persön-
lich aus, von denen sie erwarten durften, daß sie
der guten Sache ein warmes Herz entgegenbrin-
gen würden. Und diese Mühwaltung wurde von
tetchem Erfolg gekrönt: es kamen auf diese Weise
583 NVL Flammen, worunter 464 Rbl. als stän-
dige Beiträge gezeichnet wurden. — Auch noch
CUVM Gabe« stVsssU dem Verein zu, so eine ein-
malige Schenkung von 100 Rbl. und ein gleicher
Betrag aus de! Leily und Sparkasse durch Hm.
Franz Fischer.

Trotzdem hat der Verein mit seinem neuen
HCUfe UUch Msllche Svtge gehabt. Der Plan,
d1e·Gesellenherberge mit dem Jünglingk
verein dauernd unter einem Dach zu vereinigen,
zEkfchIUg fich leider. Schon nach wenigen Wochen
sah sich die Gefellenherberge veranlaßt, zu kündi-
gen. Jetzt stand das obere Stockwerk leer, und
eme Einnahmequelle, auf welche bis dahin gerech-

net war, versiegte. Doch auch-hier wurde Abhilfe
geschafft. Eine »Herberge zur Heimath« für ar-
beitslose Handwerker, verbunden mit einer Ar-
beitsw erkstatt, wurde gegründet und unter
die Aufsicht des Hausvaters A. Schmidt gestellt.
Zur Zahlung eines festen Miethzinses konnte sich
allerdings die ,,Herberge« nicht verpflichten, doch
sollte die Hälfte des Reinertrages der von ihren
Jnsassen gelieferten Arbeiten dem Jünglingsverein
als Miethe zukommen. Und da es glücklicher
Weise an Beste-klungen auf Schneider-, Schuh-
mache» und Buchbinderarbeiten nicht fehlte, so
könnte der Verein immerhin im verflossenen Ver-
einsjahr aus dieser Qnelle 87 Rubel einnehmen.
Jn diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß
der Erstling einer zu gründenden Jdioten-
und Epileptiker-Anstalt für Livland, die
25-jährige Riinu Kütt aus Andern, für welche
Pastor Holst das Kostgeld aufbringy in dem Hause
des Vereins lostenfreie Station gefunden hat und
auch fernerhin bis zur Eröffnung der neuen An-
stalt unter der Pflege des Hausvaters dort ver-
bleiben soll.

Jn der Leitung des Vereins ist manche Ver-
änderung eingetreten. Der Präses des Vereins,
Pastor V. Wittrock, wurde zum Pastor von
Oberpahlen ernannt und am 22. September d. J.
in seine neue Gemeinde introducirt Am 26.
desselben Monats veranstaltete der Verein seinem
scheidenden Präses eine schlichte Abschiedsfeier,
welche der deutlichste Beweis der Liebe war, die
sich der Präses durch seine eifrige und hingebungs-
volle Arbeit im Dienste des Vereins zu dessen
Hebung und Belebung erworben. An seine Stelle
trat der bisherige Vice-Präses und Schriftführey
canoi. Friedrich R aeder, der bereits im Laufe
des verflossenen Jahres während der zeitweiligen
Abwesenheit des Leiters als stellv. Präses fun-
girte.

Trotzdem im Berichtsjahre 20 neue Mitglie-
der aufgenommen wurden, blieb die Zahl der
Mitglieder dieselbe, wie im Vorjahn Der Ver-
ein zählt augenblicklich 39 Mitglieder, von welchen
32 —- darunter 5 Studirende — auf die ältere
Abtheilung entfallen und 7 auf die jüngere, und
außerdem 4 Aufnahme-Candidaten. Der Verein
sah sich veranlaßt, seine Mitgliedslisten einer ge-
naueren Prüfung zu unterziehen, da auf densel-
ben vielfach seit 2—3 Jahren solche Mitglieder
mitzählem die nur am Stiftungstage und bei
sonstigen festlichen Gelegenheiten im Verein zu
erblicken waren, sich sonst aber von demselben ganz
fern hielten, zum Theil auch keine Zahlungen
leisteten. Diese wurden nun veranlaßt, entweder
es mit- ihren Mitgliedspflichten genauer zu neh-
men, oder auszutreten. Jn Folge dessen war die
Zahl der Ausgetretenen im Berichtsjahre eine
verhältnißmäßig hohe: 11 Mann. Ferner verlor
der Verein 6 ältere Mitglieder, welche unsere
Stadt verlassen mußten, nnd ein Mitglied, das
in die Ehe getreten ist, wurde in Folge dessen in
die Liste der passiven Mitglieder eingetragen. -—

Schon mehrmals ist übrigens in den leitenden
Kreisen des Vereins die Frage angeregt worden,
ob es nicht an der Zeit wäre, eine estnische
Abtheilung des Vereins zu gründen, und nur
aus praktischen Rücksichten wurde dieser Plan im-
mer wieder aufgeschoben; es scheint aber schon
die Zeit nahe zu sein, wo der Verein ihn mit
allem Ernst wird in Angriff nehmen müssen. »

Der Verein ist seiner Aufgabe auch im ver-
flossenen Jahre durch Veranstaltung von Vortrags-
abenden, Declamations- und Musik-Abenden und
Turnübungen nachgekommen Die Zahl der re-
gelmäßigen Sonntagsversammlungen betrug 37
(gegen 31 im Vorjahre), darunter wurden 3 im
Laufe der Sommerferien veranstaltet. Vorträ g e
wurden an 29 Abenden (gegen 23 im Vorjahre)
und dadurch mancherlei geistige Anregung und Ve-
lehrung geboten. Am 7. April fand ein Familien-
abend statt und am 5. Mai ein musikalisch-dra-
matischer Unterhaltungsabend Am 19. Mai un-
ternahm der Verein seinen üblichen Mai-Ausflug.
— Die Turnübungen wurden im Sommer
im großen Garten des Vereins betrieben, wo
auch die neu angeschafften Turngeräthe Aufstellulig
gefunden haben. Außerdem wurden im Laufe
des Sommers jeden Montag und Freitag Spiele
in Techelfer veranstaltet.

Nach dem Festact in der Kirche vereinigten sich
um 7 Uhr Abends die Mitglieder des Vereins
und geladene Gäste zu einer internen Feier
in den hübsch geschmückten Räumen des Vereins.
Nachdem zuerst unter Begleitung des Bläserchors
des Vereins ein geistliches Lied gesungen war und der
Curator, Pastor einer. Th. Ottho, einen Festpsalrn
verlesen hatte, hielt der Präses die Festrede und
verlas daraus die zahlreich eingegangenen Fest-
grüsse; unter ihnen befand sich auch ein Glück-
wünsch aus Tschemulpo in Korea, den ein ehe-
maliges Mitglied, gegenwärtig Bootsmann auf
dem Kanonenboot ,,Otwashny«, aus der Ferne
gesandt hatte.

Ein zwangloses geselliges Beisammensein
schloß sich hieran. Die gedeckten Tische wurden
in den Saal gerückt und Thee, Backwerk und Wein
herumgereicht. Auch an Toasten fehlte es nicht.
Das Stadthauph Dr. W. v. Bock, brachte dem
Verein als Erster beste Wünsche zu weiterem Ge-
deihens dar. Der Curator, Pastor emein Ottho,
brachte sodann ein Hoch auf den Verein aus,
worauf der Präses mit warmen Worten aus das
Wohl des Curators und des bisherigen Präses,
Pastor V. Wittrock-Oberpahlen, dem der Ver-
ein so viel verdankt, toastete. Es folgten dann
noch manche andere Reden, in denen vielfach ein
humoristischer Ton angeschlagen wurde. Jn un-
gezwungener Unterhaltung und unter musikalischen
Vorträgen — des Vläserchors und des Sänger-
chors des Vereins —- verlies die hübsche Feier, die
mit einem kurzen Abendsegen gegen 11 Uhr ge-
schlossen wurde. .

Bis zUM SchIUß der Redaction lag uns- noch
keine Auskunft darüber vor, ob der Mittagszug
der Niga-Pleskauer Bahn Anschluß an den
Welt-Pernaner Zug haben wird. Hoffent-
Iich hat eine telegraphische Anfrage, die heute
Morgen von uns an die Pernausche Station ge-
richtet worden ist, den· erwünschten Erfolg. —

Wie wir im Anschluß hteran der ,,Düna-Z.« ent-
nehmen, soll nach Fertigstellung der Bahnlinie
Moiseküll-Fellin, die voraussichtlich Ende dieses
Monats erfolgen wird, auf der Pernaner Zu-
fuhrbahn ein neuer Fahrplan in Krafttreten. Sowohl auf der Hauptlinie Walk-Pernau
als auch auf der Zweiglinie MoisekülkFellin wer-
den täglich je zwei Züge verkehren. Dieselben

sollen abgelassen werden: aus Walk um 7 Uhr
Morgens und 5 Uhr Nachmittags, aus Pernau
um 6 Uhr Morgens und 2 Uhr 50 Min. Nachm.
und aus Fellin um 6 Uhr Morg. 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 Nachmittags, resp. 10 Uhr Abends. Spe-
ciell für den Localverkehr Pernau-Fellin und re-
tour sind dann noch zwei Mal wöchentlich Ex-
trazüge zwischen Pernau und Moisekiill mit
directem Anschluß an die Verbindung Moiseküll-
Fellin in Aussicht genommen worden; diese Züge
werden Pernau um By, Uhr Abends verlassen,
um in Fellin um 1 Uhr 25 Min. Nachts einzu-
treffen und umgekehrt von Fellin aus um 2 Uhr
35 Min. Nachmittags abgelassen werden, um Per-
nau um 9 Uhr Abends zu erreichen.

Freitag, den 25. October, giebt T er es a
C arr en o im Saale der Bürgermusse ein C o n -

cert. » Zur Orientirung über die Herknnst der
berühmten Pianistin und ihre bisherige Laufbahn
mögen folgende Mittheilungen dienen: Die
Künstlerin ist spanischen Blutes und in Venezuela
geboren, wo ihr Vater einige Zeit eine hervorragende
Rölle als Finanzminister spielte. Jhre erste
künstlerische Ausbildung hat Teresa in Paris er-
halten und dann schon früh als Wunderkind ihre
Earriere inFranlreich, England und später Amerika
gemacht. Teresa ist, wie Mozart, Liszt, Joachim,
Rubinstein und andere Heroen der Tonkunst, ein
neuer Beweis dafür, daß fast alle großen aus-
übenden Künstler »Wunderkinder« gewesen sind.
Die Genialität Teresa Carreno’s als Klavier-
virtuosin, welche sie zur ersten Künstlerin ihres
Instrumentes gemacht hat, ist anerkannt. Auch
auf anderen Gebieten der Musik ist sie von einer
seltenen Begabung. Eine Serenada für Streich-
orchester und ein Streichqnartett von ihr gelangen
demnächst in Berlin zur Ausführung. Als Teresa
Carreno in Amerika war, war sie auch eine Zeit-
lang erste dramatische Sängerin einer reisenden
Operntruppe und übernahm eines Tages, als der
Dirigent erkrankte, sogar die Leitung des Orchesters
Die Berliner Presse erkennt einstimmig· an, daß
Frau Earreno eine sowohl geistige, wie technische
Höhe ihrer Kunst erreicht hat, wie wenige unter
ihren berühmtesten Eollegen und Colleginnew

Heute gegen 722 Uhr Mittags wurde unsere
Feuerwehr in Folge eines Brandes in der ver-
längerten Garten-Straße Nr. 42 alarmirt Es
handelte sich um einen unbedeutenden Brand in
einer Dachstube, der bereits vor Eintreffen der
Feuerwehr gelöscht war. s

,,Salon- Bierfaß -Automat« nennt
sich eine höchst sinnreiche Erfindung, die von der
Brauerei ,,Tivoli« auch hier dem Publicum
zugänglich gemacht wird. Die Salon-Bierfaß-
AUtomaten sind elegante Stahlfäßchemdie etwa
8 oder 16 Flaschen enthalten und so construirt
sind, daß das Bier in ihnenlängere Zeit vor
dem Verderben geschiitzt ist, auch nachdem das
Faß angestochen ist. Das System ist ähnlich dem
des Shphons, nur daß nicht aufszdenHebel gedrückt,
sondern dieser hoch gehoben wird.- Ein« Hauptuntek
schied und Vorzug vor dem Syphon ist aber, daß das
Fäßchen in seiner Wandung reine Kohlensäure ent-
hält, die durch einen Druck auf einen Knopf dem
Bier zugeführt werden kann. Man ist also in
der Lage, zu jeder Zeit auch ein kleines Quan-
tum dem Fäßchen zu entnehmen, ohne den übri-
gen Jnhalt zu gefährden. Das Bier gewinnt
durch die Zuleitung der Kohlensäure bedeutend an
Geschniack und steht dem gewöhnlichen Faßbier
nicht nur nicht nach, sondern übertrifft es eher
an Wohlgeschmack. «Die Construction ist höchst
einfach und es bedarf eben nur jener zwei Mani-
pulationen; es ist sogar sehr erwünscht, daß
nicht noch andere probirt werden, damit der Appa-
rat nicht verdorben wird. Zum Temperiren des
Bieres befindet sich im oberen Faßboden ein Hohl-
raum, der erforderlichen Falls mit kleinen Eis-
stücken oder Warmwasser gefüllt werden kann.

Eine Wunderdoctorin, die hier in Per-son einer alten Jüdin aufgetaucht ist, hatte in
der vorigen Woche ihre Dienste einem Bauern
aus Forbushof angeboten und ihr Wissen und
Können derart herausgestrichen, daß er nicht um-
hin konnte, seinem Weibe und seiner Tochter zu
Hause davon zu erzählen. Da nun die Weiber
der einfachen Leute ebenso wenig ohne Cur-
pfnscherei leben können, wie die Damen der Ge-
sellschaft ohne Badereisen, so begab sich auch das
Weib des Forbushofschen Arbeiters mit ihrer
Tochter am Sonnabend Vormittag zur alten Jü-
din in der Techelferschen Straße Nr. 20. Mutter und
Tochter wurden mit der größten Liebenswürdigkeit
empfangen. Die ,,Doctorin« untersuchte die Tochter
sehr gründlich, machte eine sehr nachdenkliche Miene
und erklärte zuletzh daß die Krankheit der Tochter
davon herrühre, daßsie den Teufel im Leibe habe.
Um den Teufel auszutreiben, brauche sie aber ver-
schiedene Kleidungsstücke, die den Teufel besonders
anziehen, so z. B. eine weiße Jacke und einen
mit Spitzen besetzten Unterrock. Denn durch
Spitzen werde der Teufel besonders angezogen.
Auch 1 Rbl 50 Kop. in baarem Gelde wurde der Pa-
tientin abgefordert. Nach verschiedenem Hocuspocus
wurde dem Mädchen noch aufgetragen, verschiedene
andere Sachen zu holen, die dem Teufel besonders
gefallen, darunter ein schwarzes Hahn, die
Consirmations-Stiefel oder, wenn diese alt seien,
die Stiefel, mit denen das N ädchen zuletzt in der
Kirche gewesen. Vorgestern brachten Mutter und
Tochter die verlangten Gegenstände. Die Patietin
erhielt eine große Flasche Medicin und sollte am
nächsten Tage mit anderen Sachen, die zur Cur
durchaus nöthig seien, wiederkommen. Gestern
Morgen erfuhr aber der Vater der Kranken von
der merkwürdigen Krankheit seiner Tochter und
der noch merkwürdigeren Cur. Er begab sich da-
her selbst mit seiner Tochter zur Wunderdoctorin
und nahm statt des bereits fertig gestellten Kleider-
packens einen Gorodowoi mit. Die Doctorin
wollte jetzt nichts vom Teufel und ihrer Heilkunst
wissen und wurde daher nebst allen Sachen, die
sie ihrer Patientin abgeschwindelt hatte, auf die
Polizei gebracht. Die Angelegenheit ist dem Gerichtübergeben.

Am Sonnabend Vormittag wurde die 62-jäh-
rige Marie Tautz auf der Petersburger Straße
plötzlich ohnmächtigz sie wurde in ihre nahegelei
gene Wohnung gebracht, wo sie bald ver starb.
Der hinzugerufcne Arzt constatirte, daß der Tod
in Folge Gehirnschlags eingetreten war.

Jm Friedensrichter - Plenum hatte
u. A. das Ehepaar Peter und Marie St. wegen
gewerbsmäßigen Handels mit geisti-
genGetränken,ohnedaßsiePatentegelösi
hätten, sich zu verantworten. Bei derHaussuchung
hatte man in ihrer Wohnung größere Partien Ge-
tränke gefunden. Es traten Zeugen auf, die aussagten,
daß dieAngeklagte-n gegen Bezahlung Getränke verab-
folgt hätten.DerFriedensrichter hattejeden Angeklag-
ten zu 2 Monaten Gefängniß, 20 Nbl Strafe
oder im Nichtzahlungsfalle zu 2 WochM Attsst
und zu 50 Nbl. Patentsteuer verurtheilt. Dieses
Urtheil wurde vom Plenum bestätigt. Erwähnt
sei noch, daß die beidenAngeklagten hier in der Stadt,wo doch so viele Tracteure und Bierbuden existi-
ren, den heimlichen Getränkehandel betrieben hat-
ten. — Jn einer zweiten Accisesachez in
welcher die Anklage auch wegen gewerbsmäßrgen
Handels mit geistigen Getränken ohne Pa-
te nte erhoben war, handelte es sich darum, in
wie langer Zeit ein solches Vergehen verjährt
Der Angeklagte Hans M. hatte in den Monaten
Juni, Juli und August des vergangenen Jahres
den Getränkehandel betrieben und erst im März
dieses Jahres war es zur Kenntniß der Aecise-Ver-
waltung gelangt. Der Friedensrichter hatte die
Anklage wegen Verjährung auf Grund des Art.
21 niedergeschlagen. Der Dirigirende der Accise-
Verwaltung hatte gegen dieses Urtheil Berufung
beim Plenum eingelegt und darin ausgeführt,
daß nach dem Art. 21 die schwereren Vergehen,
die mit Gefängniß bestraft werden, wie Dieb-
stahl, Betrug, Verschleuderung u. s. w. erst nach
2 Jahren verjähren und daß der gewerbsmäßige
Handel mit geistigen Getränken ohne Patente auch
diesen Vergehen zuzuzählen sei. Der Vertreter
des Auge-klagten führte aus, -daß nach dein Art.
21 nur für die obigen sog. gemeinen Verbrechen
eine zweijährige Verjährungsfrist festgesetzt ist, dsß
dagegen für die anderen Vergehen diese Frist zlJahr, resp. 6 Monate dauert. Bisher hatte man
für alle Reise-Vergehen eine 6-monatige Verjäh-
rungssrist angenommen. Das Plenum schloß sich
der Ansicht des Vertheidigers an und ließ die
Appellationsklage des Dirigirenden der Streife-Ver-
waltung ohne Folge.

Wie uns berichtet wird, versuchten heute Vor-
mittag um 10 Uhr zwei junge Langfinger in
der QuappewStraße durch ein offenes Fen-
ster mittelst eines Hakens Gegenstände aus
dem Zimmer herauszuangeln Als die beiden
Diebe —- Knaben im Alter von 12—16 Jahren
— bemerkten, daß sie von einem Passanten be-
obachtet wurden, ergriffen sie die Flucht. Es
wäre demnach anzuempfehlem beim Lüften auch
am Tage die Zimmer nicht ohne Aufsicht zulassem

JnMariewMagdaIeneU habenPserdedieb e,
wie dem ,,Post.« geschrieben wird, auf folgende
Weise sich in den Besitz eines Pferdes gesetzt Ei-nes Abends hörte der Wirth des nahe am Walde
belegenen K.-Gesindes Hilferufe aus dem Walde
erschallen. Er eilte mit seinen Leuten und Hun-
den in den Wald, um zu helfen, konnte aber in
der Dunkelheit den Rufenden nicht finden; es
schien auch, als ob die Stimme sich immer mehr
entfernte. Nachdem man einige Stunden ver-
geblich im Walde gesucht hatte, kehrten Alle un-
verrichtetergSache heim. Wie« groß war aber der
Schreck d«s Wirthes, als er fand, daß ihm unter-
dessen aus dem Stall das beste Pferd verschwun-den war.

Das letzteHerbsvBulletin desProfessorsKaigorodow lautet: s »Der Herbst ist in die
letzte Periode eingetreten. Am 2. October zog eine
große Schaar Saatkrähen über dem Forstcorps in
südwestlicher Richtung vorüber und seitdem sindbei uns keine Saatkrähen mehr zu sehen. Am Z.
October zogen fein Paar Adler in bstlicher Rich-
tung vorüber. Am selben Tage waren auch die
ersten Seidenschwänze zu sehen — unsere ge-
wöhnlichen Wintergäste in den« Jahren mit reicherEbereschenernte (wie heuer). Das Wetter zeichnetesich in der letzten Woche durch große Unbeständig-
keit aus: warme und kalte Tage wechselten in
einem fort mit einander ab (am 2. und 3.
October gab es auch Fröste und die Lachen und
Teichränder bezogen sich mit dünnen« Eiskrusten);
es regnete wiederholt, aber nicht stark, im Wald
ist es noch ziemlich trocken. Jm Allgemeinen
trägt der Herbst noch immer einen milden Cha-
rakter.«

Sodtenltstk
Ferdinand Otto H ewig, i im 45. Jahream 11. October zu Riga.
Frau Elisabeth Drewing, geb. Hagen, f

8. October zu Tuckum.e
Gottfried Anton Koch i— 8. October zu

Moskau»
Hermann Andersch, 1- im IS. Jahre am

7. October zu Lodz.
Frau Emilie Manch, geb. Graus-net, f im

56. Jahre am 7. October zu Lodz.
August Carl Fitzner, »s- im 62. Jahre am

8. October zu Riga.
Frau Friederite Hoffmann, geb. Baum-

gürtel, si- im 71. Jahre am 6. October zu Lodz.
Eugenia Stark, Kind, i« S. October zu

Lodz.
Frau Marianna Lehmann, geb. Nowah -s-im 54. Jahre am 6. October zu Lodz.

xteueste Post.
Schwerin 24. (12.) October. Jn der Schloß-

kirche fand um 11 Uhr Vormittags die Trauung
des Erbgroßherzogs von Oldenburg mit der Prin-
zessin Elisabeth von Mecklenburg-Schwerin durch
Hosprediger Wolf statt. Den Hochzeitszug eröff-
nete Kaiser Wilhelm mit der Großsürstin Maria
Pawlowna Der Bräutigam schritt zwischen der

Großherzogin Marie und der Großfürstin Anasta-
sia Michailowna, die Braut zwischen den Gro÷
herzögen von Oldenburg und Mecklenburg Nach
der Trauung fand eine Defilircour, dann Fami-
lientafel statt.s

Rom, 24. (12.) October. Die Civiltrauung
des"Prinzen von Neapel mit der Prinzessin Helene
wurde im Ballsaale des Qurinal vollzogen. Um
11 Uhr 20 Min. verließen die hohen Herrschaf-
ten, von der versammelten Menge jubelnd be-
grüßt, den Qurinal und begaben sich nach der
Kirche Santa Maria Degli Angeli, wo die kirch-
liche Trauung stattfand. Der königliche Zug
verließ gegen 1 Uhr die Kirche uud begab sich
unter lebhaften Kundgebungen der Menge nach
dem Quirinal zurück.

London, 24. (12.) October. Der Corresponi
dent der »Times« in Rom weist auf eine weit-
verbreitete, durch die beständige Unterordnung der
Jnteressen Italiens unter diejenigen Deutschlands
erregte Mißstimmung in Italien und auf das
daraus entspringende Gefühl hin, daß Jtalien
durch den Verbleib im Dreibunde wenig zu ge-
winnen habe.

Konsiantinopeh 24. (12.) October. Gin
Jrade des Sultans befiehlt, 2595 des Deficiis
des tiirkischeu Staatsbudgets durch außerordent-
liche Einschränkungen der Ausgaben in allen Ne-
gierungszweigen zu decken. — Es verlautet, daß
der Plan, eine Steuer im Betrage von 5 bis
250 Piaster von sämmtlichen Einwohnern ohne
Unterschied der Religion zu erheben, wahrschein-
lich realisirt werden soll zur Beschaffung von 272
Millionen tiirkischer Pfund. Das Geld ist für
die Bildung eines Kriegsschatzes und den Ankauf
von Gewehren bestimmt, die sämmtlich un-
ter die muhamedanische Bevölkerung
vertheilt werd en sollen, umim Falle äußer-
ster Noth eine Art von Volkswehr zu bilden.
Dies erregt die Aufmerksamkeit der Diplomaten.
Die Botschafter iiberreichten der Pforteeine Col-
lectivnote· und verlangten Aufklärung über
die von der Pforte geplante außerordentliche
Steuer. «

« Mozambiqnq Sonnabend, 24. (12.) October«
Der Gouverneur Albuquerque war jüngst mit 300
portugiesischen Soldaten und 180 Eingeborenen
nach Mannica-Land aufgebrochen und hatte -bei
Maganga Bivouak bezogen, wo er von 2000 Na-
marallos angegriffen, wurde« Die Portugiesen
verloren zwei Todte uud 35 «Verwundete. Unter
Letzteren befindet sich der Gouverneur; der Verlust
des Feindes ist sehr schwer.

Madras, Sonnabend, 24. (12.) October. Die
Arbeitssperre gegen 3000 Eisenbahnarbeiter ver-
anlaßte in Negapatam ernste» Unruhen. Die
Menge versuchte» die Güterschuppen zu plündern.
Die Polizei mußte ihre Schusßwaffen gebrauchen
Zwei Personen wurden getödtet, viele verwundet.

Getegramure
der Rufs-kleiden FekegrapBewYgeniur

St. Petersburzy Montag, 14. October. Der
Ackerbau-Minister ist aus dem Auslande zurückge-
kehrt.

Pleskam Montag, 14. October. Der Com-
mandeur der 24. Division, General Maklakow, ist
plötzlich gestorben. -

Darmstqdt Sonntag, 26. (14.) October. Se.
Mai. der Kaiser von Rußland, der Großherzog
von Hessen und der Großfürst Ssergei Alexan-
drowitsch besuchten gestern das Casino des Leib-
garde-Regiments. Hernach wohnten das »Kat-
ferpaar und alle hier anwesenden Fürstlichkeiten
einer ,,Tannhäuser«-Aufführung im Hoftheater bei.

-" Dresden, Sonntag, 26. (14.) October. An-
läßlich des Geburtstages des hier weilenden
Großsürsten Michael Nikolajewitsch fand im Ho-
tel ,,Bellevue« ein Dejeuner statt, an dem meh-
rere Fürstlichkeiten und der russische Gesandte
theilnahmen. h

Bclgraih Sonntag, 26. (14.) October.
Garaschanin ist hier eingetroffen und wurde vom
Ministerpräses, Vertretern der Regierung und
der Fortschrittspartei angehörenden Deputirten
empfangen.

gdetlrrbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 14. October 1896. -

« IV IZIFUILJL l 7 Uhr mag· l l Uhr Mitt

Barometer(Meeresniveau) 7661 7662 7641

ThermoMeterEentigradeJ 202 4«6 8«0

«3ixk«?’k3ä·.kk;p?,·783ii' 8123 sslsss l ss
1. Minimum d. Temp. 1-5
2. Maximum »

8-6
3. 30-jährig. Tagesmittelr 3«0
4· Wasserstand des Embackn 30 am.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteh 62 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in Skandinavien, Maximum in Central-Rußland.
Temperatur über der normalen in Süd-Rußland,sonst gleich der normalen.

seiest-syst. Gunst-Meist.
Berliner Börse, 24. (12.) October. 1896.
100 Rohr-r. Same. . .

.
. . . 217 Nmr.45 Pf—-100 Abt. pr. Ultimo .

. . .
- 217 Nmks 25 Pf.

100 Abl- pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: abgeschwächt-

Iuk di: keimt-u vekuuwpkrtiop
«
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Die ·B·e··stattu·il·g··der Eltlle unseres inniggeliebteiisohs · ·
nes ·und Bruders . · » « .

»
l

St. petersliurger im Saale der» Bijrgersniussekse
» « » I » · - . i s. - I -» «;

.· ..

«
findets den 15. c. präeise 2 Uhr ans der St. Johannis-I(irchhofsca-
pelle Istattt · · · ««

P. and J. linken. s— G -MW W· S« «
'

s
· - « -«: · -

Agent für Jurjevv und Umgegend: ·

Es hat Gott gefallenYuiisere inniggeliebte un ergesslicheMutter « · .

« »
»

———-«——

·· -

·.-·».·k»..» « ist. A nlversi s- uc an rings.YOU« NVV Okg . «s.:·j « Neuer- Concekttliigel von J. kalter-St. Peter-barg.am 12. October plötzlich aus diesem Leben abzurukem «» PW »» sp » »v
· DIE VICFVCÜIHIDVCU KÜUICL

- « «·»·-« - . - - --,".

OOMOTPVBI OOTO lIHOJIE « Sohn-kam lem oI«
sosikiios - Naturforscher-GtsellsntajlTskis END, Stvilllvssksw TISCIIIDIH · ·

«
· t ten Wunsch das Bier unter dem conservirenden05 verwirklic t end ich den angs ge eg ,Hoe FOOTBG H Hamwrb ·· Eookgsszsesssxssssj keggiåsessezhgxs· Druck der natürlichen Kohlensaure lilltlmelik alltll lltisekell Familien zugänglich zll »macht-U. M

Hm BB AHCTYITGABHOMV no· Beginn i. December» Programms Der Bier-Fass-Automat spendet das Bier direkt ohne weiteren Apparat; und ist in YOUUETSIUHJICZII 17,0(JII)1’.PHZIMY BGB YBOJHOHIH HPOHÆ k—---..——-.-....-.-...-.....««t9"«·«« dslkohH«D"·9·9—..-«0J«« Folge seiner wirklich zweckentsprechenden Oonstruction Transportfasa Blerdruck- und Gen— Abends 7 Uhr.
BOIIIZIJIEICB OHGTPO ll JIOBEO. »»»»·»I:»«»I9mYJYZIIJIVOYWFEIJJIMTJHIZJI servirungs-Apparat in einem Stück.

» »
« · , ,

Vorträge der« Herren Prof. Dr. J.lllaTGplElJlbHklil lIEIOTB coll6p- Bier-es empfehle· · · . Das Bier verändert seinen Geschmack nicht und erhält sich gleich gut beliebig lange Jeit v. Keimes: ,Biologlsche Beobachter«
««

» « «« «: · · - · « -

««
· f sh l· h h H d dunkle» Zier» jn salon«Bjer» gen«, u· Oberlehrer sinkt-nis- ,UeberFlUZITOJI 05pa3IIOB0« I»·I’, THIS—-

HAMB OHHIGOTBA lIPHHOHIY JZIO-,
npennioio öiiaroxxapnooris« 3»a Hm» wnnkeo » T sent» :ig usc uu zu . . .80» Yokvkkew s» matspakxqmkn
OTJIJZIIIHYIOH lIOOTTIIOBICY 111-111. · d» · Z .f»;h» » M»

»

Eh» »» »;
» . LntmkkrcäixtageäeniknddezlnxxklgttaH»»«13»-» OETFFPEHLTJETTIHÄ «»»»»»»»»»»»

Brauerei c. stritzltr—ltitlå. »
m, ge , Im· m· agwn ·M· rasse ·

. ·« »H- schaft2u, Steiusikuße Nr. se.
· - U » For Recouvaleseeiiteii und Hhitariiie . · « .« « « «. » s s -····-«·««-···—-«···'··«—--..·
IJo ciiytiaro nonqnnkx ·Ezqzl3gmgz ärztlich anerzkaiint»·ti,i·»ls Fsorzüglieh » « «:Is«s»;«,;s»:x:-;-·«"

um«-sil- POESPSIG AGREE-IMM- WIIE Jwlellklslkws , . ————EMTLgebkauehtevjgksjszzzgo ««

M«
·············· · · ·« · .Ma·lzhler und» Porters » Hei-helfen in Faoons und soiisksisen Putzartikeln erhalte mehr— Cspsz «"9js««·3«» « ---«·mpü---..—---—-—————e-h«7 sie««· G··««"·ssz«·««"Z·

Taaaqsanbnbla «« AM«J« H« dsksklbeu BMCFCV . · inals in der saison sofort nach Erscheinen. KSISSCBIG eine Zum».· » · .· llcptlli 7011 Ä. Wclksclllllltlt . g » . zwei Institution, einjweisitzioer Fee-»li- Revalsche St» R»
, 8 Kkjhgzxkz»ssg· s. « »« « wagen mit Diener-it- tmd Ilssslpssis —......................«....-......-.........II OTKIIEITIS OCIDEUISPGKAFO . . « - c Schlitten stehen zum Verkauf beim Ei» Knab» W» at» Euer» imCOZPAEIEI VII« ITPSOEOEVVEYVO WWÜZIUCÜCEI · r «·

Wsvxse ist-tu Rstxsxsttaßd Ecks«id- « M O9 I III-«- ——-·«-——·«——.s...g.u...2...».

«« niedrig-sanken-«K·······Elli·PEreZtlkshoF·amm·· · ··········· ··· ·
··

· G Ist W trhsigstllltstrasstg sllilft · Pl· lie «· swusbsetqmmen· iu ixehvling
« . «» . T= iä es n - o cwoarcns r am a = g; sog-·» me s« ei. «

i« - . «»

« M. empnehithjlljgst in rejchster Auswahl zushjlden lassen wollen, können sieh a· Z9kUIOISOII- SCHOTT-EIN·- Z«
» - Ecke schloss-.u. Johannisstn u. . .

·
·

·--

« .

.· . Kuh« wallgrabeu 3 » I) G o d H«, melden bei Pastor Pxzlekdlianna Z« verwieffen .

. —»« «» » · · · · ««- päh, über»- Werra ·

· eson ers »ei·-- «« Tauzlchrcr uUs«RIgII..-. ges-site Its-assi- Amen· Km 91 U 9 esse; zigktxsxitsxxxgsiegst-sitz: visxiiiiisss Es«-
« Uebernehme das · »I» » »»» it! keins-»Im Matt-Fa! It. stets tnodeknsteu Gaknjtakeu bjldulM Wglliälmgj BEIDE-Las« UU M? S«

Ägfektigeg Vol! · l- o · » STIMME? GENUS-S«-
«

«
.

lie-You· z» Hamen» » ·»

» « . »»»» Este-hen. Sees-esse»- Pecltsezs »
» CSSIIGIII » Z» VBYWUGYJMYO ».

Pelzen (mit Schlusse-l) emptjehlt sehr« hil ig . . ferner: Bisautsehleiet und Kranze, Toll— und Gase-Schleier, Rast-hen. wird ein Geliilke »oder » alterer »w »» 2z» ·»»
«. G· Messtek s Zur Auswahl halte stets ein grosses Pkcffisok Zum YCUVWCU UT« S« o Fang von Imspekn m m·

E[ f« « - - - marasche Gouvernement. Nnheres Glldsltsttasse Nr— 3«+ zen ·- « «JY s Tage-H in S en « Ländern zu erfahren Kestanieikellee Nr. 23. 1 Wohnung v. 4 Zimmern u. Entree
· ltlufkeil . « sz «· « « « . « sIPYFZPJHZHTZZELFTPLIIFZFP«3«rFik«-ZZå.,«H·t-’EsTtll-7J«Eiulåkkufiåhkkuråmäuiiuutkxusinh

tstwlt LIESCHEN— HSGVII · ist dersaiinerkannt beste Kafkeezukiatz · etcsz etc.
··

ZU ällssskst SOIICICUYPISISCII » - dsksölbs Ckliöht des! Wohlgesolitjlack Fisch-site werde« da« Tanz: XII-Jägern» gsjcirbt und UMFJMITØTEV t GA. Hort-sann, Kürschner UFCIYIIVOFVTIEC EIHNEIIIDWOTDV Im« Er' « (« «« ·

· küh tich: kext..ulle»»ahnlichen»Geringste. Alle-Arbeiten werden sauberöxprompt ausge I« - , · - - ,- O von u. »Ist-Mem m! »Mit! c! u« c«-Al9l9Udek«tk·«ls g« g«;·-»· « « « - « durchAUZUUBUUS der fmen IN« ff· ten stehen miethfrei-s-Steinstraße Nr 32
NOT« Mit« ETCIX UCUCSWU . ·····

··

·· «sz ·—..-.-.-......·———--II Eine
O- s sHerbst— s:

-

· ·· · · « . .- i« « s. . : O «i« ». I . I .

««

·.
·

von tmmern un »Es: )e zu verrate:Wlv»tslkvraar»en Matt-g Kakus-Mk» «« - sixtizskjxlsexsxszts-.s.sxx.gxixsgx..rtx. is» - ussssiiiiisss s-
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Irrt-cui.
Rußlands Aufgaben in Mittel-Amen.

Von den »Birfh. Wed.« wird in einem län-
geren Artikel die Politik gegenüber den Eingeborenen
MittelsAsiens b.-l«eu(«:l)tet. Das Blatt warnt dabei
vor Bestrebungen, die auf eine übereilige Ver«
schmelzung der dortigen Bevölkerung mit den ein-
gewanderten Russen s gerichtet sind. Es meint,
daß das System, wie es zur Zeit«in" Asien gehand-
habt werde, leicht zu einer Verschlechterung der
Beziehungen mit der eingesessenen Bevölkerung
führen könne, und mahnt zu einem behntsamen
Vorgehen. « . ;

" ,,A·ls in den sechziger Jahren —— heißt-es: in
dem Artikel« -—·— unser Vordringeif in Mittel-Listen
begann, wiesen wir mit Stolz darauf hin, daß
wir die asiatischen Ehanate einverleiben« und-
nicht unterjochen, sowie daß die:türki.schen«
Völker unter der russischen Herrschaft Freiheit und.
Bildung erhalten, Dinge, die sie unter der Herr-
schaft der Chane nicht gekannt hatten« Und wir
shandeltm in: der That so, Und- das? tut-vollen Be«
wußtsein sDeshalb waren die« Resultate-and)
glänzend und übertrafen alle Erwartungen. « Die—
Völker neigten sich deutlich Rußland zu und die
Chane konnten den russischen Heeren nurspgerin-
gen Widerstand entgegensetzetn Die unterworfenen
Gebiete wurden mit einem Mal von der Er-
kenntniß durchdrungen, daß sie nichts verloren,
aber viel gewonnen hatten. Sie wurden ·zu fe-
sten Bestandtheilen des russischen Reichs und üb-
ten ihren Einfluß auf weitere-ErfolgeI-und Er-
werbungen ans« « s — -· ;

Diese Erfolge Rußlsands in Mittel-Affen wa-
ren so groß, daß auch England auf sie aufmerk-
sam wurde und dem russischeu Regierungs-System

eine gerechte Werthsclätzung angedeihen ließ.
Plötzlich hatte man aber Bedenken betreffs Bei-
behaltung dieses Systems gefunden. »Hu der!Zeit, wo die Engländer in Bezug auf die Hin-
dus ein neues Verfahren einschlagen, d. h. dem
von Rußland documentirten Versuch eines Herab]
tisch-humane"n Systems nachliefen, haben wir an I
mancherlei zu zweifeln begonnen, hat uns man-i:

cherlei gereut, haben wir uns über» mancherlei er-
schreckt« « J

Es wären Klagen laut geworden, daß die Jn-
teressen der russischens Ansiedler und ihrer Kinder ;
den Fremdvölkerrr zum-Opfer gebracht würdenJ
daß man den Asiatennachgelm daß die Noth der(
russischen Ansiedler vergessen würde, daß es abH
surd sei, den russischfen Mann vor dem Gesetz mit
dem ,,rasirten Asiatentt gleichzustellen. Und das;
in solchen Fällen übliche eeterum censeo hätte!
gekannt: »Die kussischeu rcskenzgeoiete sind nicht.fiir die Fremdvölker da, denn wir haben für sie
unser Blut vergessen «

.

Solche Aufrufe sind, wie die ,-,Virsh. Wed.«-
bemerken, leidernicht ohne Einfluß auf-den Stand
der Dinge, namentlich aber auf- die-Ausbreitung»-
der sBildung in Mittel-Listen geblieben. ««" Genera!
Kaufmann bemühte sich, Bildung zu verbreiten
undsihatte sich keinerlei sRussificirungwAufgaben
gesehn Er wußte, daß es wichtiger ist, der—euro.-
päischen Cultur Eintritt in die muselmännische
Welt zu verschaffen, daß dann die Sache ohne«
Schwierigkeiten ihren Weg gehen, die Verschmel-

-zung -·aber- dann seiner Zeit ohne alle Zwangs-««-
maßregeln erfolgen würde,- da die höhere Culturs

immer die niedrigere absorbire. ,,Jetzt ist das
anders geworden. Jetzt herrscht die Meinung vor,
daß es gefährlich ist, allen Fremdvölkern Bil-
dung zuzuführen, daß man Schutz und- Schulbilkr
dung nur solchen gewähren dürfe, die der Ver-
schmelzung mit Eifer nachstrebem Zur-selben
Zeit entstand ein gewisser, Argwohn und eisne ge-
wisse. Abneigung gegen die enuselmänischen Schu-
len, gegen die muselmänische Cultur überhaupt,-
und es läßt- sich eine offene Antipathie gegen die-·
Unterstützung der muselmänischen Cultur ver-
merken.« ;
- Das Blatt zweifelt aber daran, daß ein solcheriiEifer wirklich gute Resultate haben könne, da

! »die bstlicheni Völkerschaften sich durchaus« Jnicht
zum Licht drängen, ja sogar seine Bedeutung
nicht verstehen. Man m·uß daher in ihnen den
Durst nach Aufklärung und Kenntnissen erwecken.

eine Medaille aus der Zeit der Kaiserin Katha-
rina II. Auf ihren Befehl wurde eine Serie von n.Medaillen auf die russischen Großfürsten und sKaiser geprägt, beginnend mit Rurik." Auf die»Hauptseite wurde das Brustbild des Herrschers»
auf die Rückseite eine Jnschrist gesetzt, die an die
wichtigsten Thaten des Herrschers erinnern sollte.
Nach dem Tode der Kaiserin..·Katharin l1. wurde
diese-Saite bis« auf Kaiser Nikolai 1. for·tgesetzt.
JnuGanzen giebt es ssMedaillendieser Suite

. von Nr. 1—-63. Großsiirst Jarosslaws Medaille
szist die 27. dieser Suite. · Sieträgt außerdem die
Bezeichnung »Judin. r.« «d. h; gravirt von Sa-

smuil Juditsch Judin, geb. 1730, i· nach 1800.d Eine fast vollständige« Serie dieser sehr verbreite-
» ten Medaillery deren Or»i«"ginalste"mpel" noch; heute
« im, St. Petersburger «Münzh·o,fe aufbewahit wer-

den, befindet im NigaschenStadtmünzcabinet
—— Die Herstellung solcher »Medail»ljensuiten, »die
wenig historiscljen Werth haben, da die«"Portrait·»s
der älteren. Regenten erfunden und die Jnschriften
anzuzweifelnz sind , war» im» 18.iJahrh. recht be-
liebt. So findet sich· eine Suite von französischen
Herrschermedaillery »auch eine von schwedischeiy
beginnend mit Bibrno »l.-, der um 829 lebte.

« Das hätte die »Now. Wr.« doch wissen müssen.
Russische Medaillen aus dem 13. ·Jahr«h., so was«
giebt. es ja gar« nicht«« . v « « » ; «.

Mittels; Allerhslpelzsten Tagesbefehls im
siliessort dessjlliinisteriums des. Innern vom 26.

. v. .. Mts. sind befördert worden; Der hiesige Kreis-
arzt Charitouowsli zum- Tit-Rath, der
Secretär der hiesigen Kreisdiliolizeivertvaltung
Willman zum Coll.-Secr«etär und »der Registra-
tor derselben Polizei Verwaltung H irt zum»
Gouv.-Secretär.

— Ueber die Befreiung einiger »von den
protestantischen Predigern auszuferti-
sgendensDocumente von der Stempel-»
steuer-«- efnthält die iGesetzfammlung Nr. 11sz7·
vom 11. October eine Verfügung des Finanzwi-
nisters. Dieser zufolge unterliegen der Stempel-
steuer nicht:g-Ausziige»aus den Kirchenbiichern

, über die Beglaubigung des Alters auf-Fabriken
in Arbeit befindlichen; Arbeiter. Csllsitmationsse
zeugnifse , - sAbrsndmahlsscheine , Verlobungsscheinz
Aufbietungsscheiny Abgangszeugnisse zum Ueber-
tritt von einer Gemeinde; zu einer) anderen, Ar-
muthszeugnisse ,..- iLebens-beglaubig·ung«en, -«.·-Zodten-,
scheine; -Daten, die von,»dem Geistlichen einer

—.-·.——.».—»
---»;-....—.———«

im ssSommersrigegen seine Untergebenen aus; es.
ist ein V ehemaliger. « cCommis des Npwschenj
Handelshauses·, der es durch Nüchternheit und«
gute Ausführung vom Ellenreiter zum Schiffs-
capitän gebracht hat. Nu, wohl bekommsl »

.:,,Bindet«« die -,,kSchniire«.·,,vorne« und ,,hin-
tenClos -s—« ,,svorwärts«s«-,«erschallte das— Com-
mando. Die siliäder griffen in-die smaragdgriine
Fluihx und sftöhnendsf undsächzend bewegte sich«
Großväterchens,,sBuriätl«-s von-dannen. »

Jch hatte mich in meine Cabine verkrochen,
deren Thiir von- sinnen« keinen Verschluß hatte.
Schlafen -konnte ich jedoch nicht, sda meine erst-

classigen Mitpafsagiere beständig erschienen, um
, michsxsanzustieren o.———« meinspCostiim kmachte Furores— wobei sie stets die Thiir offen ließen und

» nicht- einmal der Störung wegen um Verzeihung
Ibatenp Als schließlich während der zFahrt ein

z ,,Benebelter«- erschien undxmich fragte,»»wo; das
! Telephon« placirt sei x— , er wollte sich nämlich·

i mit dem-Minister—Poliizeimeister unterhalten —-

jda erhob sich mich endlich undstiegzum Deck
s empor. ·s Wie« sehr auch der arme Dampfer sich quälte»
er hatte« zwei großeTPrähme im Schlepptau und

s kam daher kaum vom Fleck; . Einige Erholung«spausen mit*einbegriffen, -legten wir 61 Wersts gliicklich in 26 Stunden zurück. Das war ebenso
Fwenig interessant,- wie meine Mitreisenden und«

? daher wandte ich mich-ganz der Angara und ih-
H ren malerischen Ufern zu. »

Die Angara ist ein herrlicher Strom, wohl
der schöuste Fluß Sibiriens. Von ihren Ufern
läßt sich solches jedoch nicht so bestimmt sagen»
Jch bleibe also zunächst bei der Ungarn. ;

Von Südosten sich in den Vaikal ergießendJ
läßt sich ihrespAusflußstelle aus diesem» ungeheuren;
See bei Listwenitschnoje nachidekisvx VVU WV M»
ihren Weg an Jrkutsk vorbei, mehrere Strom-

Kirche dem Geistlichen einer anderen mitgetheilt
werden über die Verabfolgung des Abendrnahls
an Personen, die sich zu verehelichen wünschen,
sotvie über das Nichtvorhandensein von Hinder-
nissen zur Trauung von Gemeindegliedern einer
Kirche in einer anderen, ferner über Aufgebot;
endlich Taufscheine für Unmündige, die auf Fa-
briken als Arbeiter einzutreten wünschen.

""Wnlk. Sonntag, den 6. October, fand, dem
»Wald Anz.«· zufolge, die Einweihung des
vom hiesigen Mäßigkeitsverein ins Leben geru-
fenen The» und Speisehauses statt.

Estlanlx Der in der Bildung begrisfene
Rappelsche landwirthschaftliche Ver-
ein hatte im verflossenen Frühling seine Statu-
ten, bei« deren Abfassung ihm das-bestätigte Statut
des Hallistschen landwirthschafthichett Vereins
als Muster diente, höheren Orts zur Bestätigung
eingereicht Wie nun die ,,Sakala« meidet, sind
diese Statuten kürzlich von Seiten der Gouv.
Verwaltung den Begründern des Vereins mit
dem Bemerken retradirt worden, der sich bildende
Verein möge bei der Zusammenstellung seiner
Statuten sich das vom Ministerium der Land-
wirthschaft abgefaßte Normalstatut zumNiusster nehmen. « -

" J— Auf höhere Anordnung hat, wie die Sa-
kala« berichtet, der Bauercommissar des Rappe-l-
fchesn Rahons sämmtlichen ihm unterstellten« Ge-
meindeverwaltungen die Vorschrift er-
theilt, daß sie denjenigen Personen, welche n a ch
S ibir ien auszuwandern beabsichtigenzkein e
Päss e verabfolgen.
»

Irrtum. Im T.-Dorfe des Erwitaschen Ge-
hiets und· dessen Umgebung stellten M, wie die
exists-tara« aus. dem Kiechspier St. Matten-
Msagd alenen in« Jerwensberichteh bereits im
verslossenen Wintersectirerische Emissäre
ein, die Unruhe, Aergerniß und allerlei Schlim-
mes unter das Volk säeten. Gegenwärtig nun
erscheinen »daselbst aus den Kirchfpielen Rappel
und) Kosch des Harrienschen Kreises sogenannte
·»Vorbeter« der Sectirey die für die magere See-
lett-speise, die siesz dem . Volke bieten, recht fette
Liebesnahrung »einheimsen. Jhre Anhänger, ,zu
denen ehemalige Säufer, Vagabunden und übel-
berüchttgte Weiber« gehören, laufen im Sturm zu-sammen, sobald sichJemand von diesen ,,Vorbe-
tern irgendwmhören läßt, um dann in der Ver-
sammlung ein Betgeheul zum· Steinerbarmen an-
zuheben.· Es wäre zu wünschen, so meint das

schnellen undspllntiefen bietend, in den Jeniffei
nimmt» Vorgenannte Hindernisse, die sich haupt-
sächlich in einer Entfernung von ca. 500 Werst
stromabwärts bieten, sind nur von wenigen beson-
ders construirten Fdampfern überwunden worden
und stellen sich vorläufigfnoch in ernstefter Weise
einem dtirecten Verkehr zwischen WestsSibirien und
dem Bailcil entgegen. « Jm Uebrigen ist jedoch
die Angara ein der Schisffahrt nur günstige Be-
dingungen gewährender Strom.

»»

. Reißend, aber» breit, von zahlreichen Inseln
in besondere Arme getheilt, aber dafür tief, wälzt
sie ihre krhstallhellem selbst im Sommer eisigen
Fluthen dem hohen Norden entgegen. · Das
Wasser der Angara ist so klar, daß ich selbst an
Stellen, wo es eine Tiefe von 18 Fuß gab, je-
des sFischchen-- jedes. Steinchen am Boden wahr-
nehmen konnte. Dabei steigt die Temperatur im
Hochsommer nie auf mehr als 6—7 Grad nach«
Reaumuu Dadurch wird es wohl bedingt, daß
ich in ihrem Bett weder Wasserpslanzen noch
Mufcheln entdeckte, so lange ich mich auf dem
Dampfer befand, und wenn auch hier und da an
den Ufern etwas Grünes aus den FIUWEU Stif-
tauchte so schieu eedoch nur de« zU sein, wo das
Wqsseki dukch"«die Strömung nicht mitgeführt
wurde und sich in» der Mittagssonne erwärmen
konnte. , Nu: in» Buchten mit stiustehendem Wasser
also gab es Gräser und. diese können nicht detn
iiiisesenstromesz jene vegetabilischen Stoffe zuführen,
»welche seine Fluthen hätten trüben rniissem Zwi-
schen» Jrkutsk und dem Baikal kommen nur ei-
nige wenige Fischsorten vor und zwar einzig solche,
die mit der Forelle verwandt sind, ja, es schEkUt-
daß die ewigkalten Wassermengem die jeden
Ertrinkenden sofort erstarren lassen sollen, allen
Lebewesen feind sind. i

«« »Wie« derDampser prustete und leuchte, wie er
sich gegen das blitzfcihnell dähinschießende Wasser
anstemmtel Trotzdem wir schon eine ganze Stunde

keimt-tut.
M;
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Stizzen aus Sibirien. 43. b
Die Angara und der BaikaL I.

e Jrlutsh 222 Llugust 189s.
Jn meiner vorigen Stizze habe ich erwähnt,

daß es meine kurzbemessene Zeit nicht gestatten,
die Sehenswiirdigkeiten in der Umgebung von Je-
tutsk in gewohnter Weise zu besichtigem und so
befand ich« mich denn am 2. d. Mts. an Bord
des Schlepp- und Passagierdampfers ,,Buriät«,
mit welchem ich die Angara bis zum Bailal hin-
auf befahren wollte. Erst vom Dorfe Listwe-
nitschnoje an beabsichtigte ich dem Baikalsllfer
entlang eine Exeursion per? pedes apostoiorum
anzutreten, doch wiederum nachher nach Jrkutsk
zurückzukehren und erst dann meine»Weltwande-
rung fortzusetzen;

Um die Planken eines der hier dieAngara
besahrenden Dampfers betreten zu können, bedarfes zunächst einer ganzen Kette «von Geduld, Aus-
dauer, Gewandtheih Unverschämtheih Dickhäntig-
teit n. f. w. Wenn man eine Reiseunternehmen
Mbchthe begiebt man sich ja vor Allem stets an
einen Ort, wo Fahrpläne oder etwas dem Aehn-
liches zu haben ist und orientirt sich, wann und
wie man es am prattischsten einrichtet, wobei man
VCIUU Mch gewöhnlich derjenige Theil zu sein
pflegt, der« sobald die Dampferverwaltung der
O« ist, wohin met! sich wendet, nachsMdgrichrsii
menschenwürdigsbehandelt wire. Hier-jedoch, wo
ein Herr N—w, der genau 36 Millionen RbL
besitzen foll und dabei der erste undeinzige Rhe-
det ZU Jrlutsk ist, der Factor ist, mit dem
man zu rechnen hat, ist es etwas anders; man

merkt sofort, daß man die zweite Geige zu spie-e
len hat. s

. Man sieht sich also den Fahrplan an; »Ne-
sroischnije reissytl fleht oben. Solches« bedeutet.
aber, daß die Touren der Dampser keiner Dring-
lichkeit unterliegen, daß gewissermaßen die zu ex-
pedirenden Theeballen unendlich wichtiger sind,
als die ganze reisende Menschheit der Welt, und
was— bleibt da zu thun übrig, man fügt sich no—-
leas vo1ens.sk Aber zufrieden kann« man dabei nur
sein, wenn man den Ernst des Begriffes: »Ne-
srotschnije reissytt nicht kennt, d. h. wennman
nicht weiß, daß durch ihn der Rheder zum Th-
rannen wird, der Passagier aber vorübergehend
jeden Gedanken daran aufgeben muß, zu essen, zu
schlafen, ja selbst sich seiner bürgerlichen Rechte
zu erfreuen. Nur zu bald werden Einem die
Augen geöffnet.

" Alle meine Siebensachen hatte ich zum Stege
befördert, trotzdem die Dampferverwaltuug striet
erklärt» hatte, ich dürfe sie in den Räumen des
Comptoirs nirgends niederlegen. Man hatte mir
nämlich an Ort und Stelle mitgetheilt, daß der
»Buriät« um 6 Uhr Nachmittags expedirt werden
sollte. Natürlich hatte ich dem Glauben geschenkt,
trotzdem ein Diener des Gesetzes, ein mitleidiger
Gorodowoi, mir ins Ohr flüstert« »Wenn der

Cvvkdkfchkfchik um 6 Uhr Abends sagt, dann geht
der Dampfer bestimmt nicht vor 6 Uhr Morgens«
So war es auch und« ich daher der ,,Gemeierte«.
Es begann nämlich von diesem Augenblick an ein
beständiges Hin-· und Herlaufen zwischen jenem

-«Gasthause, in dem ich die-Stunde der Abfahrt
erwarten wollte, und dem Dampferstegq wobei
S, 8, 10, U, 12 Und« fchließlich 3 Uhr Mor-
gens die tröstliche ""«Kunde- lautete, mit der man
mir. meine Abreise szinAusficht stellte; Schließlich
um 6 Uhr Morgens» traf« »der ,,Buriät« ein und
um 8 fuhren wir-weidlich ab.

Der »Buriät« skst ein alter Kasten mit einer

Nur nach und nach und sehr behutsam, anfangs
auch ein Verletzen der muselmännischen Traditio-
nen vermeidend, kann man ihnen die Erkenntnis;
von der Wichtigkeit der Bildung beibringen. . .

.«

Die Bildungs-Aufgaben im Osten, meint die
Zeitung, fallen aber mit politischen zusammen.
Denn wenn der Kirgise oder Turkmäne die Be-
deutung von der Macht dessWissens einmal erst
kennen gelernt habe, werde er unvermeidlich ein«
Parteigänger Rußlands werden, da er hier eben
Aufklärung und Kenntnisse erlangen könne, wäh-
rend die autonomen asiatischen Herrscher sich zu
Allem. feindlich verhalten, was nach Aufklärung
aussieht. Man miisse daher sich von aller Un-
duldsamkeit fernhalten und nicht den ,,Schreiernj«

folgen, die die wahren Interessen Rußlands im
Osten ntcht begreifen.

Wenn man den localen Sprachen volle Frei-
heit gewähren, den Muhsamedanismus ntcht ver-
folgen« und Elementarschulen mit einem muhame-
danischen Lehrerserrichtenwürdq der in der Sprache
der Eingeborenen zu unterrichten hätte, dann würde
man - fkeine cNationalitätemFrage schaffen, die
außerdem zum Geist ides Jslam im Widerspruch
stehe. ,,Nach der Lehre Muhameds giebt es«
nur ,,Glänbige« und ,,Ungläubige«, nationale
Tendenzen läßt der· Koranx nicht zu, da das Vater-
land des Muselmans dasssiiiieichs Allahs spsein muū
undnicht -dieses oder jenes Stück. Erde. Auf der
Geriugschätzung der nationalen ixGefühle beruhte
einst dieTKraft der Araberund in dieser Gering-
schätzung lag auch die Ursache für: die -Unhalt-
barkeit der mufelmanischen Reiches« . T

Vor einigen Tagen ging durch die Blätter
eine Notiz der« «,,"Now. Wes« über den« Fund
einer angeblichen Medailkle des Groėf.ü-r-
sten «Jaross-law.- Jetzt hat das ,,Rig. Tgbl.«
hierüber folgende Zuschrift erhalten: -

« »Sie brachten gestern eine. der ,,Now.«Wr.«
nach dem ,,Kasan. Telegraph« entnommene Nach:
richt, wonach« in der-Nähe von Kasan eine ku-
pferne Medaille aus-»dem 13. Jahr-
hu ndert gefunden worden ist, mit dem Brusts
bilde des Großfiirsten Jaroslaw (1264-—1271)
und« einer Jns"chrift, die sich auf dessen Feldzug
nach Livland bezieht. sllnter der Inschrift steht
die Ziffer ,,27«!. «» Die Zweifel, die Sie hinsicht-—
lich des AlterssdieferkMedaille hegten, sind voll-
ständigsgerechtfertigts Es handelt sich nicht um-
eine «Medaille ans« dem 13. ··Jahrh., sondern um

« -.
», »

.·::-
.-·»-»»sp.--

Maschine« darin, -an der alle Errungenschaften der s
zweiten Hälftespspunseres Jahrhunderts spurlos« vor-
übergegangen« sind.- Es ist. eines jener Fahrzeug«
die, endlich« lebensmüde, mit-Mann und Maus zu
Grunde zu: gehen«- pflegen. Bei« zahlreichen
Dampfern, welche die sibirischen Ströme befahren,
existirt, nebenbei gesagt, durchaus keine fach-
männische Oberaufsichh weshalb z. B. noch in.
diesem Sommer bei xMinussinsk eine derartig-e-
,,Kuffeekanne«« in den-Tiefen des Jenifsei versank,
die« vom Fkrasuojarsker Stadtarchitektenxs Herrn«
Folbauny besichtigt und, für durchaus seetüchtig
befunden worden war. Ob man nicht auch« einem
Schiffscapitän zusmuthen dürfte, so nebenbei z. B.
ein Gutachten über diesxidaltbarkeit des Thurmes
zu Pisa abzugeben?

Trotz meiner so abfällig klingenden Kritik ver-·
mag man sich aber auf dem ,,Buri·ät« .-ganz
wohl zu befinden: DieKajüte der ersten Classe,
die ich in Anbetracht. der» schlaflos verbrachten
Nacht zu meinem Aufenthalt erwählte, deutete
sogar einige Spuren von Comfort an undauch
einige kleine -«Cabinen, ein Buffet (70 Ftopeken
ein Spitzgläschen CognacU und sonstigezBequem-
lichkeiten waren-vorhanden. Da auch eins· Land-
weg nach Listwenitschnoje führt und folglich
»Conen"rrenz vorhanden ist —·« ein Umstand, mit» dem
auf demBaikal nicht gerechnetwerden kann ——" war
der Preis. für die· Fahrt hier nicht besonders »ge-
pfeffert«; man zahlt nämlich erster. Classe für« 61
Werst 2 Nbl. 30 Kopeken und für 40 Pfund
Bagage 20 Kopeken Auf dem über alleJYCon-
currenz erhabenen Baikal kostet die Ueberfahrt
von Listwenitschnojesnach Myssewaja (4 Stunden
und 160 «Wetst)»je»rstersClasse- 5 Rbl. 602Kopeken.
Daswirft einwiirszdtgsess Licht auf die Geschäfts-
sioutiuelsivikiscyöt»Deine-make. f .

«— - Der: Capitän7 des-« »Wir-stät« ist ein« ganz
izpfiffiger« Kerl; Er «szeichnet sich«- nämlich durch
eine riesenhaftessutscbermätze aussBieberfellvmitten



genannte Blatt, daß die örtliche Polizei diese
Tagediebe unter· eine strenge Zucht nähme und
namentlich die sich eindrängenden sectirerifchen
Emisfäre in ihre refpectiven -Gebiete zurück-
expedirte e «

Mitan Das GewerkenMagazimdas
vor 2 Jahren begründet undmit frohen-Hoff-
nungen begrüßt wurde, findet bei den Gewerbe-
treibenden Mitaus nur wenig Interesse. Wie die
»Mit. Z.« aus zuverlässiger Quelle erfährt, ist
auch in diesem Jahre aus keinen· zviel höheren
Umsatz als im vorigen zu hoffen, und-es läßt
fich wieder ein Zukurzschuß von ca. 400 Abt. er-
warten, der Vom Gewerker-Verein zu decken sein
wird.

Lilien« Für die unentgeltliche Verab-
folgung vonHeilserumanmittellosetkranke
ist, wie die ,,Lib. Z.« erfährt, bereits im März
d. J. die vorläufige Summe von 100 Nbl. von
der Stadt Libau assignirt und dem Libauer Aerzte-
Verein überwiesen worden. Von dieser Summe
sind bisher erst 40 NbL zur Anschaffung Behring-
schen Diptherieddeilserums für unbemittelte"Pa-
tienten verbraucht worden. Libau ist sornit eine
der ersten Städte des Reichs, in denen der obige
wohlthätige Zweck in der angegebenenWeise ge-
fördert worden ist. «

St. Petersburg 14. October. Seit mehreren
Jahren wird in russifchen Blättern von »dem
Mariae-Schriftsteller ,,B e l o m o r ,« eineszrj Persön-
lichkeit, die in unseren Provinzen (in Libau) eine
officielle Stellung bekleidet, »für die« Errichtung
eines Kriegsha fens an der Murmanküste
eingetreten. Der genannte Schriftsteller hält den
Bau eines Kriegshafens in Libau für durchaus
ungeeignet, da der Libausche Hafen nicht« als
eisfrei zu gelten habe während sieh an« der
Murmankiiste ein auch im Winter nutzbarer Hafen
einrichten ließe. Dieser könnte auch bei politischen
Verwickelungem die einmal. zwischen Schweden und
Norwegen eintreten müßten, Rußland eine schätzens-
werthe politische Machistellurtg verleihen. Zu dem
projectirten Hafen wird jetzt der ,,«Düna-Z.« von
ihrem Petersburger Correfpondenten Folgendes
geschrieben: »Jn der seit den letzten Jahren«
eingetretenen Fürsorge für ·die""» ökonomische
Entwickelung des äußersten · Nordens Rußlands
ist« soeben ein wichtiger « Skhriti vorwärts
gethan: e die » Telegraphenliniej nach dem
K a tharinenhafen (von ArchatigelsksauV ist
fertiggestellt und somit dieser H«a«fe«ttsp«·mi«t der Welt
auf diesem Wege verbunden. Es» hat dieses« neue
Verkehrsmittel eine große Bedeutung. für das
russische Fischereiwesen im» Norden, das dort trotz
aller Bemühungen und Vergünstigungen der Re-
gierung sich nicht recht«ent«falteu· will, während
dieses Gewerbe, das von den Norwegern injjenen
Gewässern betrieben wird, außerordentlich gedeiht
und zwar ohne besondere staatliche Unterstützung
Eine zweite Bedeutung der« neuen Telegraphew
linie liegt in dem Umstande, daß die Herstellung
eines Kriegshafens an dem genannten eis-
freien Hafen am offenen Meere in Aussicht ge«-
nommen ist. Die Bezeichnung ,,eisfrei» in jenem
hohen Norden ist freilich cum grano salis zu ver-
stehen: die warme Strömung (Golfstrom) ver-
hindert nur die Bildung einer festen Eismasse,
immerhin bildet sich »in kalten Wintern im Katha-
rinenhafen für einige Zeit esbis zu zwei Monaten)
eine Eisdecke, die aber nicht so stark wird, daß
sie nicht von Eisbrechern zerstört werden könnte«
- — Die VermählungJ des Kronprin-
zen von Italien hat· das ,,Journal de

s— .

·.’-.—;·«

»."St. Petersbourgk zu einem längeren Artikel
»veran«l»aßt, dessen Schlußworte, der ,,St. Ver. Z«
zufolge, lauten e( ,,Diejganze (italienische) Nation-
die im Herzen ··mit ihrer Dhnasiie verbunden ist,
sieht »in dem erhabenen« Sohne des Königs Hum-

sbert zeijnen würdigen Erben des großen Hauses
Savoyen und richtet an ihn, dereines Tages die
Krone von Jtalien tragen soll, die lebhaftesten
Glückwünsche Das italienische Volk, welches die
Eigenschaften des Herzens am höchsten schätzh

sieht in den Verhältnissen, unter denen der Prinz
von Neapel« seine Wahl getroffen hat, eine glück-
lichse ·Vorbedeutung. Ganz Jtalien begrüßt in der
jungen Prinzessin die hohen und anmuthigen Ei-
genschaftem welche Denjenigen bezaubert haben, der
jetzt ihr Gemahl ist. Weit außerhalb der Gren-
zen der Halbinsel gesellt man sich den Wünschen
bei, welche das italienische Volk für das erhabene
Paar·hegt, das jetzt vor-Gott vereinigt wird.«

— Die auf deriNeuen Admiralität und der
Baltifchen Werft im Bau befindlichen G e-
schwaderdlsanzerschiffe ,,Osfljabja« und
,,«Peresswet« werden, wie die »Wer. Wed.« mit-
theilen, im nächsten Frühjahr vom «"Stapel·
gehen. Die Bauarbeiten an beiden Schiffen
schreiten sehr erfolgte-sieh« fort und werden im Laufe
des Winters ·"vollständig beendet werden. —- Dem-

zselhen Blatte zufolgeszwird gegenwärtig in Hel-
siugfoicm auf« der Insel Skxitudexp ein Winter-
helling für10 Torpedoboote erbaut, das im näch-»
stenJahre derart erweitert we"rden«sdll, daß noch
weitere 20 Torpedoboote in dieser-a( Platzsindem

· — DasMinisterium des Auswärtigetihat
beim Reichsrath eine Vorlage eingebracht über«
Gründung· eines Generaleonsulats in«
Shanghai und eines Consulats in Js-
pahanzferner soll der »Gtat"" der russischen Ver-
tretung »in"Bulgar"ien erhöht werden, die
Mission in TS öuleinen Dragoman erhaltenund
dem Amurschen Generalgouvjerneur ein Beamter
desMinistersiums des Auswjärtigen für diploma-
tische Aufträge beigegeben"·tverden. ·

»—« DiedeutsehesznArclyäolo gen Scholzj
und Franke begeben sieh, deniResidenzblättern Zu-
folge,· in diesen Tagenin den «·Ka ukas us; üm «
die schon längst« entdeckten H·b"hl«e"nw»ohn«ujn-
gen « daselbst eingehend zu erforschen, welche für

«Wohnssstätten·des Urmenschen gehalten werden; «
Odems. Die Einweihung der neuerbau- H

ten evangelisch-refo"rszmirten"Kirche,i
deren Bau auf 120·,000 Abt. zustehen gekom-
men, findet, der ,,Di·ina-Z."« "zzufolge, zu Anfang «;

November "statt».« FZursz Einweihung werden "erwar-
tetder bekanntszesKünstler und Akademiter Schrote- T
ter, Hnach dessen Plänen« der« architeltonisch schbne
Bau« ausgeführt worden, sowie die Pastoren der
umliegenden Sprenget H « «

» politisch« Sage-stimmt. «
s « . Den 15. (27.) October

»« Fürst Bismarck nnd Rnßlanlr «

sJn Form« einer Polemik setzenszdie «,,H"am·b.
Nacht« in einem zweifellos- aus Friedrichsruh
inspirirten Artikel ihre« Enthüllungen über das
Zustandekommen— des—sru»s—sisch-franz"ö-
sisch en Eint) ern"e«hsme«3"11s" fort. Der Artikel,
unter obiger Ueberschrift gebracht, lautet:

»Die ,,"Voss. Z«.« erinnert daran, daß Fürst
G ortfchakowim4Jahre 1882 vom Amte zu-·
rückgetretensund im Jahre -1883- g»estorben,gFürst·
Bismarck ·dann"«aber" noch sieben Jahre Reichskanz-

Iek geblieben sei; war« dieijuseksöurichkeit des Für-
ften Gortschakow das jeinzigesHinderniß des deutsch-

.russi·scheu, Einvernehmens gewesen, so hätte es
wohl überwunden werden können. .

Das feiuzigezHiudeeuiß. ist Fürst zcsoktschakpkp
allerdisrrgs nichts-gewesen. Trotz seiner bornehmen
Stellung war er doch nichts mächtig genug, um an
der Gntfremdung Rnßlands gegen Deutschland
mit Gefolg zu arbeiten, wenn ihm nicht andere
Einflüsse und Ereignisse zu Hilfe gekommen wären.

s Die russische Kriegspolitik hatte nicht die Erfolge
; gehabt, die man von ihr erwartete; vielleicht des-

i halb, weil sie ihre» Bestrebungen nicht innerhalb
der Grenzen gehalten hatte, die ursprünglich beab-
sichtigt waren, außerdem aber auch, weil sie mi-
litärisch vor Heranziehung des Generals Todt-
leben nicht so sachkundig geleitet war, um Er-
folg zu sichern. Wenn man der russischen Politik
weitere Ziele zuschrieb, so war sie nicht entschlossen
genug, um rechtzeitig mit den schwachen Kräften,
die blieben, einen Vorstoß auf Konsiantinopel zu
machen. Diese Versänmniß war, wenn man über-
haupt-ein großes Geschäft machen wollte, 6 Wochen
später nicht mehr nachzuholen. Es waren-also militä-
rische und politische Fehler begangen und die Ver-
antwortliehkeit für dieseFehler wollte man nicht-in
der Staatsleitung tragen, sondern suchte sie dem gut-

rnüthigen Fdeutschen Freunde zuzuschiebew An
hohen, vielleicht höchsten» Stellen wurde damals
gesagt: ,,DieEUnterstützung Deutschlands .ist zu
platonisch, zu wenig praktischxt Nun, über die

Tpla-touische, d. h.- über die wohlwollende Neutrali-
c tät hinauszugehen, hätte die deutsche Reichsleitung
wieder vor ihrer eigenen Nation nicht verantwor-

Tten können. Aber Thatsache bleibt immer, daß
außer der Thätigkeit Gortschakows die verant-
wortlichen rnssischenLeiter das übereinstimmende
Bedürfnkiß hatten, für die vorgekommenen Irr-·
thümer einen anderen Schuldigen »zussuche,n, un
bono- ämissiiira und Tdazu schien der -,s,-pla"tonifche«

Deutsche« geeignet, - den man in die Wüste außer-»-
halb der alten Grenzen der russischen Liebe hin-
ausstieß. In— sofern hat die-,,Voss. Z.« Recht, daß
OGortschakow allein nichtstark genug gewesen wäre,

das schwerwiegendte--russifche Reich« aus. seiner
deutschen Freundschaft indie Stellung hinüber
zu schieben, welche— die russische Presse nach dem

’Berliner Congreß entnahm. «
Aber der Artikel der« -,,-Voss. Z.« führt seine

irrthücnliche Auffassung auichfür die Zeit— nach
dem Abschiede und dem Tode Gortschakow’s durch,
indem er behauptet, daß dessen. Nachfolger sowohl
wie die-Haken, denen diese Nachfolger dienten,
seine Politik fortgesetzt hätten. Das ist absolut
unwahr. Schon ·in-Sk.iernie wire; also sehr
bald nach dem Thronwechsel und dem Ausscheiden
Gortschakow’s, war das gute Einvernehmen der
deutschen und russischen Politik hergestellt und
blieb ·in dieser Verfassung bis 1890. Bis zu
diesem Termin waren beide Reiche im vollen Ein-
verständniß darüber , · daß, wenn " eins von
ihnen— a n g e g r i f f e n würde, das andere
wohlwollend neutral bleiben solle, also wenn
beispielsweise Deutschland von Frankreich auge-
fallen wäre, so war die wohlwollende Neutrali-
tät Rußlands zu gewärtigen und die Deutsch-
-lands, wenn Rußland uuprovocirt angegriffen
würde( Dieses Einverständnis; ist nach

dem Ausscheiden desFürsteuBismarck
nicht erneuert worden und wenn wir über
die Vorgänge inBerlin richtig unterrichtet sind,
so- wars es« nicht. etwa Rußxland, in Verstimmung

c über den Kanzlerwejchsel-, sondern G,r a sC a p ri V i—-

war e s, der die Fortsetzung dieser gegenseitigen
Asseeuranz ablehnt«e, während Rußland
dazu b ereit war. s Wenn man dazu die gleich-
zeitige polonisirende Aera, die durch die Namen
Stablewski und Koseielski gekennzeichnet :ist,
politisch« -in Anschlag bringt, so wird man nicht
zweifelhaft sein können, daß die russische Regierung
sich fragen mußte: welche Ziele kann dieser
preußische Polonismus haben, der mit den
Traditionen Kaiser Wilhelm? l. so slagrant im
Widerspruch steht? Wir lassen andere gleichzeitige
Symptome antirussischer Strömungen in der
politischen Richtung der Wilhelm-Straße hier un-
erwähnt; die Situation war schon durch die
Caprivische Haltung in der europäisehen und in
der polnischen Politik für Rußland eine solche,
daß diese Macht, so groß sie ist, sich doch über die
Zukunft Gedanken machen mußte. Rußland hat im
Krimkriege die Situation erlebt, daß alle übrigen
Großmächte Frankreich, England, Italien, ihm
gegenüber im Felde standen, daß Oesterreich das
Gleiche androhte, wenn Rußland nicht bestimmte
Concessionen machte, und daß Preußen, die letzte
der russenfreundlichen Großmächte, nur mit großer
Anstrengung davon abgehalten wurde, die Coali-
tion aller europäischen Mächte gegen Rußland zu
vervollständigen. Wir wollen nicht sagen, daß
die Wiederholung dieser Complication in der
Wahrscheinlichkeit liegt, aber wir finden es doch
nur erklärlich, wenn« auch ein so mächtiger und
unangreifbarer Staat wie -das russische Reich sich
sagt: »Ein en sicheren Bundesgenossen müssen
wir uns in Europa zu. halten suchen. Wir hat-
ten früher« auf denxDreikaiserbund gerechnet, dann
wenigstens auf das Hohenzollernsche Haus in sei-
nen gesteigerten Machtverhältnissenj wenn wir
aber-von dort her, anstatt eine zuverlässige Stütze
in schwierigen Lagen zu finden, eine Behandlung
der polnischen Fragen erleben, die nur russenfeind-
lich gemeint sein kann, dann müssen wir doch se-
hen, daß wir eine anderweitige Anlehnung— fin-
.den, die« sonst bisher keine entscheidende Anzie-
hungskrast fiir uns hatte« So entstand Kron-
stadtmit der« Marseillaise und die erste Annähe-
rung zwischen-dem absoluten Zarenthume und der
französischen Republih unserer Ansicht nach ans-
schließlich durch— die Mißgriffe der
Caprivischen Politik herbeigeführt.
Dieselbekzhat Rußland genöthigt, die Asseeuranz
die ein» vorsichtiger; Politiker in den großmächt-
lichen BeziehungenEutopas gern nimmt, in Frank-
reich zu suchen-«! « - -

r Ein-Deutschland hat Gouverneur v. Wiß-
smann in der Berliner »Jn,ternationalen Gesell-
schaft für vergleichende Rechtspflege und Volks-
wirthschaftslehreC einen hochinteressanten Vor-
trag .über die wirthschastlichen Ver-
hältnisse und— die Zukunft Deutsch-
Ostafrikass gehalten. Zunächst warnte Red-
ner vor einer ,,nervös hetzenden Colonialpolitik«,
wie sie gegenwärtig betrieben werde, da tausend
Wünsche und Vorschläge schier Unmbgliches in
kurzer Zeit verlangten. Ein langsameres und
stetigeres Fortschreiten würde bessere Früchte tra-

gen. Das Haupthinderniß einer günstigen Ent-
wickelung liege in der geringen Bevölkerung, der
geringen Intelligenz; und der Bedürfnißlosigkeit
dieser Bevölkerung. Zwar werde sich durch Be-
seitigung der ewigen Kriege, des Sklavenraubes
und des üblichen Kindermordes die Bevölkerungs-
zifser allmählig heben, doch müsse auch eine Be-

,»fbrderung der Uebersiedlung aus anderen Ländern

ins Auge gefaßt werden. größere Einwan-
derung aus Europa und Ansiedlung von kleinen
Landwirthenund Bauern verbiete sich durch das
Klima, da es gegen Malaria und Dhsenterie noch
keine sicheren Mittel gebe und von 50 hinaus-
geschickten Bauern in Folge dessen binnen Jah-
resfrist 25 todt wären, so daß Eugen Richter
nicht mit Unrecht im Reichstage sein Wort wieder-
holen könnte: »Ja, nun weiß ich, warum wir
CvlvUkeU haben, nämlich um die Leute bequemer
begraben zu können« Für den Europäer bleibe
nur der Plantagenbam der Handel, die Viehzucht
und die Ausnutzung der Bodenschätztx Anders
verhalte es sich mit südlichen Völkern, namentlich
mit den Indern und Chinesem von denen-Ists;-
mann das Heranziehen der ersteren empfiehlt, de-
ren Auswanderung bei der theilweisen Uebervöl-
kerung Indiens, zumal in Zeiten von Hungers-
nöthen, die englische Regierung kaum erschrveren
dürfte. Die Chinesen seien deshalb nicht empfeh-
lenswerth, weil sie, an sich schon sehr sparsam,
bald mit ihren Ersparnissen in die Heimatb zu-
rückkehren und also aus der Colonie nur ihren
Gewinn forttragen werden. Das Wichtigste sei
aber die Entwickelung der Intelligenz der Einge-
borenen und ihre Gewöhnung zur Arbeit, der ihre
Bedürfnißlosigkeit im Wege stehe. Als Mittel,
diese Mängel zu beseitigen, hält Wißmann eine
Kopf- oder Feuerstellen-Steuer für
geeignet, also eine directe Steuer, da eine indi-
recte von der Bevölkerung nicht begriffen werde.
Eine directe Steuer würde dagegen willig bezahlt
werden, da Neger, Inder und Araber sehr wohl
wissen, daß ste für den Schutz und die Fürsorge
der Regierung eine Gegenleistung schuldig seien,
wie ja überhaupt der Wilde ein äußerst feines
Gefühl für Gerechtigkeit und für Nehmen und
Geben besitze. Am höchsten würden die Inder,
weniger die Araber, am geringsten die Neger zu
besteuern sein. Um die Arbeitslast der Sieger zu
steigern, könne auch die Entrichtung der Steuer
in« Form von Naturalien oder geleisteter Arbeit ge-
stattet werden. Dann werde der Neger, wenn er
sieht, daß wichtige Culturpflanzen gut bezahlt
werden, nicht mehr blos Mais und Kartoffeln
bauen und die Erdnüsse die ihm zur Anpflan-
zung übergeben werden, nicht mehr ausessen. Auch
die Misfionen können dabei mithelfen, indem sie,
wie es schon zum Theil geschieht, den Spruch:
,,0ra et lahm-i« umlehrten und »in-borgt et org«
sagten. Ferner würde die Steuerentrichtung durch
directe Arbeit den öffenilichen Unternehmungen,
vor Allem dem Eisenbahnbam zu gute kommen.
Jm Plantagenbau hat— sich die Kasfeecultur bestens
bewährt, auch der Tabak hat gute Aussichten, der
Handel dagegen liege fast ganz in den Händen
der Inder, gegen die nicht aufzukommen sei. Spe-
ciell der Elfenbeinhandel könne bei dem geringen
Elephantenbestande kaum mehr in Betracht kom-
men. Die Bodenschätze bestehen in Kohlenlagerm
auch Gold findet sich und in den Wäldern das
prachtvollste Nutzholz namentlich das Mangrove-
holz. Endlich biete die Viehzucht glänzende Aus-
sichten, da die Steppen geeignetes Weideland lie-
fern. Giebt das ostafrikanische Rindvieh auch
keine Milch, so würde die Herstellung von Fleisch-
extract und der Handel mit den Häuten großen
Gewinn abwerfen.

Aus Wien wird der ,,Nordd. Allg. Z« ge-
schrieben: Die aegyp tifche Frage ist wieder
auf die Tagesordnung gefetzt So melden we-
nigstens die hiesigen Blätter, und in diplomatischen
Kreisen kann man hören, dies fei die Folge des

unterwegs waren, slag Jrkuts»k» noch« immer in
Sehn-site da. Dies Stadt, der ich noch eine nä-
here Beschreibung widmen möchte, sah Von der
Flnßseite nicht besonders malerisch aus, nur das
linke Ufer, wo zahlreiche Villen am» leicht empor-
steigenden Ufer zwischen grünen Bäumen dalagen,
gewährte einen wohlthnenden Eindruck. Auf den—-
zahlreichen Jnseln sah man mehrfachgroße Vieh-
heerden weiden oder buntgekleidete Gestalten .be-s
faßten stch mit der Heumahd Dadurch wurde
auch ihnen ein anheimelndes Gepräge verliehen.-
Da diese Inseln besonders flach sind, fo sind» sie
zu jeder Jahreszeit Ueberfchwemmungen unter-
worfen, welche durch Regengüsse oder schmelzende
Schneemassen herbeigeführt werden, und das hat
auch in diesem Jahrzum Theil die Heuernte auf.-
gehalten und. theilweise große Vorräthe vernichtet«
Man sah mehtfach Henhaufen den Strom hinab-
schwimmen. i " , « -. .

Während ich mich damit unterhielt, amBng
des Fahrzenges in die klare Fluth hinabznbliciem
wo zahlreiche, oft recht große Fische nach beiden
Seiten auseinanderstiebem bemerkte« ich auf dem
Wasser mehrfach Oelflecke, die, in verschiedenen
Farben schimmernd, oft nmfangreiche Strecken
bedecken. Jch wurde unwillkürlich» an ähnliche
Erscheinungen auf dem Kaspischen Meere erinnert.
Gleichzeitig fiel es mir auch ein, früher einmal,
durch Jnles Verne’s Schriften, erfahren zu haben,
daß in der Umgegend von Jrkutsk bezw. am
Baikal mehrfach Naphtha aus der Erde strbmen
soll, Welchett Umstand der phantasiereiche Schrift-
steiler für seine Jdeengebilde verwerthet Etwas
Sicheres habe ich jedoch noch nicht ver-
nommen.

Jch wandte mich daher zuneichst an einen mit-
reisenden Bauern mit der Frage, was et zu je;
nen Flecken meine. Er erwiderte ohueWejtekggz
»Das ist KerossinC Meine gütigen Leser wet-
den vergeben, wenn ich etwas abfchweife nnd ih-

neu« zunächst den« weder in der Chemie noch außer-
hallfder GtenzettszRußlands bekannten Ausdruck
füit Erdöl oder Petroleum und zwar das Wort
«,,Ketossin« verpeütliche Jch habe nämlich kürzlich
etwas darüber«gelefen. · - ·

Die erste Firma nämlich, die ist-eh in Nuė-
land mit --dem Vertriebe von amerikanischem Pe-
troleum besaßte, führte den«-Namen: »sehr und
Sohn«, was -im—rufsischen-,,Ker i"·ssyn« heißt-
und so wurde auch bald d·as neue brennende Zeugs
gekauft. i :

Also Kerossyn schwamm auf der Angara.
Weitere Erkundigungen nun haben .mich zu der
Ansicht« gebracht, daß das-Vorhandensein dieses
Mineralbles im Brühl-Gebiete aus zwei Grün-
den teinem Zweifel unterliegen kann, und zwar
erstens, weil man vielfach in den hiesigen Bergen
ein von den«-Bauern sogenanntes ,,Bergwachs«
findet, also Paraffim : das ja auch in Baku·ge-
wonnen wird, und zweitens, weil man neuer-
dings in einer Entfernung von nur 11 Werst
von Jrkutsk an einem mir unbekannten Flüßchen
deutliche Spuren von hervordringendem Naphtha
entdeckt hat. Diese Mittheilung habe ich durch
einen am Bahnbau beschäftigten Jngenieur er-
halten, der hinzusiigte, daß die Regierung Unter-
suchungen angeordnet hat. Ob jene Thatsachen
auch; privatem« Unternehmungseiser dereinst zu
Nutze kommen werden, läßt sich schwer voraus-
sagen, bevor diese Frage nicht definitiv klargestellt
ist. Zunächst wird wohl die Krone sich das
Prioritätsrecht vorbehalten. (Schluß folgt)

A gut-samst-
Am vorigen Mittwoch wurde das inter-

nationale Schaihturttiek zu Pest be-
endigt. s Wie wir der-,,St. Pet. By« entnehmen,

ergab das Turuier folgende Resultate: Cbarousek
und Tschigokin »8--g, Gewinnpartfcetn Pillsburv
7!-2, Janowski und Schlcchter 7, Walbrodt und
Winawer6«.-s·,, Iarrasch 6, Albiniund Maroszh 5,
Marco 4V2, Noa 4 und v. Popiel 2." ——· Nach
den bestehenden Turnierbestimmungen mußte über
die Zuertheilung .der beiden ersten Preise« zwischen
den .r«esp».- Siegern ein Stichkampf stattfinden.
Am Sonnabend wurde im Stichkampf Charouseb
Tschigorin die erste der 4 Partien gespielt»Der Ungar
battedurch das« Loos den Anzug erhalten und
spielte das von ihm bevor-zagte Läufergambit Er
verlor jedoch. die Partie »durch ein grobes-Ver-
sehen, da er ein· directes Mat übersah · ·

» .-— Organiscbes Leben inden größ-
ten Meerestiefens Bis vor kurzem hatteman angenommen- — so lesen wir im -,,Stein
d·er Weisen« —" daß in erheblicher Meerestiefe
kaum noch Leben vorkommen könne, weil, wie
man glaubt, kein Lichtstrahl hineindringt und weil
der Druck des Wassers ein furchtbarer sein muß.
Thatsächlich ist dieser Druck ein so großer, daß
schon »in 1000 Meter Tiefe-hölzerne Gegenstände
auf die Hälfte ihres gewöhnlichen Umfanges
zufammengepreßt werden. Würde ein Mensch
plötzlich dem colossalen Druck in dieser Tiefe
ausgesetzh so würde er so flach gedrückt, wie ein
-Ze.itungsblatt. Jn einer Tiefe von 3500 Meter
würde der Taucher ein Wassergewicht auf sich
lasten haben gleich dem von mehreren Hunderten
der größten und schwersten Locomotiven. Nun
hat man aber bereits Tiefen von 7086 Meter
fbei der Jnfel St. Thomas) und von 8513 (in
der Nähe von Japan) gemessen. Der· Druck einer
solchen Wassersäule spottet jeder Beschreibung, und
trotz desselben giebt es noch Leben daselbst. Dieses
Leben ist nur anders gesittet, als das in den
höheren Schichten der Gewässey denn Pflanzen
und Thiere haben fich den Verhältnissen ange-
paßt« sie sind in gleich unermeßlicher Zahl vor-
handen, wie sonst im Ocean und man begegnet,
je tiefer man nach unten vordringt immer selt-sameren G;estal·ten. Gewaltige Tangwälder bedecken
den Boden des» Oceans und reichen von der
größten Tiefe bis zur Oberflächr. Jn ihnen ist
ein Leben, weit reicher und mannigfaltiger, als
im tropischen Urwald. Würmer und Spinnen
von ungeheurer Größe, Glockenthierchem See-

rauben, Krabben, Seeige.l, Krustenthiere, Muschelry
Seesterne," Kopfsüßleh Schildkröten und Millionen
und, aber Milliouen von anderen Lebewesen aller
Artfinden in dem taufendfältig gestalteten Pflanzetp
reiche des sMeeres « Nahrung und Heim. Alle
Fische der großen Tiefe müssen ungeheuer gesräßig
sein, sie zeichnen sich durch ein weites Maul,
furchtbare Zähne und» sehr geräumigen, Magen
auss Man hat. in dem Magen solcher Räuber
andere von ihnen verschlungene Thiere gefunden,
welche beinahe so groß waren, wie der Verspeiser
selbst! Alles« was man-aus größeren Tiefen an
die Obersläch.e.besördert, ist todt, weil bei den
Thieren in Folge des veränderten Drucles sofort
die Eingeweide zum« Maule herausgepreßt«werden.
Das Meer« bietet unermeßliche Schätze die der
Nutzhartmachung durch Menschengeist harren. « Der
fruchtbarste MorgenLand ist eine todte Wüste im
Vergleich zueinem Morgen Meeresfläche

—Die Enkelin Victor Hug o’s,Jeanne
H ug o, welche zwei Jahre lang mit dem ältesten
Sohne Alphonse Daudeks verheirathet war und
sich vorJahresfrist von ihm scheiden ließ, hat sich
mit Jean Charcot, dem Sohne des verstor-
benen berühmten Jrrenarztez verlobt. Jean
Charcot bildete noch vor wenigen Jahren
mit Georges Hugo, dem Bruder seiner Zu-
kiinftigem und Låon Daudet,. seinem Vor-
gänger, ein unzertrennliches Freundestrim welches
durch seine tollen Streiche viel zu reden gab.
Leon Daudet wurde zuerst ernsthaft von den
Dreien und iiberraschte die Welt durch seine nur
allzu emsige Schriststellerei. Georges Hugo folgte
ihm, nachdem er auf der Marine gedient hatte,
heirathete Frl. Månard Dorian und schrieb »Les
souvenirs dlun matelotN Nun folgt ihnen auch
Iean Eharcoh der lange Zeit für unverbesserlich
galt. Er wird durch seine Ehe zum Stiefvater
eines Urenkels Victor Hugcks und Enkels Alphonfe
Daudew

k—«— Venedig unter Wasser. Ein Cor-
respondent des »Bei: Tgbl.« schreibt: Wer Ge-
legenheit hatte, Venedig am Donnerstag, 15.
d.Mt8.e, zu"sehen, hat ein eigenartiges, wohl ein-
zig dasiehendes Schauspiel erlebt: ,,Venedig unter
Wasset«. Das mag paradox klingen, und doch
ist es so. Gegen 9 Uhr Vormittags hatte sich

ein starker Wind iiber die Laguuenstadt gelegt, der
allmählig bis zum Sturm heranwuchs Jch stand
um 1 Uhr an der Riva degli Schiavoni, um wir
das schaurig schsöne Schauspiel zu betrachten, wie
Gondelm Fischerbartem kleine und selbst große
imposante Schisfe wie Nußschalen von dem
wiithendenOrcan umhergeschleudert wurden ; lzald
mußte ich der Gewalt des Sturmes weichen, da
das Meer seine« schäumendm Wogen über die
Riva und Piazetta wars, und um 2 Uhr hatte
man das seit 1878 nicht dagewesene Schauspiel,
Venedig unter Wasser zu sehen, ein Anblick, den
wohl« keine zweite Stadt der Welt bietet. Jch
hatte mich vor der Gewalt des andringenden, 70
Centimeter hohen Wassers in mein Hotel (Capello
Nero am Marcusplatzl retirt, um Von da das
wunderbare Schauspiel zu genießenztrotz der sehr
gefährlichen Situation auf der vom Orkan ge-
peitschten Adria gab es auch komische Scenen.
Ein höherer Genieosficier watete in voller Uni-
form, die Virginia im Munde, im linken Arm
seinen Regenmanteh die Rechte mit gleichsam
schwimmartigen Bewegungen hantirend, bis zu den
Knien im Wasser seiner Kaserne«zu, was nicht
geringe Heiterkeit erregte. Das Wasser schwoll
immer mehr an; Fremde. die vom Unwetter aus
ihrer Rückkehr vom Lido überrascht wurden, sahen
ängstlich drein, eine Ueberschwemmung befürch-
tend. Bald hatte sich ein regelrechter Dienst
theils zu Fuß, theils per Gondel aus·dem Mar-
cusplatz etablirt; man sah Gvttdvlletl mit hoch-
gezogenen Beinkleidern gegen Ei« EUESEII VVU 10
Centesimi Personen beiderlei Geschlschts über den
Mareusplatz tragen oder per Gondel iiber den
Ptqtz fqhkekp Gegen 4 Uhr trat das Wasser
allmählich zurück, und Venedig hatte sein gewohn-
tes Aussehen. «

.- Jm H eirathsb ur eau. Auswärtiger
Kunde: Gut, ich bin mit Jhrem Vorschlag ein-
verstanden. Aber bis Ostern muß die Heirath
perfect sein. —- Heirathsagent (srüher Spediteur):
Jch liesere Ihnen die Dame bis 1. April sraneo
Bahnstation exclusive Roklgelix
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Zarenbesuches in Paris. Die Franzosen wollen,
so wird calculirt, da es mit der Nevanchksdee
seine guten Wege hat, einen sichtbaren Beweis
des Bündnisses mit Rußland erhalten und fordern
Rußlands Unterstützung in der aeghptischen Frage.
Zum Mindesten solle England zu einer Ge-
genleistung verhalten werden, wenn die Occupation
Aegyptens sortdauere. Man spricht auch von ei-
nem europäischen Congreß, der über die Räumung
Aegyptens entfcheiden solle. Es giebt bekanntlich
keinen vertragsmäßigen Zeitpunct für diese NEU-
mung, und Englandjschätzt sich heute glücklkckd Daß
die feiner Zeit gelegentlich der Verhandlungen
durch Sir Drummond Wolff gemachten Vvtschlägs
nicht angenommen wurden. Aber England bleibt
immerhin der Schuldner, und ein europäischer
Congreß könnte es verurtheilem Einst! bestimmten
Termin zur Abtragung seiner Schuld einzuhalten.
Vorläufig ist es jedoch nicht wahrscheinlich, dsß
es dazu kommen werde, und selbst im Falle eines
europäischen Congresses würde, wie die Dinge
heute stehen, die Mehrheit der Mächte auf Seite
Englands fein. Englands Verdienste um Aegypten
sind unbestreitbay und die Wiedereroberung des
Sudan gilt, sofern sie gelingt, als ein civilisatorisches
und auch für die Handelspolitik ganz Europas
segensreiches Werk. Es gilt hier als ganz selbst«
verständlich, daß der Feldzug bis Chartum aus-
gedehnt werden würde. Eine Hauptfchwierigkeit
ist nur die Bestreitung der Kosten des Feldzuges
Die bisherigen slllittel sind erschöpft, und abge-
sehen von den Kosten einer Fortsetzung des Feld-
zuges selbst, sind bedeutende Mittel für die Re-
organifation des eroberten Landes nothwendig. Von
der Lösung der finanziellen Frage hängt also die wei-
tere Entschließung des englifchenCabinets hinsichtlich
der vollftändigen Wiedereroberung des Sudan ab.«

Der bekannte französische Politiker und Se-
nator Waldeck-Rousseau hielt, wie geneck-
det, in Roanne auf einem Banket eine Rede,
in der er fich auch über die französisch-
russischen Beziehungen äußerte und er-
klärte: Seitens der Diplomatie würde später der
Charakter der Entente bestimmt werden; begnügen
wir uns damitj aus den Ereignissen Lehren zu
ziehen. Immerhin müsse anerkannt werden, daß
zwischen den beiden Völkern eine Gemeinsamkeit
der Ansichten und eine Solidarität besteht der
Art, daß man auf sie bei allen Entschlie-
ßungen, was auch geschehen möge, rechnen
könne. Sicher sei, daß die Bande zwischen den
beiden Nationen gewollt sind und nicht etwa
nur durch Geschicklichkeit gebildet sind. —- Diese
Aeußerung —- bemerkt das ,,Berl. Tgbl.« — ist
absichtlich dunkel und zweideutig. Wenn Wälder!-
Noufseau erklärt, daß man auf die französisch-
russifche Entente in allen Entschließungen, w as
auch geschehen möge, rechnen könne, so will der
ehemalige Freund Gambettas bei seinen Zuhörern
hierdurch den Glauben erwecken, als ob die Fran-
zosen auf diese Entente auch für einen Ne-
v anch e-K r i e g rechnen könnten. Das ist aber
entweder eine Selbsttäuschung oder eine bewußte
Vorspiegelung falscher Thatsachem

Am Sonnabend Vormittag wurde in Rom die
Civiltrauung des Prinzen von Neapel
und derPrinzesfinHeleneim Ballsaale des
Quirinals vollzogen. Der König und die Köni-
gin saßen in der Mitte des Saales an einer auf-
gestellten Tafel, umgeben von sämmtlichen italie-
nischen und montenegrinischen Fürstlichkeitem fer-
ner der Königin Maria Pia von Portugal, dem
Herzog von Oporto, dem Prinzen Victor Napo-
leon und dem Prinzen Karageorgewitsch Jm
Saale waren Crispi, Cosenz Biancherh die Prä-
sidien des Parlaments, die Minister, die Groß-
würdenträgeh Senatoren, Deputirte, der Bürger-
meister von Rom, eine Abordnung des Gemeinde-
raths re. Der SenatspräsidentFarim functionirte
als Standesbeamter, der Ministerpräsident Rudini
als Kron-Notar, der Herzog von Aosta und der
Graf von Turin als Trauzeugen Der Kronprinz
und die Prinzessin Helene sprachen das »Ja« mit
lauter Stimme und Unterzeichneten die doppelt
ausgesertigte Trauungsurkundr. —— Um 11 Uhr
20 Minuten verließen die Herrschaften den Qui-
rinal, von der Menge bejubelt. Der glänzende«
Zug sechsspänniger Galakutschen begab sich
Uach de! Kirche Santa Maria degli An-
geli. Die Straßen prangten im reichen
Flaggenschmuch die Truppen präsentirten, die
Kanonen donnerten, die Glocken läuteten. Hoch-
rufe aus die Nenvermählten und das Königspaar
ertönten überall. Als der Hochzeitszug in die
herrlich geschmüclte Kirche eintrat, wurde er mit
Orgelspiel und szGlockengeläute begrüßt. Außen
erdröhnten Geschützsalven und erfcholl brausender
Volksjubel Die zahlreiche Versammlung geist-
licher und weltlicher Würdenträger bot einen fest-
lichen Anblick. Monsignor Anzio geleitete das
Brautpaar zu dem Betschemel, Monsignor Pis-
cicelli Taeggi vollzog den Trauungsaets «Die
Trauzeugem der Herzog von Aosta, der Graf· von
Turm, die Prinzen Victor Napoleon und Mirko
hielten über das Brautpaar den Schleier, welcher
bereits bei zder Hochzeit des Königspaares hierzu
gedient. Die Neuvermählten fuhren in einem
glänzenden Wegenznge unter imposauieu Ovarie-
nen der Vvlksntenge nach dem Quid-tat, wo das
Königspaar und das Kronprinzenpaar auf dem
Balcon erschien Und die großartigeVolkshuldigung
entgegennahnu Vierhundert Brieftauben mit der
Freudenkunde wurden aufgelassen. —- Der König
unterzeichnete einen AmnestiwErlaß für« gemeine,
politische, militärische und finanzielle Vergehen.

Den russischen Berather des Neg us, Graf
Leontjew, hat ein Mitarbeiter des ,,Matin«
über die Absichten der Abessiuier ausgeholt und
folgende Erklärungen von ihm erhalten: Die
Jtalieuer haben sich bei Adua sehr tapfer geschla-
gen. Die italienischeu Gefangenen genießen eine
durchaus meuschenwürdige Behandlung. Einer
von ihnen begiebt sich demnächst zum Negus, um
von Letzterem die Freilassung eines Generals zu
erbitten, der dann mit dem Negus verhandeln soll.
Die Jtaliener mögen sich nicht täuschen: die
Abessiuier werden die Gefangenen nicht loslassen,
bevor ein eudgiltiger Frieden iabgeschlossen ist.
Eine Geldfrage vermag die Unterhandlungen nicht
zu hemmen, denn Menelik hält nicht auf Geld,
sondern will Herr im eigenen Hause sein. Die
Jtaliener, das verlangt er, müssen auf jeden An-
spruch auf den Gebietsstreifen am Rotheu Meere
verzichten. Kurzum, sie müssen abziehen und ver-
sprechen, nicht mehr wiederzukommenz nur unter
dieser Bedingung erhalten sie den Frieden und die
Gefangenen. Die Jtaliener sind sich dessen üb-
rigens bewußt und darum haben sie wenig Eile
mit einer endgiltigeu Regelung. Zu einem neuen
Feldzuge wären die Abessinier übrigens bereit,
denn Menelik’s Macht ist sehr stark, seine 200,000
Mann sind nicht blos voll Eifer für. die Sache
des Landes, sondern auch gut disciplinirn

Die ,,Köln. Z.« hatte einen Special-Bericht-
erstatter nach Kreta gesandt, der jetzt eine Artikel-
Serie über die dortigen Z uständ e mit folgen-
dem Resumä schließt: ,,Wir haben 350 Kilometer
im Junern der Jnsel zurückgelegt, etwa hundert
Dörfer besucht, die Meinungen Aller gehört, die
auf der Insel der ,,Glückseligen« ein Recht hatten,
gehört zu werden; wir haben UusEbei den Christen
von Kreterschuaps und bei den Türken von Li-
monade genährt, confessiouslosen Insecten verlo-
rene Schlachten geliefert, Garbi und Scirocco le-
vante geduldig über uns ergehen lassen und bei
Allem das Ziel nicht aus den Augen verloren, die
W ahrheit zu finden und sie zu sagen. Sie ist
für niemand auf der Jnselschmeichelhaft
Die türkische Regierung verdient den Vorwurf,
niemals verstanden zu haben, wie. man ein Volk
auf die Wege des Fortschritts leitet. Das ist für
einen absolut regierten Staat der schwerste Vor-
wurf, den man erdenken kann. Auf diesem Nähr-
boden gedeiht jedes Unkraut: Bestechlichkeih Ränke-
religiöser Fanatismus Weil es keinen Sinn hat»
dem- Mittelpuncte eines solchen Landes anzuhan-
gen, entwickelt sich die«Ceutrifugalkraft, und dies
Streben nach Lösung des bindenden Gewebes ist
mit vielem Ach und Krach verknüpft. Die Chr i-
st en verdienen den Vorwurf, sich dem begreifli-
chen Drang nach Loslösung besinnungslos hinge-
geben und in dem national-griechischen und dem
orthodozkchrisilichen Kampfe das einzige Mittel zur
Verbesserung ihrer Lage gesehen— zu haben. Sie
haben, als Leidende und von dem christlichen Cu-
ropa Hilfe Erslehende austretend, überall dort, wo
der Zufall ihnen die Uebermacht verlieh, wie die
Vandalen gehaust und sich des europäischen Wilh!-
wollens uuwürdig gemacht. Die Muhameda-
u er trifft der Vorwurf, Istumpfsiunig den Dingen
ihren trägen Lauf gelassen zu haben, mit einer
denkender Menschen unwürdigen Verstocktheit Kon-
stantinopel als das Licht der Welt angesehen und
sicb jedem gemeinsamen Vorgehen mit den Christen
widersetzt zu haben. Sie haben ferner den Tadel
verdient, sich durch christliches Beispiel zu barba-
rischen Handlungen hinreißen zu lassen. Für
Christen und Mohamedaner giebt es mildernde
Umstände, für die türkische Regierung nicht. Man
könnte mit Recht noch den erschwerenden Umstand
hervorheben, daß die Gebahruug der verantwortli-
chen türkischen Staatslenker den guten Charakter
des Muhamedauers verdirbt und so das eures-ät-
sche Morgenland seines Elements beraubt. Wo
ftraslos gemetzelt werden kann, dort verwirren sich
die Begriffe von Recht und Unrecht. —— Von der
Zukunft Kretas ist nicht viel zu hoffen.
Das Parlament ist nur die Bremse Ju dem
Saale des Konaks zu Kauea, wo diese Versamm-
lung tagt, werden alle die Gegensätze auseinander
prallen und sich von einander nähren, die anders
eine Weise Staatskunst durch kluge Maßregeln be-
schwichtigen und verri-ngern könnte. Die Diploma-
ten mögen sehr stolz sein auf ihre ,,Erledigung«
der kretischen Frage, wir theilen diese Auffassung
nicht. Kreta braucht eine eiserne Faust, unbehin-
dert durch Gesetze und Parlamentsmehrhein Hat
man dann die Kreter in gemeinsamem Fortschritt
versöhnt, so mögen sie sich einmal selbst regieren.
Wenn man wirklich die Ruhe und die Ordnung
auf der Jnsel will, so wird man früher oder spä-
ter den Dictator schaffen müssen, gegen dessen
Spruch es keine Berufung geben darf. Seine
Ziele müssen allgemein menschliche sein und nicht
hüpfende nationale und religiöse Jrrlichten Dann
wird für das menschenleere Kreta die Zeit wieder-
kommen, von der Homer sagt, daß unzähliges
Volk in neunzig blühenden Städten wohnt«

heulen.
UUfM Ftw Feuetwtbt bat am Sonntag

vor dem Herrn Polizeimeisteh A. W. Litwinotv ,

eine U eb un g abgehalten. Der Herr Polizeimeister
hat nun daraufhin in unserer gesteigert Nummer
ein höchst anerkennendes Urtheil über unsere Feuer-
wehr veröffentlicht; er. spticht das Lob aus, daß
er sie bei der Besichtigung in glänzender Ordnung
gefunden hat. »Alle Evolutionen wurden schnell
und gewandt ausgeführt. Die Geräthschaften

werden musterhaft gehalten. Jch fpteche den
Herrn Mitgliedern meinen aufrichtigen Dank für
den ausgezeichneten Stand der Sache au8.«

Die gegenwärtig tagende D e l e g at i o n d er
Eriminal - Abtheilung des Rigaer
B e zir ks ger ich ts weist folgenden Bestand auf:
Vorsitzender Or. Arbusow und Beisitzer die Her-
ren Kudrjawzew und Wladisslawlew. Die Pro-
curatur vertritt Herr Anzeferow.

Zur gestrigen Sitzung waren 4 Sachen zur
Verhandlung angesetztz von diesen wurden nur
zwei verhandelt, die beiden anderen aber zurückge-
stellt, weil in jeder Sache einer der mehreren An-
geklagten nicht erschienen war. Der Gerichtssaal
war bis auf den letzten Platz gefüllt; unter den
Zuhörern bemerkte man die berüchtigtsten Glieder
des hiesigen Diebsgesindels. Es hatten sich aber
auch sehr bekannte Diebe, S., zu verantworten,
so z. B. der des Diebstahls von Kirchengerä-
then angeschuldigte, trotz seiner 18 Jahre schon
4 mal vorbestrafte Tschornasche Bauer Wladimir
G. und der 31-jährige Revalsche Bürger Alexan-
der A» der bereits 2 mal mit den Gerichten
wegen Diebstahls in Conflict gerathen ist und
gegenwärtig unter Anklage beim Nevalschen Be-
zirksgericht steht. Jin vergangenen Sommer war
er in unserer Stadt erschienen, um den hiesigen
Geschäftsfreunden einen Besuch abzustatten. Der
erstgenannte Angeklagte, Wladimir G., hatte nun in
der Nacht auf den 11. Juli die in der Allee-
Straße Nr. 70 belegene Wohnung des Pastors
Eisenschmidt von der Straße aus erbrochen und
daraus verschiedene Kleider und Kirchengeräthe
gestohlen. Am Morgen früh wurde der Diebstahl
bemerkt und die Polizei davon in Kenntniß ge-
setzt. Revier-Aufseher Aland stellte durch Besta-
gen der Nachbarschaft fest, daß Wladimir G. den
Diebstahl ausgeführt haben müsse. Er begab sich
daher nach dem gewöhnlichen Zufluchtsort des G.,
traf ihn jedoch dort nicht an, wohl aber den
zweiten Angeklagten, Alexander A. Da dieser kei-
nen Paß besaß, nahm er ihn mit zur Polizei;
unterwegs erzählte der Verhaftete, daß G. den
Diebstahl ausgeführt und ihm die Sachen zum
Kauf angeboten habe; dieselben Sachen sollten
theilweise in einem Rathshofschen Roggenfelde ver-
steckt fein, wo in der That die gestohlenen Klei-
der und ein zerbrochenes Kreuz gefunden wurden.
Wladimir G., der auch noch an demselben Tage
dingfest gemacht wurde, gestand den Diebstahl ein
und gab an, daß er die fehlenden Sachen, weil
sie nicht aus Silber oder Gold gewesen seien, in
den Embach geworfen habe; trotz des sorgfältig-
sten Suchens wurden diese Sachen nicht gefun-
den. Sodann sagte er aus, daß der andere An-
geklagte die- Sachen für 3 Rbl gekauft habe. —

Jn der gestrigen Verhandlung gestand Wladimir
G. seine Schuld ein; auch der andere Angeklagte
leugnete nicht den Umstand, daß er von G. die
Sachen habe kaufen wollen, aber da sie nichtaus Silber gewesen- seien, so habe— er sie nicht
genommen, wohl aber habe er sie auf Bitten des
G. in die Wohnung einer Prostituirten gebracht.
Durch Befragen der Zeugen wurde festgestellt,
daß Alexander A. während der ganzen Nacht die
Wohnung einer Prosiituirtem wo er sich mit sei-
nen Freunden aus der Diebszunft befand, nicht
verlassen hatte. Der Procureur hielt die Anklage
gegen beide Angeklagten aufrecht. Das Gericht
verurtheilte, nachdem der Vertheidiger des Alex-
ander A., Rechtsanwalt-Gehilfe Edelhaus, auf
Freisprechung seines Clienten plädirt hatte, den
Wladimir G. zu 1 Jahr 8 Monaten Gefängniß
unter Anwendung des Allergnädigsten Manifestesvom 14. Mai d. J. Alexander A. wurde freige-
sprochen —

Der körperlichen Mißhandlung
eines Schwachsinnigem welche den Tod
dieses zur Folge hatte, war der 31-jährige Groß-
Kambhsche Bauer Peter R. angeschuldigt. Der
Thatbestand war folgender: Am 20 Juli v. J.
wurde in der Nähe des Haselauschen Woorma-
Waldes der schwachsinnige Hendrik Palmes blut-
überströmt gefunden. Am nächsten Tage wurde
er zur Stadt ins Hospital abgeferttgtz dort wurde
gefunden, daß der Palmes mehrere größere Wunden
am Kopfe hatte, die bereits voll Würmerwaren. Die Wunden wurden sofort gereinigt
und verbunden, doch heilte eine derselben sehr
langsam; als der Kranke einer nochmaligen
Besichtigung unterzogen wurde, ergab stch eine
Verletzung der Knochen unter dieser Wunde. Es
entwickelte sich darauf eine Gehirnentzündung, an
welcher der Verletzte am 4. October starb. Außer
den Wunden wies der Körper des Palmes viele
blaue Flecken auf; die linke Seite des Kopfes
war stark geschwollen.

Die gerichtlichen Nachsorschungen nach dem Urhe-
ber dieser Verwundungen führten auf den Ange-
klagten. Jn der erwähnten Nacht waren nämlich
die in der Nähe des Woorma-Waldes wohnen-
den Bauern von einem Wortwechsel erwacht und
hörten, daß der Angeklagte mit einem fremden
Menschen in Streit gerathen war. Aus dem
Streit konnten sie schließen, daß der Angeklagte
der Angreifende war, während der Andere um
Schonung bat. Einer der Bauern begab sich
nach der Richtung, wo das Rencontre stattfand,
und traf dort den Angeklagten, der ihm Folgen-
des erzählte: Er habe in der Nacht Hundegebell
gehört und sei auf den Hof gekommen, um nach
der Ursache zu forschen. Auf dem Hofe habe
er einen Dieb angetroffen, den er angeredet habe;
dieser habe ihm etwas geantwortet und gleich
darauf die Flucht ergriffen. Er habe ihn verfolgt,
auf der Brücke in der Nähe des Waldes einge-
holt und durch einen Schlag ins Wasser gewor-
fen; darauf habe er ihm sein Theil zukommen
lassen. Der Zeuge und der Thäter waren darauf Beide
zu dem Verletzten gegangen und erkannten in ihm den
Schwachsinnigen Auch anderen Leuten hatte der
Angeklagte von seiner Begegnung mit dem Schwach-
sinnigen, den er für einen Dieb gehalten hatte,
erzählt. Bei der Voruntersuchung und der ge-
strigen Verhandlung leugnete der Angeklagte seine
Schuld und sagte, daß ein Verwandter der Haupt-
zeugen diese Unthat ausgeführt habe; um diesen
zu retten, sagten die Zeugen gegen ihn aus. Der
Procurenr hielt die Klage in vollem Umfange
aufrecht und beantragte, dem Angeklagten die
höchste Strafe zuzumessem da er, trotzdem er durch
Zeugen, die seine That gesehen, überführt sei,
dennoch die Schuld auf einen Unschuldigen abzu-
wälzen versuche. Der Bertheidiger des Ange-
klagten, NechtsanwalkGehilfe Edelhaus, plä-
dirie, wenn das Gericht auf Freisprechung nicht

erkennen könne, auf Anwendung des Art. 1464.
Das Gericht verurtheilte den Angeklagten zum
Verlust aller Rechte und zur Verschickung in die
weniger entfernten Gegenden Sibiriens

Wie schon erwähnt, hatten sich zur gestrigen
Sitzung Viele aus dem hiesigen Diebsgesindel ein-
gefunden. Jm Sitzungssaale verhielten sie sich
ganz ruhig, aber schon in der ersten Zwischen-pause arrangirten sie aus der Straße unter sich
eine heftige Prügel ei. Am Abend aber wurdeaus dem Corridor des unteren Stockwerkes des
FriedensrichtevPlenums eine Lampe gestoh-
leno Tit·

Jn dem Jnseratentheil unseres heutigen Blat-
tes besindet sich folgende Bekanntmachung
des Herrn Polizeimeisters: »Auf dem
Domberge sind Fälle vorgekommen, w.o Kinder
von Hunden gebissen worden sind. Auf dem
M arkt giebt es so viele Hunde, daß es den Händ«
lern unmöglich ist, ihre Producte vor dem Be-
schnüffeln oder Belecken zu bewahren. Indem ich
die Aufmerksamkeit der Hundebesitzer hieraus lenke,
mache ich bekannt, daß vom heutigen Tage ab
alle Hunde auf dem Domberge und bis 12
Uhr Mittags auf dem Markt mit Maul-
kö rb en versehen sein müssen. Bei Nichterfül-
lung dieser Vorschrift werden die Schuldigen je-
des Mal auf Grund der Atti. 29 und 121 des
Friedensrichter-Strafgesetzbuchs zur gerichtlichen
Verantwortung gezogen werden««

Auf unsere telegraphische Anfrage ist uns von
dem Chef der Pernauschen Eisenbahn-Station die
Antwort zugegangen, daß die Abfahrt de s
Walk»-Pernau er Zuges aus Wall um
fünf Uhr 3 Min. Nachmittags erfolgt. Somit
hat also der hiesige Mittagszug in Walk An -

s chlu ß. -— Nach dem zuerst Veröffentlichten Fahr-
plan erfolgte die Abfahrt bekanntlich um 4 Uhr
3 Min. Nachmittags, so daß der Zug jetzt eine
Stunde später abgelassen wird. Es hat darnach
durchaus den Anschein, als ob gleichzeitig mit
dem neuen Fahrplan der Riga-Pleskauer und
der Baltischen Bahn auch der n e ue F a hrpla n
der Zufuhrbahm den wir gestern nach der
,,Düna-,8.« wiedergaben und der erst Ende dieses
Monats eingeführt werden sollte, in Kraft ge-
treten ist; nach den gestern wiedergegebenen An-
gaben war in diesem neuen Fahrplan die Abfahrts-"
zeit für den Pernauer Zug aus Wall auf 5 Uhr
Nachmittags festgesetzn Die Ankunfts- nnd Ab-
fahrtszeiten des neuen Fahrplans stehen auch aufsbeste mit den veränderten Abgangs- und Ankunfts-
zeiten der Riga-Pleskauer Bahn in Einklang.
Hoffentlich erfolgt auch ohne telegraphische An-
Zragåniiöglichst bald eine Aufklärung von compe,ten-
er e te.

Jn den ersten Tagen d. Mts. kehrte ein beriichtigter
D i e b aus der Corrections-Arrestanten-Abtheilung
zurüch wo er seine Strafe wegen Betheiligung
am Gefängniß-Gewalt verbiißt hatte. Kaum
hatte er drei Tage die goldene Freiheit genossen,
als er am Dinstag Abend der vergangenen Wocheaus dem Fenster des Traeteurs in der Jamafchen
Straße Nr. 35, wo er mit einem Freunde
und Collegen ein frohes Wiedersehen feierte, be-
merkte, daß die in demselben Hause wohnhafte
Marie A. ein Schwein schlachtete, es reinigte
und im Waschhause abstellte. Kaum war die
Marie A. in ihre Wohnung gegangen, als auch
die beiden Freunde schleunigst die Kneipe verließen,
das Waschhaus erbrachen und mit dem Schweinedas Weite suchten. Der Diebstahl wurde bald
bemerkt und der Polizei mitgeiheilh der es auch
gelang, die beiden Diebe zu ergreifen, die in
verschiedenen Häusern das noch ganz warme Schweinzum Verkauf angeboten hatten.

Immer noch finden die Die b e auf dem Lande,
wo fie als H eiraths candid aten austreten,
leichtgläubige Eltern, die ihnen außer der Tochter
noch ein Pferd sammt Wagen und Kleidern
anvertrauen. Gewöhnlich gefällt dem Diebe nur
dase Pferd; das Mädchen wird in irgend einem
Kruge zurüclgelassem während der Bräutigam mit
dem Pferde auf Nimmerwiederkehr verfchwindet.Ein solcher Fall ist kürzlich, wie der ,,Po8t.«
berichtet, in der Oberpahlenfchen Gemeinde pafsirh
Der Bräutigam hat außer dem Pferde, dem Wagen
und einem Pelze auch noch 8 Rbl. Geld den
Eltern der Braut abgenommen.

Jn der Nacht auf Sonnabend wurden aus
der unverschlossenen Wohnung der Zöglinge der
VetermäwAnstalt Ssergei D. und Nikolai Ss.,
Marien-Straße Nr. 29, verschiedene Sachen tm
Werthe von 30 Rbl. gestohlen.

Gibt-Mille.
Franz Boßhammer, f im 62. Jahre am

8. October zu Lodz. -
Gustav Thaute, f im 43. Jahre am 9.

October zu Lodz
Lorenz Zemek, f im 83. Jahre am 9. Oc-

tober zu LodzWalter Alexander B ig g e, Kind, f 9. Octo
ber zu Lodz
· Gottlieb Fiedl er, f tm 64. Jahre am 10.
zu Lodz

Olga Mitzuer, f tm 4. Jahre am 9. Oc-
tober zu Lodz

Frau Anna Ntpperh geb. Geh f 12. Oc-
tober zu St. Petersburg.

Frau Staatsräthin Jekaterina Jwanowna
Fridmann, geb. d’Aranzo, f 6. October zu
Wilna

Frau Leontine Ecka rdt-, geb. Just (Stave-
mann) f 12. October zu St. Petersburg

Frau Emilie Todtleben, f 12. October
zu Moskau.

Georg Michael Müller, Aeltermann des
Tischleramtz f is. October zu Riga.

Helene Wilhelmine F eldmann, f im 24.
Jahre zu Riga.
-—

Gelegramure -
d« RUssifkDM Fecegraphewsylgenkuv

But-mit- Montag, 26. (14.) October. Jn
Folge der Verhetzung der Landbevölterung durch
Agitatoren fanden« an mehreren Orten Oberw-

garns Vergewaltigungen der liberalen Wähler
statt.- An die Orte, wo die Ruhestörungen erfolg-
ten, ist Militär abgesandt.

Paris, Montag, 26. (14.) sOctoben Heute
starb Challemel-Lacour.

Konsiantinopeh Montag, 26. (14.) October.
Aus die Anfragen der Dragomans der Botschafter
antwortete die Pforte ausweichend, die Zwangs-
anleih.e: werde gemacht, um Lücken in der »Be-
waffnung der Reichs-Wehrkräfte auszufüllen.

AlssderVerweser des armenifchSU Paktkktkchats
Bartbolomäus ins Patriarchat fuhr, warfen sich
vier Individuen auf seine Kutsche. Die Angrei-
fer wurden verhafter, ehe sie ein Attentat verüben
konnten.

Sosim Montag, 26. (14.) October. Der
Vertreter Frankreichs kiindigte dem Kriegsminister
an, daß demnächst ein französischer Fregattem
Capitän in Sofia eintrifft, um als Berather der
Osficiere der bulgarischen Flotille zu fungiren.

Peking, Montag, 26. (14.) October. Li-
Hung-Tschang ist zum Minister des Muße-
ren ernannt worden.

Chieagm Montag, 26. (14.) October. Zwei
Getreide-Speicher der ,,Paeific-Meer-Gefellschaft«
mit 1,100,000 Bushels Weizen sind abgebrannt
Der Schaden beläuft sich aus1,050,000Dollars.

Zdetterberietjt
des meteorolog .Univ.-Observatoriums

vom 15. October 18«96.
» » IV s 7 Its-emsig. l! Uhr gut»

Barometer(Me.eresniveau) 764-5 762 s5 760«5

Thermometer(Centigrade) 6«9 4s4 8«8

TFZFZFEZEZtFEpZFsZIFTY ssws ssE2 I sstcs
I. Minimum d. Temp. 4-0 —
2. Maximum «. ,, 11«1
Z. 30-jährig. Tagesmittelr 3«1
4· Wasserstand des Embacb: 23 am.Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 64 am.

Allgemeinzustand der Witterung: Minimuman der Westkitste Skandinaviens, Maximum inSüdost-Rußland.« i «

» gehen-miitec-·zex-is-
auf dem Markte am 15. Octoper 1896.

Warme Milch .» . . . s . . . . pr. Stof 5——6 Kop.Kalt-Mach » 3—-4»Käse-Niilch . . «.
. . . . · » 8—10 ,,Süßer Schmand . . . . . .

. « 16-—20 »Saurer Schmand . . .
. . . . ,, 28-—30 »Tischbutter . . . . . . . . . pr. Pf. 28-30 »Küchenbutter .

. . . . . . . » 22s24
»Jnländischer Käse, I. Sorte . . . « 25 ,

» » II. » .
.

.

» 15 «Eier . . .
. . . .

. . . pr. Paar 372 «Grobes Roggenbrod . . . . . . pr. Pf. 2 «Feines » .

. . . . » 3——4 »,Grobes Weizenbrod . . . . . .

,, 3 »Weißbrod . . . «. . . .
.

.

» 4 »Rindfleisch l. Sorte . . . . . . » 10——11 »

« Z. « . . . . . . « 8-—9 »Vouillonfleisch . . . . . . . » 5-—6 »Gebacktes Fleisch . .— . . . . . ,, 8——9 «Frisches Schweinefleisch . . .
.

.
» 10-—I2 »In ganzen Schweinen .

. . . . » 6V,—8«-, ,,gefackzenes Schweinefleisch. . . . » 10—12 » ·c » ·". . . » . -.-——
»Gkräucherter Schinken . .« . . . » 16420 »Schaxkleiscln . . . ." . .» .

. » 6—8
«Kalb eisch l. Sorte . .

. . . . « 10—-15 ,,

" « 2. » .
. . . . . « 7-—9 »

» Z. » . . . . . . « 5—6 »Geschlachtete Hühner . .
. . pr. Paar 50-80 ,,

,, junge-Hühner . . »
—-

,,Lebende Hühner -- . . . . · «. 40—-70 »

» junge Hühner .« . . . »
g—

«Gefchlachtte Gänse . . . . . pr.Stück140-,150 »Birkhühner . . . . .
. pr. Paar 180-—i200 «Feldhühner . . . . .

. .. . . » 70—80 »Hasen « .

«. ."
. . . . . . irr. Stück 60-70 «Narvasche Neunaugen . . . . 10 Stück 25 »Rigafche Neunaugen . . .

. . 10 Stück —

«Gesalzene Rebse . .. . ·· . . « » 5;-7 ,,

» ,,. Sadjerwsche . . » 25 »Geräucherte Rebse. . . » .

.
. «

»
—-

,,

«, » Sadjerwsche . » 25--30 ,,Revalsche Killos . .
.

. pnBurke 25—40 »i » » . . .
«.

. .pr·Blechdose60——65 »Krebfe . . . . . . . pr.100 Stück —-

»Kartosseln . . . .
. . . .pr. Loof 45——6t)

»Kohl. . s. . .
. . .pr.100Kopf 150-—300 »Eingemachter Kohl . .

.
. . . pr. Stof 4—5 »Eingemachte Gurken . . . . . . pr. 100St. 100 »FrischeGurken . .

.· . . . . »
—-

,,SchnittkohL . . . . . .
. .pr. Kopf 1——2 »Strickbeeren . . . . . . Stof —— »«

Kransbeeren .
". ;

. . . » ,
——

»Aepfel . . . . . . . . PVLOIEL -—-«»

Pflaumen . . . . . . . . pr. Stof — »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 «

« niedere «
· «

« 6
«3TkZä3T«-’Lp«". .· »· : I : : ·. «. i: 13 ,«,«

Bu weizengrütze .
.

. .

, . .
« 9 »Erlglfen

. . . . . . . . . . » 6——8 «

« in Schoten . . . . . . »
—

,,

» « « « s « «
· « « « pr« «·

»Bohnen . . . .
. .

.
. . .pr.Stos 5 «Frische Bohnen in Schoten pr. 100 —

«

Roggenmehl . . . .
. . . .pr.Lof180— 190 «

Weizen-ruht . . .
. . . . .

. ··-

«hafer. . . .
. .

.
. . .

.
115—-140 «

--Markt-H olzpreiss
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge
Birken l. Sorte IX« Arsch. lang pr Fabel! 400—420 Kop.

« 2· « » « « » « 350-370 »

« Z«
« «« » » « »

"

»Ellcrn I« » « » ». ». « «

» Z« » » » »« « » 230·"250 «

» Z« » « » « » «
«·

»Tanne« l« « « « « « « 280"300 «

» Z« » « « « » « 230—250 «
« l « « - "'·

«Graf-Hi. gårisfHltZns-.«Z1Tsch. lang
» » 200—2s0 I.s » 2-

« « « « » « 180·’·190 «

Fichtktf « « « « » — «

Berliner Börse, 26. (14.) October. 1896.
Im pro s · s « s I s Amt« Pf·
100 Abt. pr. Ultimo .

. . . «. 217 Nin!- 25 Pf.
100 Abt. sit. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. —- Pf«

. « Tendenz: still.
. sit: dieses-ais« derart-sein«:

Tshasselllattg Itnncstattieses
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· - D sJHUZIYSCII JSUOS Isk slllNsstllkpkodllsks CSSSSU - Eigenthümer Andreas axlelinek in· « »«
« I

atiiutiiseiitlelttiitiuiig allgemein tieleaiiiist Ist, als « « . «. siilziislapestz . « « «

rkornialdosizi genügt V, wasseisglas voll. Wir s « «· .«« Zu haben liei ileiillroguisteu uiitlsnpotlielketin · « · « s··· « «
«·bitten· ansetztegkdäsåiåikkztportixsitksehnt-weise, He, «. BE i: Man verlange in denrNiederlagen - « ·.

i
- - . -« u -.

. -

wee es! a 1 r ique esunseres ec e . — "«3«;Jk . ««
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mächtiger geworden ist. »Es sieht so aus«, sagt
das Blatt, »als ob Neigung zu einem Widerstande
gegen die Forderungen der Großmächte vorhan-
den wäre« "

Dies ist aber nach Ansicht der »New. Wr.«
durahaus möglich durch eine handgreiflichere Erin-
nerung an die Lliiwesenheit der europäischen Es-
cadres in der Nachbarschaft von Konstantinopet
Weder der Sultan, noch die Pforte, meint das
Blatt zum Schluß, könnten so mit Blindheit ge-
schlagen sein, daß sie nicht einsehen sollten, was
der Versuch eines bewaffneten Widerstandes der
Muselmänner gegen die beabsichtigten und durch-aus begründeten Forderungen der Continentab
Mächte Europas zur Folge haben müßte.
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Inland.
Die alaruiirendeit Nachrichten ans Konfiantinapei
finden in der »Now. Wr.« eine eingehende
Besprechung Eine übergroße Bedeutung ihnen
beizumessety ist das Blatt wenig geneigt, ,,da
neun mal unter zehn solche Nachrichten auf ein-
fachen Geriichten beruhen, die ans· wenig glaub-
würdigen Quellen stammen und nur in der deut-
lichen Absicht verbreitet werden, die öffentliche
Meinung Europas aufzuriihren.«
. Freilich, schwer ist es auch, meint die »New.
Wr.«, die telegraphischen Meldungen über die
projectirte Zwangsanleihe der« Türkei
und die Bewaffnung der ninhamedanischen Be-
völkerung als ganz der Begründung entbehrend
anzusehen. Ein Theilchen Wahrheit werde in ih-
nen wohl stecken und dies Theilchen sei nur ein
Beweis dafür, daß in dem Rathe des Sultans
der Einfluß des muhamedanischen Fanatismus

Wein: das aber wirklich der Fall fein sollte,
dann inüsse man auch so fchiiell als niöglich der
entstehenden Bewegung ein Ende bereiten und
von einfachen diplomatifcheit Rathschlägen und
,,freundfcl»taftlichcu Bemerkungen« zu irgend etwas
Anderem übergehen, das auf die türkische Regie-
rung einen wirksamer-In Eindruck mache, als jene
Rathschläge und Bemerkungen. »Die Nothwen-
«-digleit, möglichst bald eine europxii seh e Con-
ferenz mit vorher fesigesegten Zielen
znsammenzuberufetn wird immer unansschiebbareu
Einen andern-Weg, um das erwünschte Ziel zu
erreichen, sehen wir nicht» Daher müsse unter
allgemeiner Uebereinstitnniung der Großmächte die
Frage der Zwangsmaßregeln entschieden
werden, die geeignet seien, der türkischen Regie-
rung die Ueberzeugung beizubringen, daß sie es
mit dem vollen Einverständnis; der Mächte zu
thun habe. Zögern dürfe man nicht, weil jede
Verzögeruiig in Konstantinopel so ausgelegt würde»
als ob unter den Großmächteri vollständige Un-
einigkeit herrsche ·

Eine solche europäische Conferenz würde auf
die Pforte auch dann erniichternd wirken, wenn
fiel) auf ihr England von den Ansichten der Con-
tiiientalssJiäcizte abfonderu sollte, und zwar aus
folgenden Gründen: »Dann wird einmal das
Programm festgesetzt, nach dem in Konstantinopel
zu handeln die russische Regierung und die ihr
gleichgesinnten Regierungen beabsichtigen. Der
Sultan und die Pforte werden dann begreifen,
daß ihnen nichts Anderes übrig bleibt, als ,,sich
zu fügen oder sich zu trollen«, nachdem sie die
Erfüllung ihrer Verpflichtungen vorläufig« den Re-
gierungen abgetreten haben, die im Berliner
Tractat die Jntegrität des ottornanisehen Reiches
garaiitirt haben. Die türkische Regierung wird
dann wählen müssen zwischen dersactisehen
Vorinundsehaft der Contineiitalmächte und
der Theilung der Türkei, worin die engli-
schen politischen Kreise jetzt die einzige Möglichkeit
zur Lösung der orientalischen Frage erblicken«

Von selbst verstünde-es sich, meint die ,,Now.
Wr.« weiter, daß Maßregeln ergriffen werden
müßten zur Hintertreibung des augenscheinlich in
Konstantinopel ausgedachten Versuchs, alle Mufel-
Inäititer zu bewaffnete. ,,Daher muß man den
christlichen Unterthanen des Sultans zu
verstehen geben, daß Europa in ihrer Weigerung
die projectirte Steuer zu erlegen, keinen Act ei-
nes rebellischeit Widerstandes gegen die tiirkische
Regierung sehen würde sund daß der thatsächliche
Sehutz der Mächte die traurigeu Folgen einer
solchen Steuerverweigerung verhüten wird«

Nachstehende Cireularvorschrift des
Herrn Livländiscben Gouverneurs an
die Herren Kreischefs und Polizeimeb
ster des Livländischen Gouvernements vom 2.
October 1896 ist in der ,,Livl. Gouv-BE ent-
halten: ·

,,Besiändig laufen bei mir Klagen von Mit-
gliedern verschiedener Privatvereine über die Vor-
stände der letzteren ein. Jn Erwägung dessen,
daszin allen Privatvereinen die Appellationsinstatp
zen die Generalversammlungen selbst bilden, denen
gegenüber sich die Vorstände in erster Linie zu
verantworten hoben, beaustrage ich· »Ein, Hoch-
wohlgeborery den Vereinen des Ihnen· unterstellten
Rayons, zur Mittheilutig an« die Mitglieder· der-
selben, zu erklären, das; Letztere sieh. mit allen Kla-
gen über die Handluiigsweise der Vorstände« zu-
erst an die Generalversammlnngen zu wenden ha-
ben und daß erst, nachdem die Frage von den
Letzteren entschieden worden ist, dieselbe zur weite-
ren Beprüsrrrkg der Gouvernementsobrigkeit unter-
breitet werden kann. Demzufolge werden alle
Klagen über die Vorstände der Privat-vereinet, die
nicht von den Generalversammlungen beprüft wor-
den sind, von mir ohne Folge gelassen werden.

Zugleich haben Sie den Vorständen der Pri-
vatvereitie desxJhnen unterstellten Rayons zur un-
abweichbriren Richtschnur. zu erklären, daė sie ver-
pflichtet sind, alle Klagen der Mitglieder der näch-
sten Generalversammlung zur Bepriifrtng vorzule-
gen und daß sie, falls sie fiel) weigern, dieses zu
erfüllen, von mir wegen Verletzung der Statuten
oder wegen Nichtersiillung dieser meiner Verfügung
werden zuVerantwortung gezogen werden» «

Jm 9. Bande der Zeitschrift ,,Russkoje Bo-
gatstwo,, ist ein längerer Artikel aus der Feder
P. J. Kretschetoirks iiber das bal tische Ver-
ei nswesen erschienen, der, wie der »Nein
Beob.« hervorhebh durch seine objective und den
Thatsacheii entsprechende Charakterisirung der zahl-
reichen deutschens estnischen und letiischen Vereine
und ihres Wirkens nach den häufig gehässigeii
und parteiischen Aeußeruiigeii eines gewissen Thei-
les der russischen Presse über denselben Gegenstand
angenehm berührt. «

Nachdem der Autor ein ausfiihrliches Referat
über das Vereinswesen Livlands gegeben, fährt er
folgendermaßen fort: »Das gesellschaftliche Leben
in Livland ist sehr ausgeprägt. Dasselbe läßt sich
auch von den anderen Gouvernements des balti-
schen Gebiets sagen. Jn Estland und Kurland
giebt es auch viele Vereine, wohlthätige, musika-
lische, wissenschaftliche, Feuerwehren &c. Jede
Gemeinde, zuweilen auch jedes Kirchspiel (soll
wohl heißen jedes Kirchspiel und zuw. auch jede
Gemeinde) hat seine Vereine. Wie aus den
Jahresberichten zu ersehen, die in den örtlichen
Zeitungen publicirt werden, vergrößern die meisten
Vereine beständig ihren Wirkungskreis; wo das
die Statuten nicht zulassen, sucht man um er-
gänzende Puncte oder neue Statuten nach. Auf
diese Weise entstehen aus Gesangvereinen literä-
rische Gesellschaften mit merklich wohlthätiger Fär-
bung. Jn der letzten Zeit beginnt man sich hier
besonders fiir wissenschaftlich literärische Abende
zu interessiren, an denen gebildetere Personen
Vorträge halten, die eine Bedeutung für locale
Fragen oder auch allgemeinwissenschaftlichen Cha-
rakter haben, wobei sich an den Vortrag eine
zwanglose Debatte über sireitige oder unklare
Stellen des eben Vorgetragenen knüpfen. Solche
Abende tragen viel zur Entwickelung der Masse
bei und werden ,,1lnterhaltungen« genannt. -

»Die Frage über Begründung von·Bibliotl)eken,
welche recht lange Zeit gleichsam vergessen schien,
beginnt auch in der letzten Zeit immer häufiger
die Aufmerksamkeit aus sich zu lenken«

Wie die «Now.« erfahren, ist in Aussicht
genommen worden, daß neben den unterminiw
ten Pnßbüchlein au«ch andere die Identi-
tät der Person feststellende Documente als
Aufenthaltsscheine für Personen privilegirten Stan-
des dienen können.

St. Petersburkg 15. October. Zum Ueber-
tritt der Prinzessin Helene Von Mon-
tenegro bringt der ,,Sswet«, der fiel) bereits
früher ein mal über dieses Thema ausgelasfen
hat, einen Artikel, den die ,, St. Pet. Z« wie folgt re-
ferirt: »Die Tochter des Großfürstert Joaun J1I. war
an den Fürsten Alexander von Lithauen verheirathen
Als man dieFürstin zur Annahme desKatholicisiniis
zu überreden suchte, sandte Joann fEiner Tochter eiuen
Brief, in dem er sie ermahnte »Gott, die Verwandt-
schaft und das Gebot der Eltern im Andenken zu be-
halten, in allen Stücken fest bei der griechischen Reli-
gion zu bleiben, der römischen auf keine Weise beizu-
treten, der röinischen Kirche und dem Papste in
keineni Stücke zu gehorchen.« ,,Geh’ nicht in
die römische Kirche« schrieb der Großfürst von
Moskau, »1nit Deiner Seele erweise Utiematidem
einen"Gefallen, mir und unserem ganzen Geschlecht
thue keine Unehre an, geschieht es, so wird es

uns, Dir und unserem ganzen Geschlecht eine
große Unehre, unserer griechischen Religion aber
ein Vorwurf sein. Selbst wenn Du fiir den
Glauben bis auf’s Blut leiden müßtest, so ist es
besser, daß Du leidest. Kommst Du aber, mein
Töchterchem freiwillig oder unfreiwillig dazu, der
römischen Religion beizutreten, so wird Deine
Seele vor Gott zu Grunde gehen, von uns aber«
wirst Du Unsegen haben; ich werde Dich dafür
nicht segnen und die Mutter wird es auch nicht
thun, unserem Schwiegerfohne werden wir es aber
nicht vergessen, ein ständiger Kampf wird um
Dessentwillen zwischen uns sein.« So sprachen früher
die orthodoxen Herrscher, wenn es sich um ihr Theuer-
stes —die Religion — handelte. Jn den einfachen,
aber von unerschütterlicher Kraft erfüllten Worten
Joanns 1II. hört man die Stimme ganz Ruf;-
lands: wollen wir mit allen sittlichen und geisti-
gen Mitteln, ja auch auf den: Schlachtfelde fürunseren orthodoxen Glauben entstehen« — Durch
diese Treue sei Rußland erstarkh habe es die
Krisis des Jnterregnums überstanden. »Und noch
neulich —- in den Tagen der Krönung Jhrer Ma-
jestäten, der Kiewer Feste und der Verherrlichung
der Reliquien des Feodossi von Tschernigow —".

ist» dieses Gefühl voll» und klar zum Ausdruck ge-
kommen. Lebendig ist das orthodoxe Rußland,
lebendig der Geist, von dem das denkwürdige
Schreiben des Großfürsten von Moskau durch-
drangen istl Und jetzt, »wo eine der orthodoxen
Fürstentöchtey die Tochter des montenegrinischen
Herrschers, die Gemahlin des Kronprinzens von
Jtalien geworden ist und deshalb die griechische
Religion gegen die lateinische hat vertauschen
müssen, verhält sich die russische Gesellschaft zu
diesem Ereigniß mit unwillkürlicher Zurückhaltung,
hinter welcher vielleicht Trauer und Mitleid ver-
borgen ist. . . . Vergleicht man aber die beiden
historischen Thaisachem so kann man nicht bei den
blos äußerlich ähulichenf Zügen stehen bleiben.
Man darf auch den Unterschied nicht vergessen,
der zwischen dem Italien unserer Tage und dem
Litbauen der Zeit Joann’s 1ll. besteht. Man
darf endlich nicht außer Acht lassen, daß
die Aufklärung, auf welche das Europa des
19. Jahrhunderts nicht immer ohne Berechti-
gung stolz ist, die scharfe Stammes- und Religi-
onssSonderheit der Völker gemildert hat. Außer-
dem ist es an und für sich klar, daß die künftige
Königin des katholischen Jtalien die Religion ih-
res Volkes bekennen muß. Die Nothtvendigkeit
des Religionswechsels derrnonteiiegriiiischeii Fürsten-
tocher, jetzigen Kronprinzessin von Italien, bedingt
es durchaus nicht, daß sie jenen sittlichen Princis
pien untreu werde, welche den slavischeri Stamm
aus der Reihe der übrigen Stämme herausheben.
Nicht umsonst spricht die römische ,,Voce della
verita« den Wunsch aus, daß die Prinzesstn

Its-Wirtin.
III)
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Nachdruck verboten.

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

« Skizzen aus Sibirien. 43.
Die Angara und der Baikah II.

(Sch111ß des 103. ReisebriefesJ
Nachdem wir ungefähr 20 Werst gefahren wa-

ren, wurde, besonders zur rechten Hand, das Ufer
immer schmucker, die Berge kühner und schließlich
starrten uns hohe, zum, Theil steinige, zum Theil
dicht mit Wald bewachsene Gebirge entgegen.
Auch die Inseln waren dicht bewaldet

Hier, d. h. dicht am Fluß entlang, am Fuße
jener Gebirge sich hinwindend, soll die Sibirische
Bohubis ausufekdes Vaikcusichhi»ziehen, w» be-
kanntlich die einzelnen Züge sowohl im Sommer
«« CUch im Winter durch einen riesenhasten
(130 Arschiu Iaugm und 24 Akschiu breiten)
DMUPfer über den See befördert werden sollen.
VII« DAMPTEV ist aus England hierher unter-
weg . «

Was vorgenaunten Theil der großen sibiri-
schen Eisenbahn anbetriffg sp H» jch d« Ansicht,
daß derselbe dereinst zU den hervorragenden Se-
henswiirdigteiten unseres Planeten gehören wird.
Sowohl das Ziel desselben, der Baikah dürftezum Anziehungspuncte werden, als quch die wmp
dervolle Umgebung dieses in das Gebirge hinein-

· zubauenden Schienenweges der, wie gesagt, hakt

an der Angara fortfiihrend, einst Gelegenheit ge-
ben wird, zu sehen, wie prächtig einzelne Theile
Sibiriens gestaltet sind. Auch unseren Juge-
nieuren bietet sich Gelegenheit, ihre Tüchtigkeit
zu bethätigem denn das, was dort geschaffen
werden soll, findet nicht viele Seitenstücke in
Rußland -

Jmnier noch an schmucken Dörferm die· am
rechten Flußufer· (linker Hand von uns) lagen
und aus denen blendendweiß getünchte Kirchthürme
emporragtem ging es vorbei, dann wurde auch
dieses Ufer etwas höher und auch hier zeigten sich
Spuren von Wald, aber zu solcly einem majeftä-
tischen Anblick wie drüben kam es hier nicht.
Trotzdcm wir sehr langsam vorwärts kamen,
überholten wir doch mehrere große Boote, die, von
den Ufern aus durch 10—15 Pferde gezogen, ge-
gen die Strömung ankämpften Auch wir nä-
herten uns am Nachmittage mehr dem Ufer, um
schließlich anzulegen und Holz einzunehmen. So
lange diese- Unterbrechung währte, wurden von
den Passagieren im Walde Pilze sowie Blau-
und Steinbeeren gesammelt, deren es- dort große
Mengen gab. Jch versuchte zu angeln, allein
ohne Erfolg. Man theilte mir mit, daß nur die
letzten Juni- und die ersten Juli-Tage hier zu
dieser Beschäftigung geeignet seien. Vor und nach
dieser Zeit sei das Wasser gar zu kalt. Mit
Netzen jedoch wird in der Angara eifrig gefischt,
wobei die Uferbevhlkerung viel Kalthlütigkeit bei
der starken Strömung entfaltet. Jn ganz kleinen
Nachen sah ich mehrfach zwei und mehr Menschen
an uns vorüberfahrety wobei ein zweischaufeliges

Ruder, welches mit den Händen in der Mitte er-
faßt und bald links, bald rechts ins Wasser ge-
taucht wurde, zum Fortbewegungsmittel diente.
Selbst Frauen und kleine Kinder sieht man sich
dieser aus einem Baumstamm gefertigten, oft nur
einen Fingerbreit über dem Wasser emporragenden
Boote bedienen. Pferde und schwerere Gegen-
stände werden über den Strom gefchafft, indem
ans 6-—8 Baumstämmen ein Floß hergestellt wird,
das man durch 2 Ruder hinübersteuert Natür-
lich wird das Floß zuerst mindestens auf «, Werst
stromaufwärts gezogen, damit man nicht zu weit
abgetrieben wird.

Je mehr wir uns dein Baikal näherten, desto
geringer wurde die Breite des Flußes und daher
nahm aurh die Strömung dermaßen zu, daß mehr-
fach gurgelnde, schaumgekrönte Strudel bemerkbar
wurden, die prächtig zu den gleichfalls immer
wilder und schroffer dreinschauenden Gebirgen
paßten. Ueber letzteren lag ein schwerer Nebel,
ihnen einen besonders düsteren Ernst verleihend.
Jch hatte den ganzen Tag auf dem Back des
Schiffes zugebracht, und da der Abend heranbrach
und dem Auge sich immer neue prächtigeAussich-
ten boten, nahm ich mir kaum Zeit, ein Glas
Thee zu trinken, und kehrte dann sofort an mei-
nen Standort zurück.

Tiefe Schluchten und hohe, hohe Berge wech-
selten mit einander ab; erstere führten kleine Sil-
berbäche der Angara zu, letztere waren vorwiegend
von Birken bestanden und boten sich in einem
dermaßen satten Grün dem Auge dar, als sei
erst eben der Frühlingungebrochen und nicht schon

der Herbst vor der Thün Am linken Ufer sah
man nur hin und wieder kleine Fischerhäuschenz
Dörser gab es dort garnicht. Wie es mich zog,
durchjeiie Alpenlandschaft zu schweifen!

Hier, wo nicht einmal ein Fußpfad direct dnrch
die Berge auf die weiter nach Siidwesten belegene
Transbaikalische Poststraße hinausmündeh wo der
Wald sich noch in feinem Urzustande besindet und
selbst dem kühnsten Forschungs-durfte des Menschen
unüberwindliche Hindernisse in den Weg legt —-

was mag hier nicht Alles zu finden sein, welch’
eine unbefleclte Heiligkeit möge nicht jenen, noch
nie von einem Menschenfuße betretenen Bergen
und Schluchten anhaften —- hier ist noch der
Bär in seinem Rechte als Herr des Urwaldes,
der Edelhirsch nnd das Elen, sie schweifen noch,
nie von einem Schuß erschreckt, zwischen den
Waldriesen hin; das Wildschweim der Wolf, das
Moschusthier und das Reh, Fuchs und Dachs,
Eichhorn und Zobel, ste brauchen nicht um ihr
Leben zu bangen, denn dorthin wagt sich kein
Mensch, selbst der sein Dasein nur durch die Jagd
fristende Buriate nicht. Und doch zieht es Einen dort-
hin, ein unerklärlicher Drang iiberkommt Einen,
auf das zu blicken, was noch keines Menschen
Auge vordem gesehen. «

Als die Sonne hinter den Bergen verschwand-
nachdem sie noch ein mal die Wassermassen in
Milliarden Goldfunken hatte erstrahlen lassen, er-
hob sich eine feste Brise, welche das Vorwärts-
kommen noch schwieriger werden ließ, als es bei
der starken Strömung schon ohnehin der Fall war.
Der Wind wehte gerade von vorne und wenn-

gleich er auch die rasch dahinschießende Flnth
nicht einmal zu kräuseln vermochte — das Wasser
schoß geradezu so rasch dahin, das; der Wind kei-
ner Widerstand fand —— so bot er doch Alles auf,
um uns seine Gewalt fühlen zu lassen. Er
stemmte fich gegen alle über dem Wasser empor-
ragenden Schifsstheilh pfiff in Masten und Wan-
ten muthwillig herum und fchließlich gab unser
,,Süszwassercapitän« nach und ging vor Anker.
Mir war es ganz lieb, die Nacht in meiner ge-
müthlichen Cabine verbringen zu können, ich hatte
ja 36 Stunden kein Auge geschlossen. Thatsäclk
lich träumte ich herrlich beim Geplätschey wel-
ches das Wasser an den Schiffswänden verur-
sachte. "

Um 725 Uhr begann die Ankerspille ihr Klipp-
klapp in den nebeligen Morgen hinanstöneit zu
lassen und das veranlaßte mich, wiederum an
Deck zurückzukehren. Es durchbrachen die ersten
Strahlen der erwachenden Tageskönigin die hin-
und herwogenden Wolkengebilde, die über Fluß,
Bergen und Thälern lagen. Es schien ein herr-
licher Tag werden zu wollen.
e Jch begrüßte mich mit den allmählich zum
Vorschein kommenden Mitreisendem wobei ich nichk
versäumte, jenen sonderbaren Kauz zu Hasen, Ob
er endlich das Telephon gefunden, besten« VCMUf
eine Tasse Kasfee, rauchte mein Pfekfchstl TM
und nahm meinen Observationsort von gsfksktl
wiederum ein. Nach EWM schtkllett Psiff ATUS
das Prusten und Stöhnen des altersschwachen
»Buriät« von neuem los. Es ist ganz angenehm
... Ooenn auch etwas riskant) —- anstatt aus
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Helene im Haufe Savoyen eine neue Aera der
Gerechtigkeit und Gottesfurcht gehören ohne
Zweifel »zu jenen Principiem von denen wir eben
sprachen und in deren Geiste die flavifche Fürsten-
tochter erzogen worden ist.« — Erörterungen über
die politifchen Folgen der Ehe des Prinzen von
Neapel hält der ,,Sfwet« für verfrüht und für
zweifelhaft; nur eines scheint, ihm sicher — daß
die junge Prinzefsin in den geistigen Besitz des
Hauses Savoyen neue Elemente hineintragen
und hierdurch dem italienischen Volke nützen
werde.

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge hat Se. Mai.
der Kaiser Allerguädigst anzunehmen und zu
tragen gestattet: das Großkreuz des französifchen
Ordens der Ehrenlegiom das Gr oßkreuz des
päpstlichen Ordens Pius IX. und das
Großkreuz des Monacoschen St. Carl-Ordens —-

dem Verweser des Ministeriums des Auswärtigem
Staatssecretän Geheimrath Schischkim

—— Der» Minister der Communicationen F ür st
Chilkow ist, der ,,St. Pet. Z.« zufolge, aus
Amerika in England eingetroffen. .

—— Der Kaiserliche Zug. sollte, der,,St.
Pet. Z« zufolge, gestern ins Ausland abgehen.

—- Ueber eine neue Eisenbahncala-
mität bringen verschiedene Blätter zwei Nach-
richten officiellen Charakters: die eine meldet, daß
die Eisenbahnem besonders des südöstlichen Rayons,
sich von der Verantwortlichkeit für die rechtzeitige
Zustellung der Getreidefrachten losgesagt haben,
die andere berichtet von einer am 9. October un-
ter dem Präsidium des Miuistergehilfem»Geueral-
lieutenant Petrow, stattgehabten Berathung über
die Regulirung des Güterverkehrs auf den rnssi-
fchen Bahnen. Zugleich werden schon hier und
da Klagen über die Zurückhaltung von Getreide-
frachten auf den Stationen laut, und die betref-
fenden Stimmen versichern, daß zum 5. October
die Masse des auf den Stationen des Südost-Ge-
bietes zurückgebliebenen-Getreides die fabelhafte
Menge von 50,000 Waggons, das ist circa 35
Millionen Pnd, erszreicht habe. Die Lossage von
der Verantwortlichkeit für die Zustellung der
Frachtenist, wie die ,,Now. Wr.« der ,,Düna-Z.«
zufolge meint, ,,,nichts Anderes, als. Nachsicht für
die ungenügende Einrichtung und Ordnung auf
unseren Eisenbahnen —- eine Nachsichh für die
wohl kaum eine plausible Entschuldigung ausge-
dacht werden könnte. Die ganze Sache beruht
auf dem Mangel an Waggons. Sind denn aber
dszie Eisenbahnen nicht verpflichtet, eint-n dem maxi-
malen Verkehr entsprechenden Mobilbestand zu ha-
lieu? Was würde man sagen, wenn bei Kriegs-
lzeiten der Militärtransport aus demselben Grunde
nicht mit der nöthigen Schnelligkeit bewerkstelligt
werden könnte?« — Es ist Allen wohl noch"erin-
nerlich, daß ,,im Hungerjahr, dank dem mangel-
haften Mobnbestauu sich auf aneu Strecken, die
in die vom Hunger betrosfenen Gebiete führten,
solche Getreidemassen aufgespeichert hatten, daß
es der Errichtung der beinahe dietatorischen Mili-
tärgewalt des Obersten v. Wendrich bedurft hatte,
um den Verkehr zu reguliren. . . Als-damals
die Wladikawkaser Bahn ein Maximum von 300
Güterwagen täglich bewilligte, gelang es dem ge-
nannten Herrn, schon am zweiten Tage nach sei-
ner Ankunft gerade das Doppelte zu leisten. Wo
kamen denn diese Wagen her? Und warum liegt
die Sache so? Jst hier nicht die Gevatterschaft
oder die Nicht-Gevatterschaft zwischen dem Fracht-
absender und dem Chef des Verkehrs oder gar
dem Stationsvorsteher im Spiele? Dort wo Mil-
lionen zählende Interessen wachsen oder dahin-

schmelzen in Abhängigkeit von dem Bescheid des
kleinen Bahnagenten, der Wagen geben oder nicht
geben kann, ist jaAlles möglich« —- ,,Ein noch größe-
rer Feind jeglicher Lebensanfragen aus unseren
Bahnen war stets die Routine, die von jeder un-

erwarteten Erscheinung natürlich unvorbereitet be-
funden wird, die gewohnte Langsamkeit die aber,
wie das Jahr 1891 es erwiesen, durchaus nicht
unüberwindlich ist! An jedem Orte die wirklichen
Gründe der Aufspeicherung auffinden und ihr durch
energische Beseitigung der lahmeu Routine und
Schläsrigkeit die Bahn frei geben, kann nur durch
Revision und energische Einmischung an Ort und
Stelle zu Wege gebracht werden, und deshalb
glauben wir, es sei jetzt, da die Ausfpeicherung
und zwar in so eminentem Maße, schon vorhan-
den ist, an der Zeit zu handeln, d. h. gerade her-
ausgesagh man muß auf allen Bahnen den vol-
len Bestand in Bewegung setzten, in allen Wagen,
die noch einigermaßen tauglich«sind,transportiren,uno
somit die niedergedrückte Landwirthfchaft einiger-
maßen anfathtnen lassen« »

——- Die Großgrundbesitzer des Südwest-Ge-
biets sind, wie wir im ,,St. Bei. Heu« lesen,
dem Auskauf des Propinationsrechts
gegenüber in einer precären Lage. Die Groß-
grundbesitzer haben ihre Rechte auf Propination
der Krone documentarisch zu beweisen. Als be-
weiskrästige Docnmente gelten königliche Gnaden-
briese, Landtagsschlüssew s. w.,»welche ihre Rechte
bestätigen. Die wenigsten Großgrundbesitzer ver-
fügen jedoch über solche Docuinente und sind so-
mit nicht im Stande, ihre Rechte nachweisen zu
können. Kürzlich jedoch stieß ein Gutsbesitzer auf
der Suche nach solchen Documenten auf Inven-
tare,«welche im Jahre 1848 unter dem General-
gouverneur Bibikow zusammengestellt wurden. In
diesen Jnventaren sind die Rechte der Großgrund-
besitzer des Südwest-Gebiets detaillirt aufgezählt,
was vollkommen als Nachweis für das Provi-
nationsrecht genügt.

Nowgoroln Vor einigen Tagen brachte die
,,Now. Wr.« über einen scheußlichen Mord
folgendes Special-Telegramm: »Der Gefängniß-
Aufseher Burow hat seine schwangere Frau mit
zwei Revolverschüfsen tödtlich verwundet, weil sie
ihm das Mittagessen nicht rechtzeitig bereitet hatte.
Das unglückliche Opfer ist im Landschaftshospital
untergebracht worden. Der Mörder berichtete dem
Jnspector kaltblütig über seine That, wobei« er die
Worte gebrauchte ,,lieber Zwangsarbeih als eine
Frau, die Einem zuwider geworden«. Das Unge-
heuer von Mann befindet sich im Gefängniß.
Die kleine Tochter des Ehepaares hat der.Jn-
speetor««zu- sich genommen« —- Die letzte Num-
mer der ,,Now. Wr.« enthält abermals ein Spe-
cial-Telegramm, e dem wir entnehmen, daß die
Frau nach zwanzigstiindigen Qualen gestorben ist.
»Die Menge beschuldigt die Ermordete eines herz-
losen Verhältnisses zum Mann und der Mißhand-
lung seiner kleinen Tochter aus erster Ehe. Der
unglückliche Mörder ruft allgemeines Bedauern
hervor.·« « -

«

Jalta. Wie der ,,Odeff. List« berichtet, ist
im Jaltaschen Kreise ein Mangel an Persön-
lichkeiten fühlbar, die den Landschaftsdienst
versehen könnten. Gegenwärtig besteht das Kreis-
landschaftsamt nur aus zwei Personen —- dem
erwählten Präses und einem von der Regierung—-
ernannten Mitgliede. Es giebt freilich auch im
Jaltaschen Kreise geeignete Persönlichkeitem die
überdies nicht abgeneigt sind, -als Candidaten für
die vaeanten Posten aufzutretety doch fehlt ihnen
der vorgeschriebene Verniögenscensus Das Wahl-

recht genießen in diesem Kreise nur Besitzer von
nicht weniger als 175 Dessjatinen Land. Nach
den törtlichen Bedingungen bedeutet solch ein Be-
sitz fchon Reichthum, aber reiche Leute giebt es
hier nicht. Wie die beiden einzigen Repräsentan-
ten des Landschaftsamtes die laufenden Angele-
genheiten zu erledigen im Stande»sind, bleibt ein
Räthsel Jedenfalls kann die Arbeit nur langsam
vorwärts gehen, wofür auch Folgendes spricht:
Das Landschastsamt hat sich genöthigt gesehen,

den Minister des Innern um die Genehmigung
zu bitten, die regelmäßige Kreislandschafts-Ver-
sammlung nach dem festgesetzten Termiry nnd
zwar Mitte November, einzuberufem da es in An-
betracht seines geringen Personalbestandes nicht
im Stande ist, die Vorlagen vor diesem Termin
auszuarbeiten .

, Uolittsmer Gegenden-Mr.
Den l6. (28.) October.

Die italieuifclkmontenegrinische Heirath.
Am Sonnabend ist das Ehebiindniß zwischen

dem italienischen Thron-erben Victor Emanuel und
der Tochter des Fürsten Nikolaus von Montenegro,
Prinzessjsi Helene, standesamtlich geschlossen und
kirchlich eingesegnet worden. Man spricht von
einer Neigungsheirath, und in der That scheint
die jetzige Kronprinzessiu von Jtalien auf den
Prinzen Vietor Emanuel einen tiefen Eindruck
gemacht zu haben, als er sie im vorigen Jahre
zu Venedig kennen lernte; das nochmalige Zu-
sammentreffen Beider bei der Krönung zu Mos-
kau in diesem Jahre hat dann die Entscheidung
gezeitigt. Prinzessin Helene wird allseitig als
eine Schönheit von eigenartigem Zauber und an-
muthigstem Wesen geschildert. Aber selbstverständ-
lich hat auch die P olitik ein Wort mitgeredet.
Schon 1890, als der italienische Kronprinz erst
20 und die montenegrinische Prinzessin erst 17
Jahre alt war, soll Crispi die Verbindung em-
pfohlen und 1894 die Weiterverfolgung des Pla-
nes aufgenommen haben.

»Nun ist allerdings — schreibt u. A. die
,,Nat.-Z.« ——— die Lage des Hauses Savoyen,
was die Schließung ebenbürtiger Ehen anbelangt,
eine ganz eigenartige. Frankreich hat keine regie-
rende Familie mehr und andere streng-katholische
Prinzessinnen dürften sich schwer über die obwal-
tenden kirchlichen Hindernisse hinwegsetzen. Die
Auswahl ist für einen italienischen Thronerben
also keine große, da protestantifche Prinzessinnem
es wäre denn, daß sie zur römischen Kirche über-
träten, ausgeschlossen sind; das Verhältniß zum
Batican legt·in dieser Beziehung besondere Bor-
sicht auf. Da nun Prinzessin Helene zum Con-
fessionswechsel bereit war und die beiderseitige
Neigung außer Frage stand, da ferner das Haus
Savoyeu in seiner Nebenlinie, aus welcher König
Hnmbert feine Gemahlin sich erkoren, keine hei-
rathssähigen Prinzessinnen besitzt, so könnte man
sagen, die Entscheidung über die Vermählung des
italienischen Thronfolgers habe sich von selbst
ergeben, und sich alle weiteren Betrachtungen er-
sparen.

Aber damit wäre; die Bedeutung des Ereig-
nisfes doch zweifellos unten-schätzt. In Italien
hat man sich durch die Verbindung des nationalen
Königshauses mit der Dynastie Danilo Petro-
witsclyNjegusch nicht eben angenehm berührt ge-
fühlt. Als tapfere Türkenfeinde sind die Helden
der schwarzen Berge ja allerwärts anerkannt, aber
das Land mit seiner dorfähnlichen Hauptstadt ist
klein und arm, die Verbindung erscheint daher
vielen Jtalienern als eine der Bedeutung und des
Glanzes ihres Königshauses nicht durchaus wür-
dige. Dieses Urtheil wird sich indessen zweifellos
mit der Zeit ändern. Thatsächlich, ob nun-ge-
wollt oder nicht, knüpft die Verbindung an alte
italienische Traditionen, wie an italienische Be-
strebungcn, welche in den 70-er Jahren und später
sich bemerklich machten, wieder an. Wie Griechen:
land und die kleinasiatische Küste, so standen auch
Jtalien und die Westküste der Vulkan-Halbinsel
von Alters her in bedeutsamer Wechselbeziehung.
Griechische und italienische Cultur und Herrschaft
setzten nach den nahe gelegenen Küftenländern
über, während von dort aus seindselig barbarische

Den: Dörptfche Leitung.

Nückschläge erfolgten. Als in der zweiten Hälfte
, der 70-er Jahre eine Neuordnung des türkifchen
Besitzstandes in Frage kam, gab auch Jtalien zu

; erkennen, es erachte sich im Besitze der natürlichen
sAnwartschaft auf westbalkanische Gebietstheile.
Daß die Verbindung des italienischen Königs-
hauses mit Eetinje geeignet ist, die Blicke
Italiens wieder mehr nach Osten zu«lenken, ist
also sehr natürlich, und das um so mehr, als die
ungünstige Entwickelung der italienischen Pläne
und Unternehmungen in Afrika ganz dazu ange-
than ist, ihm nähere Ziele mit geschichtlichem
Hintergrund empsehlenswerth erscheinen zu lassen.

Die geschichtliche Bedeutung des Ereignisses,
man mag in unserer Zeit fürstliche Familienver-
bindungen noch so gering anschlagen, macht sich
aber noch mehr geltend, wenn man das montene-
grinische Fürstenhaus ins Auge faßt. Dasselbe
hat, gewiß nicht ohne das Verdienst großer Ta-
pferkeit, außerordentlich schnelle Carriåre gemacht.
Jm Jahre 1878 wurde Fürst Nikolaus, unter
Erweiterung seines Gebiets nach dem See von
Skutari und der Küste des Abriatischen Meeres,
souverän; 1889 wurden seine beiden ältesten
Töchter mit zwei russischen Großfürsten vermählt,
während eine dritte, nicht lange nachher in ju-
gendlichem Alter verstorbene, den serbischen Thron-
prätendenten Prinzen Karageorgiewitsch zum Ge-
mahl erhielt. Diesen Verbindungen wird Nie-
mand eine stark hervortretende politische Bedeu-
tung absprechen wollen. Das Ansehen des mon-
tenegrinischen Fürstenhauses namentlich aus der
Vulkan-Halbinsel sollte möglichst gehoben werden-
und zwar mit einer deutlichen Spitze gegen die
damals in Petersburg gänzlich in Ungnade ge-
fallene, in Serbien regierende Dhnastie Obreno-
witsch. Es heißt zwar, eine weitere Tochter des
Fürsten Nikolaus sei zur Gemahlin des Serbem
königs Alexander ausersehen; bis jetzt indessen ist
die Angelegenheit über Gerüchte nicht hinausge-
diehen und seit Prinzessin Helene zur Gemahlin
des italienischen Thronfolgers erhoben worden,
überstrahltdas Haus Petrowitsch Njegusch alle
anderen christlichen Dhnastien der BalkanaHalbiiisel
an Glanzund Ansehen. «

Bei dem Verhältniß, in welchem Fürst Niko-
laus zum Beherrscher Rußlands steht, ist es zu-
dem selbstverständlich, daß die Verbindung nicht
ohne vorherige Gutheißung des Zaren zu Stande
kommen konnte. Es läßt sich eben sehr wohs
denken, daß die russische Politik es gar nicht un-
gern sieht, wenn Italiens Aufmerksamkeit sich wie-
der mehr dem Westen der BalkawHalbinsel zu-
wendet; man setzt damit dem Rivalen Rnßlands,
Oesterrei«h-Ungarn, einen eisersüchtigen Wächter
zur Seite, und daß dieser selbst den Dreihund-
mächten angehört, macht die Sache für Nußland
nur um so annehmbarer. ·

· Bei alledem handelt es sich freilich auf der
-Balkan-Halbinsel nur um Zukunftsmöglichkeitem
Wenn aber auf der Balkan-Halbiusel selbst ein-
mal Wirken losbrechen, so dürfte dort das na-
turgemäß hoch gesteigerte Selbstgefühl des Fürsten
der Schwarzen Berge, falls in Albanien, Alt-
Serbien und Macedonien der Kriegsruf ertönen
sollte, sich in Thaten umzusetzen suchen. Die mit
ihm verwandten und jetzt auch unter sich ver-
schwägerten Höfe werden solche Möglichkeiten schon
jetzt ins Auge«sassen.«

Jn Deutschland bringt gleich den »Hnmb.
Nacht« auch die ,,Zukunft« Mittheilungen über
ein deutsclkrufsisches Abksommen wäh-
rend der Reichskanzlerfchaft des Fürsten Bis-
marck Jn einem ans Hamburg inspirirten Ar-
tikel constatirt ferner die Wiener ,,Neue Freie
Presse«, wie wir einem Special-Telegtamm der
,,Nig. Rdsch.« entnehmen, daßim Jahre 1886
zwischen Deutschland und Rußland für— die Dauer
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von sechs Jahren ein sehristliches Abkommen
abgeschlossen wurde, wonach beide Mächte einan-
der wohlwollende Neutralität zusichern für den
Fall, daß eine von ihnen von dritter Seite un-
provocirt angegriffen werde. Der Artikel consta-tirt ferner, daß Caprivi die Verlängerung des Ab-
kommens abgelehnt habe.

Die »Hamb- Nacht« schreiben: »Die ,,Voss.
Z.« sagt von dem zurücktretenden Director der
Colonialabtheilung des Auswärtigen Armes, Dr.
Kays er, bei den nahen Beziehungen, in denen
er zu dem Hause des ersten Reichskanzlers gestanden
hätte, habe er unter dem ,,nenen Cours« bei den
leitenden Pers-Mel! erst allmählich manches Vor-
urtheil zu überwinden gehabt. Wir glauben, da÷er solche Vorurtheile doch schon früher, vor der
Entlassung des Fürsten Bismarch überwunden
hat, da er durch seine Betheilignng am Secre-
tariate des Staatsraths, die auf hohe Veranlassung,
Abs! Ohne Wissen und Mitwirkung des ihm vor-
gesetzten Reichskanzlers erfolgte, an den Bestre-
bungen betheiligt war, die schließlich mit dem
Abschiede des Fürsten Bismarck endigtett.« —

Belanntlich war es Fürst Bismarcks mächtige
Hand, die Dr. Kayser an den Platz setzte. von
dem er soeben schied.

Das Befinden des FürstenBismarck
ist zur Zeit nicht nur den Umständen nacky son-
dern überhaupt sehr gut. So äußerte sich, dem
,,Rhein. Courier« zufolge, Geheimrath P ro-
fessor Dr. Schweninger gegenüber dem
Medieinalrath Dr. Jacobs in Wiesbadem den er
zugleich autorisirte, diese Nachricht bekannt zu ge-
ben. ,,Es freut uns, diese Mittheilung bestäti-
gen zu können«, bemerken dazu die ,,Hamb. Nachr«.

Jn Paris theilt der ehemalige Deputirte
Estaneelin im ,,Gaulois« mit, daß Bise rta äu
der Nordspitze von Tunis als Wiuterhafen für die
russische Mittelm eer-Flotte in Aussicht
genommen sei, und hebt die Bedeutung hervor,
welche die gleichzeitige Anwesenheit der russischen
und der französischen Flotte in Biserta für das
Mittelmeer und für den Orient haben würde.

Das,Bedürfniß, die Verworrenheit der eige-
nen Lage zu klären, und der Wunsch, das Urtheil
der Welt über England günstiger zu gestalten,
läßt in dem eben genannten Lande den Rede-
strom hervorragender Politiker beider Parteien un-
erschöpflich und breit dahinfließem Am 22. d.
Mts. hat in Birmingham der Erste Lord der
Admiralität, Go schen, geredet und die Englän-
der als eine von der Welt verkannte Nation,cha-
rakterisirt Jn einer Rede gelegentlich der Preis-
vertheilung in dem technischem Jnstitut für Ar-
beiter sprach Goschen zunächst davon, daß die
fremden Nationen von dem wahren engli-
schen Charakter keine Kenntniß hätten. Er
hob die irrthiimliche Auffassung über die Absich-
ten Englands zur Zeit der armenischen Krisis
hervor· und erklärte, es sei Grund zu der Hoff-
nung vorhanden, daß außergewbhnliche Umstände
bei dieser Gelegenheit dazu beigetragen hätten,
wenigstens einige der am meisten unbegründeten
Verdächtigungen zu zerstreuen, und daß das Ans-
land gegenwärtig von Englands Aufrichtigkeit
überzeugt werden könne. Bei der Besprechung
der Mittel, die Ausländer den wahren Charakter
Englands kennen zu lehren, bezweifelte Redner,
daß selbst die gebildeten Deutschen in Wahrheit
von den großen Charakterzügen der Engländer
Kenntniß hätten. Redner gedachte sodann der
Ueberraschung, welche die Thatsache, daß die hu-
manitäre Bewegung zu Gunsten der Armenier
unter den Nationen des Continents kein Echo ge-
funden habe, verursachte, und schrieb die vor-
sichtige Haltung Deutschlands und Fraukreichs
der Erfahrung beider Länder in den Schrecken

Fortsetzung» in des« Beile-e)

seinen eigene Stelzen ein mal· zur Abwechselung
auf den Dampfer eines sibirischen Millionärs an-
gewiesen zu sein.

Als wir den See in Sicht bekamen, wurde
die Strömung der Angara so stark, das; wir uns
wie auf einem siedenden Suppentopf befanden.
Auch einige Klippen schienen Vor uns aus dem
Wasser hervor, weshalb wir, in das offene Wasser
hinausgehend einen großen Bogen machen mußten.
Endlich lag der herrliche See da, ich hatte den so
lange herbeigesehnten Anblick vor mir!

Es heißt, Sibirien sei ein Land, wo die Blumen
ohne Duft, die Vögel ohne Gesang wären! Ja,
es giebt hier kein aus voller Kehle kommendes
Jauchzem wenn der Lenz erwacht; Floras Kinder
erglänzen in einer Pracht wie selten wo anders,
aberkalt weht es Einen an, wenn man sie pflückt,
denn jie sind ,,stumm« und ,,leblos«, Gottes
Odem weht Einem nicht entgegen, wenn man sie
entzückt ob ihrer unnachahmlichen Herrlichkeit an
seine Lippen drückt. Wie die greifen Waldriesen
ohne Attribute ihrer Ehrwiirdigkeih nicht von
silbergrauen Flechten geschmückt dastehen, wie
Seen und szFlüße keine buntschillernden Muscheln
an ihren Gestaden niederlegen, da es solche kaum
giebt, so weht auch aus vielem Anderen Einem
Das entgegen, was dieses so eigenthiimlicha bald
abstoßende, bald unendlich anmuthige Sibirien
bietet. Das, was man aus der Jugendzeit ererbt,
was man hier sucht und nicht findet, es läßt sich
erst vergessen, wenn man die Perlen Sibiriens
erblickt. Eine derselben ist der unvergleichlich
schöne Baikal: »der heilige See«, wie ihn Russen

kund Eingeborene nennen.

Der Dampfer machte einen großen Bogen,
dann legte er beim anmuthigen Dörfchen «Sistwe-
nitfchnoje innerhalb eines die Wogen des Sees
abfperrenden Molo an und wir stiegen ans Ufer.
Ich nahm im Haufe eines ehemaligen Schulgenosfen,
eines Schiffsbauingenieurs, Quartier, von wo ich
noch am selben Tage meine Excursionen nach allen
Seiten hin unternahm» An den beiden ersten
Tagen begleitete mich ein neuerworbener Bekannter,
Herr E. aus Moskau, ein gebotener Schweizerz
hernach ein Kaukafiey und Beide fanden, daß
zwischen ihrer, von einander doch so verschiedenen
Heimath und den Ufern des Baikal viel Aehnlich-
keit vorhanden wäre.

» Zustgfsttisn -

Eine wissenschaftliche Darstel-
lung des Velocipedismns die die Ge-
schichte, Physik, Phhsiologig Technik und Psycho-
logie des Sports umfaßt, bietet ein Artikel,
den Ernesto Mancini im neuesten Hefte der
,Nu0va AnizoiogixÆ veröffentlicht Jn der ,,P f y-
chologie« des Rades werden von dem Autor
die Gründe erörtert, weshalb das Radfahren ein
so großes Lustgefühl erregt und die verschiedenen
Urtheile der Phhsiologen angeführt; die Einen
behaupten, die fortwährende Lnftdouche und das
Gefühl, sich fo leicht im Gleichgewicht zu halten,
sei die Ursache der Freude am Sport, Andere
weisen auf die Erregung hin, welche durch die
gesteigerte Lebensenergie erzielt wird, Pasquier
erklärt aber bestimmt, die Bewegung allein ver-
ursacht das Lustgefühl Wieder ein Anderer ver-
gleicht den Radler einem Alpinistem der auf ei-
ner unendlichen Leiter emporklimme Die Phy-
fiologen erklären das Fahten auch für gesund,
weil alle Muskeln des Körpers zugleich ange-

strengt würden; freilich gesund nur für den ge-
s unden Menschen. Ein Jeder, der sich dem
Sport widtne, solle sich daher zuerst vom Arzte
untersuchen lassen. Gesund sei freilich der Sport
auch für den Nichtkranken nur, wenn dieser alle
Fehler der Professionellen vermeide. So hätten
sich diese, um den Luftwiderstand zu brechen, die
gekrümmte Haltung zugelegt, die unter allen Um-
ständen zu meiden sei, wenn auch ihre Gefahren
ühertrieben werden, es handle sich ja nicht um
eine passive Haltung wie bei den Kindern in der
Schulbant sondern um eine active. Ein mäßi-
ges Fuhren befördere die Lungenthätigkeit und
stärke das Herz. Besonders zu empfehlen sei da-
her has Radeln bei Dh8pepsie, Fettleibigkeit und
Neurasthenie. Gefährlich werde das Rad erst,
wenn Dilettanten das Fuhren zum Sport ausar-
ten lassen, dann freilich setzt es Herzerweiterungen
ab, die bei den prosessionellen Sportmen meist
nicht vorkommen. Rocheblave warnt besonders
die Jugend vor dem Schnellfahrem weil bei noch
nicht ausgewachsenem Thorax gesteigerte Herzthä-
tigkeit gefährlich wirkt. Vor Allem sei auch Ueber-
anstrengnng zu vermeiden. Als Regel für
alle Fah rer gilt, daß Fahren mit nüchternem
Magen gefährlich ist. Zur Belebung während
der Fahrt sei Zuckerwasser das beste, Alkohol sei
zu verbieten, auch Kola dürfe nur mäßig, Kaffee
und Thee nur in Ausnahmefällen genossen wer-
den. Der Fahrer solle überhaupt so viel wie
möglich dem Durste zu widerstehen suchen. Nach
anstrengender Fahrt sei kalte Donche zu empfeh-
len. Für die Leute von gelehrten Berufen fügt
Mancini die Mahnung hinzu, sich nicht dem Wahne
hinzugeben, als ob das Radfahrem wie überhaupt
jede physische Arbeit, ein Mittel gegen geistige
Ueberanstrengung sei; der Jrtthum sei zwar ur-
alt und weitverbreitet, aber wer Geistesmüdigkeit
durch Körpermüdigkeit heilen wolle, erziele nur
doppelte Müdigkeit. Dann kommt Mancini zum
Kapitel: »Die Frau und das Rad« Das

erste Erforderniß sagt er, sei für die Frau, die
cyclewoman werden wolle, der Gang zum Arzt.
Erlaubt dieser das Wagniß, dann å la honne
heute, denn das Radfahren macht die Frau kräf-
tiger, widerstandsfähiger, gesunder. Also sei je-
der Dame der Radsport zu empfehlen, um so
mehr, als das weibliche Geschlecht zu diesem
Sport mehr uatiirliche Begabung mitbringe, als
die Herren der Schöpfung Jm Einzelnen erzielt
das Radfahren bei deri Damen stolzere Haltung,
Verschbnerung der Formen und stärkere Respiratiom
Sicherheit des Blicks, Selbstvertrauen und Muth,
außerdem ertödtet es die Nervofität Als Kleid
sei den Raddamen ein dem männlichen Costiim
nachgebildetes, aber weites Gewand zu empfehlen.
Das Corset foll so niedrig wie möglich sein,
am besten wären an seiner statt Binden nach Art
der fasoiae mammillares der antiken Römerin-
nen zu tragen.

— Das größte Naturwunder auf
Jav a ist die berühmte ,,Gheko Kandka GombaC
»die Heimath der heißen Teufels« Den Euro-
päern ist der Ort unter dem Namen ,,Feuerinsel«
bekannt. Diese geologische Seltenheit bildet in
Wirklichkeit einen See von kochendem Schlamm.
Er liegt mitten in der Grobogana-Ebene. Man
nennt ihn eine Insel, weil die blühende tropische
Vegetation ringsherum ihm das Aussehen giebt.
Die »Jnsel« mißt zwei englische Meilen im Um-
fang und ist 50 Meilen von Solo entfernt. Jn
der Mitte steigen fortwährend ungeheuere Säulen
von weichem heißen Schlamm in die Luft und
fallen dann wieder zur Erde. Auch große Blasen
bildet der Schlamm. Diese platzen in der Luft
mit mehr oder weniger Geräusch. Nach der ja-
vanischen Tradition hat es einmal am Westende
des Sees eine hohe, trockene Schlammsänle gege-
ben, aus welcher sich ganze Strahlen reinen kal-
ten Wassers ergossen. e

— Operirte Eselsohrem Recht leb-
haftes Jnteresse erregte in der letzten Versammlung

——Zur Sammelwuth. Kellnerim
»Ich foll Ihnen einen Kuß geben? Vorhin ha-
ben Sie sich erst einen von der Köchin geben
lassen!« Gast: O, das macht nichts —- bin
KußfammletM -
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110300 82685 199985

1) Tiäztiitzsigalpieren und staatlich garantirten Werth— In Juli-law bH ,
2) Hexen-h, eintritt, oöiinraniii n« aanaialinnixsn Aue-kenn, » 2) ungarantirten Antheilsscheinen, Aktien, obliga- · I

llpaß. nerapakisrnpoizarn ..... . . .

«,
19125 32895 - 52020 - tionen und Pfandbriefein -"· . oZ) Toizapoizæ, iionocanenrom-, izappaiiroizi2, iinnraieinin Z) Waaren, Connoissementem ·Warrants und Quitturk szsrpaisionoprnhixsh Icol-1-r., seiten. noporsh n ilapoxo,n;. » « gen von Ti·anspoistcomptoiren, Eisenbahn— und

o6in;. na sroizaphk .
. . . . . . . . 13086 23 147979 57 161065 80 Dampfschifffahrts-Gesellschaften. « « Pcplckstks Yo» GEIST« Markt ·

Upnnannencaniia Baiiny aconriiosiiii ropnhixæ npaniienjfn , . ,
·

« .
soaioro n cepeopo irr, ciinisicaxn n sizonican neue-la. 147 45 1186 62 1334 07 Gold und Silber in Barren und Gepräge.

USE-Ists Cis-»am- »slp«ssa.4»e-Ii8t».I-1 Bat-w- ie « i Wsrthpapierss .
l) l’oczs,n.apcrig. n Ilpan rapansriipoizan «) . . . . 474031 77 164287 23 638319 .- l) Staatspapiere und vom Staate garantirte «). «
2) llaci , annin, oonnranjii n sannaniihie into-In, Z) Ungarantirte Antheilsscheine Actien, Obligationen

llpiisiirei»i- lierapwiiposaiinme .-· - · - 85259 75 180184 31 245444 06 « Uns! Pkssdbsisfss Z «Hpnnaiiiiencainiek Baniiy rpasrrhi n izencegcn iia 3arpa—
20971 95 1572 14 22544 09 T an, dwhlf 1 d, h Pl, , » . 0 0rinsinhiki n cra. ...... . .

.
. . s «

i« en un ec se au aus an isc e Eine. · " · s E t Wltoppecaoktneknhn » , « « Zm, » .H« »»
«:-

nallloltlzzxnsikieiiåiidx hlddxsiiesieiije s) Credite mstolflhifekgdxeydep te n«« ro: » - -
iskksssgwggkkllskks 70

! - - - - - - -

1) BYHHMH pzpzH-k»p0B-,HHH»» ~·, · . · 64979 02 i7066s 85 235647 87 i) von Staatspapieren und st22tlich-ga.kaut. wekthp2p. » zlcssssmssclllllsllzZ) T
~ ngrapanrnposannhinn . ... . .

« oproizhinn o asasreaihcrizanrh . .
.-

. .
. . s« I · on «an e svau en. s "« ’

««
—-—-- özz s c cis sing. -—-—-«-«6) Bpeneniio nenoiiphirhie csierhi oannoizshnroproizhixsh «· b) zeitweilig ungedeclcte Oonti « von Banlcen und aus- TkålllSpoklJcllko, Pläne litt« Milde« WII Zisgelslslh

nonoizsh sa nepeizoixhn . . . . . . . . . 36982 45 901·62 52 127144 97 wärtigen Handelshausern (Transferte und Accifeditive). Chcmotee - Pahriksiisz ·s«·emsnt-Fabrtl;eu, Kalkbrenuercicnsz nöktelwekken etc.
B) Bnanxioizhje Ikpezxgskhj. , . . . « .

, · . 28693 74 76671 15 105364 89 c) Blalloo-Credlte. « »Rohmaterial wird in meinem Ziegeleibetriebe in Zittau praktisch ausprobiert.«L) 110 one-rann Banna (nostro): Oorrespondenten-nostro: . Ptvstssvtv EIN« um! Its-M)-
Cizoooiiiihin cynnhi nie» pacnop. Banna .. . .

Benceain y kioppecuoiznegsjsoizsh . . . . . . . » I.- noassos ec se ei orkespon gutes« «FIITTT.ZLLTIIFFTI.;..H..;. ««« « « · «· « « Tskiåså 16 - 307383 F? mäiåst 34 ssäksikästktkxstååkxszsx PVHHSHFEMEIFEWWEW «»

Csiersh oösaizenenjn n ycrponcisna
Ilpooposieiinhia coyiihi ....,.. . . . .

.
-

-
——

—— Nicht zum Termin bezahlte Darlehen W i «
ESIEYUUS PTOXOLLU

·.
...... . . . . .

lITZTTLZIZHYHLIFISXFFS loslipaiy I .« .· .« .« JI J . 29397 77 61069 19 90466 Zg olcinicisgaxktiielidiisciksizlf 38611. MOSKAIL PSVVOWkA Nr« 2 «

3639439 ·8·0· 5291286 Es· 8930726 Es· « 1 lJuiverssai-Neaheiten. 1
eklaeenß"l-. - Passiv-z« -

Ciuianosiiihin Kann-ran- . .

. . . . . . . . . 1250000 - 1250000 - Actienca ital der Bank. « E . ««

s

Haus«-Hm? »aus-main. ...... . . . . . 521323 42 521323 42 nsspkvkksapitai Der· Ptseisrcouvaot füt- die lltsklssvsaison 1896 mit stsstksdltsststsv WCsiersh pesvejiniiaro nnnnnenna. .... .
. . . 71593 39 —— 71592 39 Dividenden-Reserve-Conto. is; zkszkzjznen und wjkg zu« Mk« verlange» gkzkjz 79k59«»4k·

Z lUIAAbII Elllla gen: Waarerkfersami unter« Iwofsnttifsme new« asteri- Orten des Enrop Russland-- Gz; Zizsörljzoikizxliklix csiesra ...... . .
. . . 397227 15

. . . . . . . . .
. . . .

- n erminira3
.. . . ...·. .

. . . . 662960 5o 2938022 98 3600983 4 «

.

. . END« VOISUMIV) cpoqllble

« 8 Z) Auf feste« Termm
« steif-Muster werden gern versandt, wir bitten aber infolge grosser gKoppectsoanekrrhn « - E Auswahl uin genaue Angabe des Gent-e, Farbe, Breite, angefahren

1) I1)0 im, CHGHWY (10,.0), cokzsespondenjzezplozzoz S«- Preises und zu welchem Zweck derselbe dienen soll. «s« CBOHOLUIHH cynnhi m, paonopnnieniii noppecnokk « « IJ Ik aus tät: »
.

H) liziåiijrecxlsik-.lla.xco. .·..... . .

. . .

nnnooin . . . . . .
. . . «

« ncassowec se. » I) « .1(1 11 s k J, z,-2) lloqcsieraitæ 6anna·(iiostro):
, - Oorrespondentenmostrm " »O. semszuzeag Kfiiliillzlistogltüiilic Bildt-Tri- viliillrliliixussachcn »F:9. . lllanakactar S

C«
Oynnhh ooraiciiniaca »Ja 6aniconsh ... . . . 98..z2 65 74959 44 173182 09 Summen, welche die Bank schuldet Katz» Herren-Kleider - llausgeräthschaften -

»,HEFT! BEMIM »« ---.... . .
. .

. . EZSZ X 1025157 07 1025157 07 Conto der Centralesz «
- lieinen Damen-Kiste Lampen

»
«nojyxiglkilgklighiilillTlETllTTJTH Kodimlåcjii ... . . .

88912 22 WIZQS X 183323 eelrhozliieliiseznDliikgeiåde auf Actien der Bank. je) Bäslsälxåltaandärbejten lslåsåslilsslkiiäslsluto 111-Fälle? G christall «
llpollensrhi no niinaiinhinsh Widersinn.

-

W
nspexoisixxiis exists-i. .....» . . . . . 67580 La- 3509 i L 102672 61 sent» pro Divekskz . TO) Hin-»F. e Hiznsckmkfs qäfszkjsslliks

, . 3639439 80 5291286 185 8930726 65 « HHHFFYVHVFSTOFF , Zizizieslklkåieu , HYGYH Apparat»
«) Her» eron cynnhr npnnanneiicasrm lei- 3anaonony»icannrany. 52-1,323 py6. 42 icon« , - . «) Hier-von 521,323 8b1.42 Kop-. deinllescrvescapitstl gehörig.
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Hiermit meiner geehrten Kuiidschaft in der Stadt und Umgegend zur «

· s - « gefülligen Beachtung, dass ich meine
Die Bestattung der irdischen Hülle unserer inniggeliebten Mutter « « , S j

- -Was-Ia Taqjz u. ist«-u. u. « u. tut» »Mit, Witz-»in, russ.-us. u» is. unt-«.
· · «

- I? Was-me it: zu anne m arem 9 Uhr abends ;« · tindet den U« präcise 12 Uhr Mittags aus unserer Wohnung Po. St t - 2 preise? . · .-

··

tersburger striisse Nr. 12, statt.
,

»

, se
--

«
Uuu stiiiu sriiuiiuuiikuu hittun

· · · wish» anging-sitt«- Wziz
»

·

Junge Leute, dir» sitt: zus Mc llslllslklllllcil Itlllklslc über-geführt habe. Alle in mein Fach echlagende Arbeiten werden auch in J ·s »
.. «·· . . · » » ·»

meinem neuen Local, wie bisher, billig und sauber ausgeführt und die Zenker-U
« " « .....-.----

«

«
««

· · ausbilden lassen wollen, können sich . .«·

·Ksindssnsss sei-« dsdisnn Esshssdtssgsssll »«

Icpheecitaii Popoiiciiaii Yiipaiza asnaiieunan iia .sierneprsx-, i 7 Kszpkerszszhskekptlvlvglgtäg kgggso N» 27 melden bei Pastor Palolc-Kanna- HAVE! TUknlehrer Ä. Pttllgttr
DELIT- Epnpslamaeisn Instan- IWEW
mnxisllpeiicrannisn cnoroiiipnciiyry """Y««"""«7«"""««««« wünscht «« gkmmlkkhe «9·"""ar«««" cnuuii tin« Dame» du» Mitlied2sk). i· » · net-ists no Hierin-i; osrnaraeroti Ho - ·

·
·

·

sche und praktischqiadagogisnhe Vor— g «

Ikonkågggså EMFEJZZTSDTEBOJTV entity-ausart- ssesaeprih
··

—-—-———·-—=·—— Reiolihaltigstes Sortiment in —·-—-——-—T bildung U» ist«-Wind«
« «

·

II II ·
«:ca ijioirt Ilepeiipa, Januari, o nein, T)

BI- yllpäßy He HOZIITS I-l’o HOFIHPFI
oero reiste« v«

··
für Herren, Damen, Knaben und Mädchen

lopbelzk y OZHUXG n TIERE· Kam Txäixiaszrsieeiiaro iiypca Bosåangiiw
· N· .in a eriieues en aoons · ·

iueiickie 5 irlirii ni- kiarpaxiis ne no— ———-——-—-—-·-—————-»——- gilt-til; ds a l) I k -—-

iiyoiiaerctn Pasno npn apart-Ton— SDEYIFIIHFFDSS E«
··

0 l e -«««··TE«"7’"
»Hm, Hzggzqegjg Hzppzzhh He G« · Damen- und llliidcheiijPelz-Getrunken, åuch einzelne ·l·cr·izge·i·i, Mutken u. Be— als· SCMMM Jacke» Rad·a···m·· . ·«

ANY· npplggwa B» Bmtuanie llpllsz»yra· » rote, sowie lilerreikliaisaliu - und· andere e zniutzen
· dem« Männer: um, F·;··e···w÷··he· Es.· « · hält vorrathig vom billigsteii bis zum liochfeinsten und empfiehlt in grosser « ..

’
.yiiie pas-I- iioiiysinsinaiinarpauiiienie . .. . . . . . ..lrumpfe, Socken, seidenwatte a 1

«, . Auswahl. iind bei anerkannt sorgfaltigster Arbeit zu billigsten Preisen R« 80 G f. d - d ·

0usi- icannrasia di. Ilepeilpa- existieren-i» 111-ro SØ or. Bhiurphiiiiaiin z »«. .0P; P« PU«« Hm Im· «
P. Iopheiz-i-, Popoiiciian Yiipaiza, zzknz (·zi·zzopzzgckcaro) o» Tøpazza Ä. s Hxghliteisltixiäissiiafe rkäiisisä I .·

·

»
St« - I, z . .15 OWESPE 1896 ««

iioramenin ne. cpoitu i Honopn ...-——=Hut-B:iiliitzexi-Gesciiatt.j H« «» werde» Hasen» g«.sk,.k-Popoiicnoii Lenz-Ja: sit. Sollt. 1896 r. npniiniiaerr no iiopyiieiiiiio NR. cylltideb und Pilz-linke werden gewaschen, gebiigelt und neu langen unt« Halt— nnil strieliarliisjteii 3 sehnt, =3O KopPopoiiciko enpesisaph : faconnirt l angenommen. »---.-...

« .
E 1249 rPCIUIIkUIO

· · · ·. . --QH-"---- »· --«».,;·.-»·.-«· «» .·,·«··«·-··-,-.·. --:«i:«.---..«. g ] · w ·f Das Stadtaiiit fordert alle Dienft- oeHerrschaften« die ihrs .Dienstboten » "
Um Empfqu e Um; Vklghmm M -8 .9 . . 9 111 Eruissiuu (Adels-ngrur- tskovisok sum seitens« in«- ss—-treuey Ymlst ans dem Asphonsp von b·k ·h f· Ä · « marasclie Gouvernement. NaheresPereiraschen Legat vorstellen wollen, »An ») VSVSJO El« 8 98911 NOT· II» « zu erfahren Kustuniewniioe Nr. 23.

auf, solches bis zum 1. November tisatlon pl» 1. November 1896 ·
··

rkuu inokitn F» F·-w»cs zUthUns im Auftrage « »Es«
-

Dienftbotem die weniger als 5 i s - « . » « « soggzhogq Je» 19 okk9hszkJahre bei einer und derfelbenHerri . . Elluaikd Fklcdklcbs «« «« i Æckmctcskhc " « w· ··
ehggstxsästkeu ’ ««

k o · « II »-schaft tkbdeyStadt gedient haben - - · I I II tlatok gesucht Anmeldiingen wer-oderbeieits »ein Mal aus dem von
· » » · · de» »» zspz naszhmztkags M, Woge», . l)Pereirkcischen Legat bedacht worden uug22iu-stk. Nr. ro, gutartig-i.sind, sinnen. bei der bevorstehenden -

——·-
« - h iVertheilung der Zinsen nicht beruck-

«· schwan mm um· mzme . « « . ». · Ein kklllhlYLlllldwlkl m« Aasstszllungsgehziuuzszsichtigt werden. » - g - mit solid. Bmpt u. besond. gut. At- Peszerburger St» Nr· so·—--—-----·-··—-·--
» « empfiehlt in grosser Auswahl u— den

· · · »

rast. bitt-et um stelle eines oeeonoiiis, sämmtliche Kameraden um, passiv»neuesten« Musik-In. , mit imd ohne gupiegelglasdickiek s« ils-weites uzi Finstern u. kkniu siuii Mjszguedek habe» Zutritt· Fremd»
«

« w« i SUCH Fxoktsxssghäkt PZE bölttzkelzfszåmksx können durch Mitglieder eingeführt
"·—-·· . s X— «·

« -"« 1 Z« U U: «» · · werden.Llimnnenie Jlnibnitnxiotisöro UUSTICI SUUUUYSU HUIZSAPYS OL tritt-a- kcuuutuuut i» duuikuiåiuPOIMIIYCHAFO HUOTSIIHAFCV H« aus Fischen— Eichen- und Tannenholz mit und ohne Zinkeinlage vom ein— 35 Kaki» DURCH 25 KOP III! kksm C

lIIGGTBA CUMTI LIOBOIILUTTI 210 BGB- ««» ei» sgugg dgk - kachsten bis« zum elegantes-ten verzieist,· sind in grosser· Auswahhvorräthig · ·· HSTWU I· RU-
Dozmzko cgjzzzskzgjzgsp ins» cokgzgHo§B3 hjnjgga unld Fvezsden Kläeibvlorkoixiisienden Fälllen Z: kürzester Zeit zu soliden Preisen zum 1. Januar 1897 ein llkåklstzlglsx fäåfakiirizäagingoåiuåsjtkio itzt;ycTaßa Yoro oämecTba . ge 10 S? 111) 0O - 111! Akgmsgsszl V

· ·
«·

Ä · L ··· F··w· —· BPO Gklell - ZC JUIIW ISGMRG II« IN« Hkukkkssi ists»-
«««

« IS. Katakallc unt! Rausch-lobe!- stehen daselbst zur Verfügung. « g
————

good» Fa»;ssik das out Kockoka im Eises-spie! Alls-MS 9 lIIITSAIDOIIEIZY·Iloimeiicartinxss Es: Allpkns IRS-THE r . iooo,odoebtolil·rMiilZFeiTUuhrZ list-its« ·-——-———-——-——---—————-—-—

1897 roiia noraiiieniio saiiiiaiiniiixr
iincroizcs Andiiiiiniicitaro Popoiicitaro Damen- Um] »I(1H(I9k-[(I91(]gk -

« · · » Islklllsk «J·· a
Jdiioresinaro Ooniecriza oyiiersh Iip(·)- weine» hjiijg und Hunde; unt-h den » . · · «» Wkk END! ltillcccllh
IZIZBSJIGEG Bis TIYHJTIITIIIOMG sacclzxåimri neuesten Moden angefertigt - Mlas Ellpanneniu 30-r0 Hoiiäpu 1896 IJJSIPJVZJZSJKIIZHFsgenubek d« «« lIVJIa BE) qaicoßZ Uns-I BG ll0Hk· « « · » F " wird· pel- sofokt nagh St« Pgßsksbukg .

lixeiillzi OHUJSCTBIL - « gesucht. Okferten mit Zeugiiisscopien
P« XCVI-EBCD- 15·I’0 QIITIIHPE IRS« .

IF» THE-«? »IHI.E-TB«ETLT.»ZTTFZIHZLZ I » 's, «· h -
D «

' IT«- 75 i. «
.;. »Es-T F « , - · « vHpezzzkzzkzczzzzz C· Hagen-l» , und .

·

·· · CSICPSTZUPIII 00 säm - · · —·—-····
·Jl- . - P · Karakult · Pältletliztn Für lglgitgllcieder kiäid einge-

. .

.
s O emxiliehlt zu äusserst billigen Dufk l» d z· , mit guten Zeugnis-sen· und womöglich führt» Herr» ohne» Fiasko ] Zu·- Preisen -o . .

. usxxxi - »s.-·- f. c. D. tsz ·« l« mit Maske 6.) Ren. incl. Kronssteuen
» —— Die Rigaer Galanteriez Kurz— Bodens-tot—-

Unter Beziehung auf deii §B3 di lllodewaarensllanillung · fen »F l) N ader Statut«! des Ywländischyn « Nr« 500 von P« D« Glekllps in mehrten, «l; . Höklslliltdilsow «HUWVDIJPUFHVKCUYYCVVTUH WUsd stand: im Hause Hotel ~London« .hierdurch bekannt gcMclchL daß die r d H 1stakukennzäßjge cankro e «

· -

. .. « ·.
.. « «

- xgxllTss is steht esnobt Konnt se wen» such t lEi« n— Apis! 1.89.7 JIIIJUIOIEUDEII SIHIMIIIS - i«- iikississdss U c cc U«Pfaudbriefe des Livlandilchen Stadt« emptieiilt äusserst iisseisiiiskiliHypotheken-Vereins um 30- Yo« w. sitt-nur -

Uikmdet 1896 Um 12 Uhr Mittags « grosse» Markt 7» Haus· Umhijz
in öffentlicher Sitziiiig der Direction - Kochw JUchFVstIFKchZZFEU N sum IF· Novembäk Eis« wars« Ums'
·

' ' « » «« -
. übernimmt eine ü tige o rau. let-W isiing von rei is vier jmmernun Vfremgocalostattxlgldgnt ämr2896 · - im Zenit-um d» Stadt. Gelallige Otter-JUVIWU VYPA JUU ·«

«) es? ·« e E her gewohnt Johannis-Str. Nr. Bd. ten sub P. s 9 niederzulegen in derJm Nameä derHDirection dHs Lwlätidn YY · - . Expuck d. in.sche« kadk yppkhekeU-. ezsejng
· , ·· ·

« a a « «
« «

. . . - sind zu haben - bternssstrasse 13. (Eftin) sucht eine Stelle als Stubein « llM 888· Secketakkck O«Wkldes « mädchen-Mk; st ß N Bbj .9. ·"
-—- - ———--————— Uch M C V» - S stehen zum Vcikuiif iluSpatikciikNuttcFelnsbes H I Ynetkmnut tadeaospr - FVCU Hakllms (·Z» Werst von Eliva), beim Kroiis-Busch-

no ..» , » - .« -
-« « s "·i "

:« T—:g.k-"·j:·-—:«·;;·-:- ;·:.;«;1·-·:·-·—;;-:·-«- :-·j.emptingeii und otkeriren billigst
· O 810 Cl! ks

» hnt sich ein jung» hniihshggrkliia Jiier eiisoii di sehaliaoli ». . . T v i d sBB -«

« sp Tsgllsd msshs · l Ein Student sucht ZFYJ«»DJP»FFF-Gsjksfliistakxfort Yjjmgkz Absnnolsn Johanns-ists» Es·
kaufsz die«

. ·««

sofort«
· miethem

,

F. Kraffh v«» EX uuuinuttuug ~i·ivuii . PS II« 2 mag« Himmel. ————-———-————-—-·
«,

—— m» esse«
·. . - FYUZ von der Gildenstn bis zur Ritter-sit.·

« IFSSSZZSJOSII . -
- -zur Bereitung von Beinen, Linnean-n, s verkauft die - im zweite» smck im l· »d·2·stadt- w» 6 Zimmer» nebst veramäa ein grösserer Beutel mitPortemonnaieLlmmmdszn und Speise« B· 111 h «

·

. . Beloh Jacobtpst
. 20.Zacken-Syrin- 1110 0 lUIIIZ .-.....-—--—....-.-..--.-.-: kkgksFdggzspkzszgzkkkggszzsss I« W

ist«-».
l Pfund 20 oop. . von 3 Zimmern nebst Entree und Es? f, , «« 5 Pfund und mehr e« 18 cop. Küche ist 111 Vckttllctllcu « F » » · . HICZU als Bethset »Prospcct d«

· empfiehlt die Drogilerie von Holmstrasse Nr. Z. zu ertragen in sind zwei Wohnungen von 6 und 7 eine Wohnung von Zitnmeru mit 1 r Biblivthsk der GeittmmhLitteratur
der Handlung A. oberleitner, zimmern lkzu vermiethem Näheres Wirthichastöbequemlichkeitem Quappew

·

· des Im nnd Anstandes (25 Pfg.-HUY Jllkkgkllslln E Skhllbllkho Kühnstkasse 4. 2 Treppen hoch, rechts. Str. Nr. 22, zu erfrg. im Hof, 1 Tit. ist zu veriniethen - Sternftraße 26. Ausgabeyc

Dritt! und Verlag von C. Mattiefen. -- lleicarasrs kann-situierten. l’. Miit-ers, Oiiriiopii its-ro Fa« 1896 r. U. it. lloriiiiiiteücrspa A. Jurist-ans. -Losaoxeto llesqpoh ·



itnng
«: 234» MPO Mittwoch, den 16. (28.) October 1896»

auf die Spur gebracht haben, worauf fünfzehn
der Leiter der Verschwörnng ihr Vorhaben mit
Enthauptung biißteku Sunhatsen nun, ein in
Honkong wohlbekannter Arzt, von dem es in den
Londoner Blättern heißt, daß er britischer Unter-
than sei, entkam mit einer Anzahl anderer Ver-
schworener nach Amerika und von da nach Lon-
don. wo er stch schon geraume Zeit aufgehalten
hatte, als er nach einem Ausgang am 10. d.
Mts. ohne sichtbare Ursache nicht mehr in seiner
Wohnung erschien. Die Blätter geben vor, be-
reits vor einigen Tagen Gerüchte über die Fest-
nahme des chinesischen Doctors vernommen zu
haben, wollten jedoch an ein derartiges Abenteuer
nicht glauben, sondern gaben sich mit der
Betheuerung der Gesandtschaftschinesen zufrie-
den, daß der Mann sich nicht in dem Gebäude
befinde.

Jm Hinblick auf die Bestrebungen-Italiens,
die wirthschaftlichen Beziehungen zu Frankreich zu
bessern, sowie im Hinblick auf die italienisch-mon-
tenegrinische Heirath find gleich den französischen
Blättern auch die englischen bemüht, das Verhält-
niß Italiens zum Dreibund zu lockte-en. So
weist der römische Berichterstatter der ,,Times«
aus die weitverzweigte Mißstimmung hin, die in
Jtalien dadurch erregt worden sein soll, daß Ita-
liens Interessen beständig denen Deutschlands
untergeordnet würden, und auf das daraus fol-
gende Gefühl,·daß Italien durch das Verbleiben
im Dreibunde wenig zu gewinnen habe. Der in
Folge. des Unglücks in Abessinien und in Folge
der trüben politischen Lage auf der italienischen
Volksseele lastende Druck werde begeisterte
Kundgebungen bei der Hochzeit des Prin-
zen von Neapel nicht aufkommen lassen.
— Eine Loudoner Zuschrift der Wiener ,,Neuen
Freien Pressek macht zu der englischen Agitation
gegen den Dreibund folgende Bemerkungen: »Es
ist noch nicht so lange her, . daß sich die englische
Presse zur Hüterin des Dreibundes aufwarf, in-
dem sie ein besseres Verhältniß zwischen Frank-
reich und Italien« als für die anderen Dreihund-
mächte kaum annehmbar bezeichnete; das ist die
alte englische Politik: wenn man selbst einen
Stoß erhält, den bei Seite, stehenden Nachbar zu
fragen, ob er sich denn das gefallen lasse. Jetzt
kehrt man den Spieß um, macht allerlei höhni-
sche Bemerkungen über Oesterreichs und Italiens
Uebelwollen gegen Deutschland, spricht von einer
,,sichtlicben« Schwächung des Dreibundes hält
ihm die« ,,sichtliche« Stärkung des russisch-französi-
schen Zweibundes entgegen, giebt Deutschland zu
verstehen, daß es ,,jetzt mehr denn je« Englands
Wohlwollen pflegen sollte, nnd stößt schließlich
die Drohung aus, England könne sich am Ende
in die Arme der Feinde Deutschlands, nämlich
Frankreichs und Rußlands, treiben lassen«

Die ,,A·qence Balcanique«, das officiöse Organ
der bulgarischen Regierung, bringt eine aus-
führliche Jnhaltsangabe des vom Ministerrathe
an den Fürsten Ferdinand erstatteten Berichtszur Motivirutig des Antrages auf Auflösnn g
der Sf obranje. Derselbe erinnert zunächst an
den Kampf, den alle Patrioten gegen das frühere
(»SkUMbUIvW’fchS) Negime geführt hätten. Die
anormale Lage des Landes habe sämmtliche
Parteien dahin geführt, alles Trennende zu ver-gessen und gemeinsam vorzugehen Es heißt dann
weiter: ,,Jn Erkenntniß unserer patriotischen
Gründe trug der Fürst denselben Rechnung, und
das Volk übertrug auf- Männer, welche ohne
Rücksicht auf ihre Varteiangebörigkeit ans Ruder
gekommen waren, sein Vertrauen, welches in der
derzeitigen Nationalvertretnng seinen Ausdruck
findet. Heute bestehen andere Verhältnisse. Der
nationale Wille, aus der unentfchiedenen Lage
herauszukommew hat dank der Weisheit des
Fürsten und der Action der Kammer Erfüllung
gefunden. Heute ist der Fürst anerkannt und die
Stellung des Landes legalisirt. Nunmehr ent-
stehen Strömungen im Volke, welche mit dem

verfassungsmäßigen Leben im Zusammenhange
stehen. Nachdem die Aufgabe erfüllt ist, zu welcher
die Regierung ein Mandat hatte, kommen jetzt
andere Aufgaben politischer und wirthschaftlicher
Natur an die Reihe. Aus diesen Gründen glaubt
die Regierung, trotzdem sie während ihrer Amts-
führung das nationale Jdeal erfüllte und das
volle Vertrauen der Nationalversammlung genoß,
wie es durch die in den letzten Tagungen der
Ssobranje erzielten großen Mehrheiten bewiesen
wird, den Augenblick gekommen, an das Volk zu
appellirem damit es sich über die Richtung äußere,
welche es den Staatsgeschliften zu geben wünscht.
Von solchen Erwägungen geleitet, schlägt der
Ministerrath dem Fürsten vor, die Kammer ohne
vorangehende Einberufung aufzulösen und Neu-
wahlen für den 17.x'29.November auszuschreibenE
—- Ju Wirklichkeit soll das Volk dem Cabiuet
Stoilow an Stelle der zerbröckelnden gegenwärti-
gen eine neue geschlosfene Mehrheit verschaffen,
und man wird wohl bei den Wahlen darauf hin-wirken.

« Hur-Eulen-
Das Reformationsfest wird in diesemJahr in Stadt und Land nicht an demnach-folgenden Sonntag- sondern am Sonnabend, den

19. d. Mts., durch Festgottesdienst began-
gen werdenp Wie hinzugefügt sei, wird auch die
slernende Jugend an der kirchlichen Feier theil-nehmen können, da gemäß einer Verfügung des
Ministers der Volksaufklärung vom 24. April
v. J. die S ch üler evang.-lutherischen Glaubens-bekenntnisses vom Schulbesuch befreit werden,
wenn in der Kirche ihrer Gemeinde das Refor-mationsfest an diesem Tage durch Gottesdienstbegangen wird. — Die Nigaer Blätter sprechen
zugleich die Hoffnung aus, daß dieser Tag auchseitens der evangelischen gewerbetreibenden Bevöl-
kerung durch Ladenschluß am Vormittag ge-
feiert werden wird. Es wäre nur natiirlich, wenn
auch die einheimische Presse an dem Gedenktagunserer Kirche nicht erscheinen würde. Häufung
der Feiertage —- Donnerstag den 17. October,
Sonntag, den 20. nnd Montag, den 21.0ctober —

ließ es jedoch im Interesse der Leser unmöglich
erscheinen, bereits in diesem Jahre den Planzu realisiren. I

Bei der bevorstehenden allgemeinenVolkszäblun g wird unsere Stadt nicht durcheine besondere- städtische Commissiom sonderndurch die Kreiwsählunaseommissiongezählt werden. Diese Commission hat vorgesteru
ihre erste Sitzung abgehalten »und besteht aus demKreisdeputirten v. OettingewLudenhof als
Vräses, dem Stadtbauvh Wirkt Staatsrath Dr.
W. v. Bock, dem Polizeimeister Litwinolrhdem Kreiscbef Baron Maydell und demKreis-Militärcbef Ts cherewin. Die Schrift-sührung wurde von der Commisfion dem Kreis-
chef Baron Maydell übertragen. «

Jn der gestrigen Sitzung der Deleg a-tion der Criminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts wurden wiederum
zwei auf der Tagesordnung stehende Sachen zu-rückgestellt Zur Verhandlung gelangte ein inder Rosen-Straße Nr. 57 von 2 Brüdern aus-
gefübrter Einbruchsdiebstahh Der ältere
Bruder, Peter P., zählt gegenwärtig 21 Jahre,der jüngere, Eduard P., nur 15 Jahre.Am 15. März d. J. fand die die Anna Post-Jürgenson bei ihrer Rückkehr, daß ihre Wohnung
erbrochen war und vermißte daraus außerha-schiedenen Kleidungsstüclen 4 Kissen. Auch die
Vorratbskammer war erbrocbensund der Vorrathan Schweinefleisch und Fett entwendet worden.
Da mehrere Personen die beiden Gebrüder P.kurz vorher auf dem Hofe gesehen hatten, so wur-
den diese sofort von der Polizei ausgesucht und
man fand auch bei ihnen einen Theil der gestoh-
lenen Sachen; es fehlten nur die 4 Kissen. Auf
Befragen gestanden die Brüder ihre Schuld ein
und gaben auch den Ort an, wo sie die Kissenversteckt hatten. Auch bei der gestrigen Verhand-lung Tgestand der ältere Bruder seine Schuld ein,
sagte aber, daß sein Bruder an dem Diebstahl
nicht theilgenommen habe. Dasselbe wiederholteauch der jüngere Bruder. Da er aber bei der
Voruntersuchung seine Schuld eingestanden hatte,

der Krieges zu, Nachdem er über die ernsten
Lehren gesprochen, welche Deutschland damals auf
blutgetränktenFeldern-erhalten, wo Mhriaden von
Menschen ihren Tod gesunden hätten, sagte
Einsehen, die Erinnerung an solche Ereignisse
und ihre Wirkung auf den Nationalchatakter
könnten in zwanzig Jahren nicht, verwischt wer-
den. Rednersz schloß, ehe das. internationale Vor-
urtheil durch« den Geist größerer Toleranz besei-
tigt wäre, könne ein wirkliches eutvpäisches Con-
cert nicht zu Stande kommen. Augenblicklich sei
es eher ein Conccrt von Diplomaten als von
Nationen, aber eine genauere Kenntniß der Sach-
lage könnte vielleicht eine wirlsamere Vereinigung
ermöglichen· ——"— Das dem Redner dargebrachte
Dankesvotum wurde auch von dem Staatssecre-
tär für dies Coloniew Chmberla·in, unter-
stützt Letzterer verurtheilte die pessimistischen
Aeußerungen iiber den Handel, die Vertheidigungs-
mittel und die Hilssquellen Englands u. s. w.
Obwohl dieselben im Allgemeinen wohl nur vor-
gebracht seien, um anzufeuerm so könnten doch die
Leute im Auslande leicht solche Reden zu wört-
lich nehmen und in dem Glauben handeln, Eng-
land« sei im Niedergange begriffen; Redner
drückte, sodann das Vertrauen aus, England habe
iwch««xzeuiig"Macht und Fähigkeit, seine Handels-
stellnng gegen alle Mitbewerber zu halten.
Goschen pslichtete ihm bei und war ebenfalls
der Ansicht, der Pessimismus habe großes Unheil
gestiftet ··

»Hu einer ernsten Reclamation der
englischen Regierung ist es in der vorigen
Woche bei der chinesischen Botschaft in
London« gekommen. Lord Salisburh hat ein
Schreiben» an den Gesandten Kungtajen gerichtet,
worin er die sofortige Freilassung eines chinesischen
Doctors der MedicinmitNamenSuntp
atfen fordert, der wegen Betheiligung an einer
Verschwörung gegen die herrschende Dynastie durch
Agenten der chinesischen»Gesandtfchast in London
aufgehoben worden sei und seitdem inder Gesandt-
sehast festgehalten wurde, um heimlich nach China
fortgeschafft zu werden« Der chinesischeGesandte
hat die Freilassung Snnhatsens unter Vorbehalt
de: Nechtgskage vereinigt. Wie das ,,W. T. V«
nun berichtet, hat Sunyatsen auf Befragen mit-
getheilt, das; ihn, spwährend er in der Nähe der
chinesischen Gefandtschast einherging, mehrere
Landsleute in freundlicher Weise anredeten. -Als
er sich aber dem« Eingange der Gesandtschaft
gegenüber befand, sei er gewaltsam hineingestoßen
undJdann eingeschlossen worden. Während seiner
Gefangenschaft habe ihm einer der Gesandschafts-
beamten erzählt, er würde gebunden und geknebelt
während der Nacht an Bord eines nach China
abgehenden Dampsers gebracht werden und falls
dieser Plan Vmißlänge, würde er in der Gesandt-
schaft, als auf chinesischen: Boden, getödtet werden.
Sunhatfen gab während seines Aufenthaltes in
der Gefandtfchaft zu, daß er identisch sei mit
Sau-Wen, welcher angeklagt war, das Haupt
einer auf den Sturz der MandscbrpDhnastie
gerichteten Verschwörung zu sein. —- Die ,»,Köln.
Ztg.« theilt über die Angelegenheit mit:
Die Verschwörung um die es sich handelt, scheint
zuerst dahin gerichtet gewesen zu sein, den Vice-
König in» Kanton zu ergreifen. Jm November
v. J. soll die chinesische Regierung die erste Mit-
theilung darüber erhalten haben. Es scheint in-
des: auch bezweckt gewesen zu sein, dieregierende Man-
dschu-Dynastie umzustoßem » da nach der Ansicht der
Verschwörer China seinen Niedergang der Dynastie
verdanke und «· eine Besserung der Verhältnisse nicht
zu erwarten· sei, solange sie an der Herrschaft
bleibe. Die Ergreifung des Vice-Königs von
Kanton sollte der erste Schritt in dem revolutio-
nären Unternehmen sein. Das Geheimniß soll
dadurch ruchbar geworden sein, daß 400 Kulis
von Hongkong nach Kanton gebracht wurden, um
bei der Ausführung des Planes behilflich» zu sein;
ihre Ankunft, »die verfrüht war, soll die Behörden
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so sprach das-Gericht beide Angeklagten schuldig
und verurtheilte unter Anwendung des Allergnä-
digsten Manifestes vom 14. Mai. d. J. den schvtx
wegen- Diebstahls vom Plenum zu 8 Monaten«
Gefängniß verurtheilten Peter P. zu 10 Altona-
ten Gefängniß undden Eduard P. zu 4 Mona-
ten Gefängniß. .

Den Platz auf der Anklagebank nahm darauf
der 27-jährige hiesige Bürger Radion L. ein. Er
war augeschuldigt, einen Menschen l,ebensge-
fährlich verwundet zu haben.

·

Am U.
März d. J. war der Angeklagte über die Stein-
Brücke gegangen und hattedort einige Pers-DREI!
bemerkt, mit denen er verfeindet war und von de-
nen er wußte, daß sie die Absicht hatten, ihn zu
Prügeln. Er setzte sich sofort in einen Fuhrmanns-wagen und fuhr zu einem Bekannten in die Te-
chelsersche Straße. Dort angelangt, bemerkte et
bald, daß jene Bersotien ihm gefolgt waren.
Statt einen Streit zu vermeiden und im Hausezu bleiben, begaben sich der Angeklagte mit ei-
nem Messer und sein Freund mit einem Revol-
ver bewaffnet auf die Straße. Die Gegner-»er-
griffen sogleich den Freund und versuchten, ihm
den Nrvolver aus den Händen zu reißen. Der
Angeklagte versetzte daraus dem ersten Gegner,
der ihm in den Weg kam, -—mit dem Messer einen
gefährlichen Stich in den Rücken. Glücklicher
Weise ,befand sieh der Revier-AusseherBuiwillo mit
einem Gorodowoi in der Nähe und machte weiterm
Blutvergießen ein EndeBeiläufig bemerkt waren die
seindlichenParteien jene selbe«nPsiersonen, die, wie s.,Z.
berichtet, im 2. Stadttheil eine Schlägerei arran-
girt hatten, wobei die Fenster eines Hauses mit
Steinen eingeschlagen wurden und Revolverschüsse
fielen. Der Angeklagte war seiner Schuld gestän-
dig und wurde unter Anwendung des Allergnä-
digsten Manifestes zum Verlust aller besonderen
Standesrechte und zu 5 Monaten 10 Tagen
Gefängniß verurtheilt.

Der Spankausche Lipparti-Wirth hatte im
Jahre 1893 zwei Knechte, den 19-jährigen Uddern-.
schen Bauern August P. und den 18-jährigen
Spankauschen Bauern August S. engagirt, die«
Beide mit Diebsgelichter in Verbindung standen.
Im nächsten Kruge diente damals der schon vor-
bestrafte 21-j.ährige A·lt-Wrangelshofsche Bauer
Kusta P. Dieser hatte eines Sonntags die bei-
den oben genannten Personen und den 33-jähri-
gen Samhvffcben Bauer Johann K. zu sich einge-
laden und alle 4 Mann hatten Rath gehalten,
wie man das beste Pferd des LippartkWirthes
stehlen solle. Sie müssen jedenfalls zu einem
Entschluß gekommen sein, denn am 4. October
wurde ein Pferd sammt Wagen und Anspann-
gestohlen. "Wegen dieses Diebstahls saßen die
vier obengenannten Personen gestern auf der An-
klagebank. Man hatte die Spuren des Pferdes
bis zum Gesinde des Johann K. in der Samhof-
schen Gemeinde verfolgt. « Die Angeklagten leug-
neten Alle ihre Schuld. Schon bei der Vorunter-
suchung hatten die Angeklagten sich aber dadurch
verrathen, daß sie bei ihren Aussagen Dinge mit-
theilten, die nur dem Diebe des Pferdes bekannt
sein konnten. Auch bei der gestrigen Verhand-
lung wurde im Eifer eine derartige-Erklärung
abgegeben. Während aber» der Translateur diese
Erklärung dem Gericht ülserniittelte, hatte der
Angeklagte Zeit, sich zu besinnen, und so wurden
die weiteren Aussagen äußerst vorsichtig abgege-
ben. Durch Befragen derBelastnngszeugen über-
zeugte sich das Gericht von der Schuld aller An-
geklagten und verurtheilte, unter Anwendung des
Allergnädigsten Manifestes, die beiden« Knechte
August P. und August S. in Anbetracht ihrer
Minderjährigkeit zu je 1 Jahr 1-Monat und
10 Tagen Gefängniß und den Kusta P. und
Johann K. zu 5 Monaten und 10 Tagen Ge-
fangniß.

Die Orgelvirtuosin Frl. M i i n a H er m ansn,
die bekanntlich auch als Dirigentin mit Erfolg
hervorgetreten ist und mit estnischen Chören
Concerte veranstaltet hat, wird nunmehr auch
außerhalb unserer Provinzen das Publicum mit
demsestnischen Volkslied und dem estnischen Chor-gesang bekannt machen. Am nächsten Sonnabend
wird« Fri. Miina Hermann in St. Peters-
burg im Saale der Eredit-Gesellschaft· ein
VolksliedewConcertVeranstaltenundzwar
mit dem hiesigen estnischen Sängerchorx Um dem
rnksfischen Zuhörer das Verständnis; des Textes zu
vermitteln, werden gedruckte Textbiichlein ausge-
geben werden, die in gebundener Rede auf der
einen— Seite eine russische Uebersetzung der estni-
schen Lieder bieten. Wir wünschen Fri. Hermann
den— -besten Erfolg zu ihrem Unternehmen, das
für« die musikalische Begabung und die Leistungen
unserer estnischen Sänger gewiß ein hübsches
Zeugniß ablegen wird.

Auf Verfügen der Livländifchen Gouv-Be-
hörde für bäuerliche Angelegenheiten vom 23.

Druck und Verxcig von E. EIN-triefen.

Neue Dörptdche Zeitung.

September sind die im hiesigen Kreise belegenen
Gerneiurden N eu-Nü g gen undjMeyershof
unter der Bezeichnung M e y e r s h o f s chxsp Ge-
nreindeszu einer zusassmengezogen wotdenås — T

Seit einigen Tagen producirt sich an der Pro-
menaden-Straße vis-ä«-vis dem Hotel ,,London«
ein Phsonograph nach dem System Edison’s.
Wir hatten heute Gelegenheit, das Repertoire
kennen zu lernen, das Märsche, Lieder, Piåcen
aus Opera, Couplets, Soli auf dem Cornet-ä-
Piston, u. dgl. m. in reicher Auswahl enthält.
Mit einer überraschenden Deutlichkeit wurden na-
mentlich einige Lieder wiedergegeben, sowie der
von dem Glockenspiel iu der Garnisonsdkirche in
Potsdam gespielte Choral ,,Harre, meine Seele«
Der Besuch dieses Phonographen läßt sich un-
serem Publicum durchaus empfehlen; auch der
Eintrittspreis ist mäßig. Der Phonograph wird
übrigens nur bis zum nächsten Montag ausge-
stellt sein. «

Am Montag bemerkte der aus Libau kommende
Passagier Friedrich Pucherotix als er auf der hie-
sigen V abn statio n mit dem Nachmiiiagszuge
anlangte; das; ihm fein G eldb eutel mit 280
NbL und verschiedenen Papieren u nt e r w e g s aus
der sTasche gestohlen waren.

Literarifches
.Die Nr. 18 der ,,Rigafchen Industrie-

Zeitung« hat folgenden Jnhalt: Die Dampf-
kessel in der Ausftellung von-Nishni-Nowgorod;
Von G. - v. Doepp. — Technische Mittheilungem
Neue Methode der Temperaturmefsungz Lichtstrah-
lenwurchläfsigkeit der fchweren Metalle; ,,Lebende«
Photographien. —- Jndustrie und Gewerbe: Ver-
gleich zwischen Dampfmaschine und Gasmotorz
Lage der Eisenindustrie in SüdsRußlandz Man-
ganerze im Gouv. Jekaterinosslawz Entwickelung
der Gafanstaltenz gelbes Silberglasz Eglomise-
Malerei; Verholzung pflanzlicljer Faserstoffe in
Rußlandz nachgefuchte Patente (Fortsetzung«)-. —

Kleinere Mittheilungem Fahrgeschwindigkeit der
Eifenbahnzügez Schlackenbeton und Böden in
Maschinenwerkstättenz photographische Quecksilber-
bildet; Zuclerriibenbau inRußland. —- Bücherscharu

Soeben erschien die erste Nummer des 33.
Jahrganges des D ab e im, den Friedr Ja c o b .-

sen,-- der Verfasser von »Im Weltwinkel« und
,,Waldmoder« mit feinem neuesten, Quf dem
Boden der meerumschlungenen Herzogthümer
fpielenden Roman ,,Elfe« eröffnet. Daneben
beginnt von Heinrich Seid el eine humorvolle
Wanderung: ,,Neues vom Wirthshaus
zur Stranddistel«. Die Nummer bringt
u. A. ferner einen Artikel über die ,,Reichs-
druckerei« von H. v. Zobeltitz und die
lustige Gefchichte einer ,,D o lo m it e n kr ax e -

lei« von Rad. Stralz Zum ersten Male er-
fahren die Daheimleser auch die Namen der
Fachredaeteure für die fünf Wochenbeilagen des
Hauptblattes: Das »Frauen-Daheim« redigirt die
Dichterin Fridcc Schanz, die Beilage «Hausmusik«
Ferd. PfohkHamburg , den Jdausgartetr P.
Gußmann-Gutenberg, das ,,Kinderdaheim« l)r.
Boewicke-Berlin; die Beilage »Aus der Zeit —«

für die Zeit«, eine kleine illustrirte Zeitung,
steht unter unmittelbarer Leitung der Daheim-Reduktion.

Kutizeu aus den Rirchenhjjcherik
IJniverfiräts-Gemeinde. G e st o r b e n : Fiel. Zeneide

"Johanna Wullfius, 28 Jahr alt.
Hör. Johannis-Gkmeinde. G etauft: des Prof.

am Beter-Institut Carl Julius Richard Happich Sohn
« Woldemar Carl Leopold; des erdlpEhrenbargers Eu-

gen Brosse Tochter Astrid; des Fleischermeisters Eduard
Jvhst Sohn Nikel-it. P r o cl a m i k t- der Pastorzu
Omsk Niskolai Blumderg mit Oele-se von Meisner.
G e st o r b k n: der Apothelergehilfe Carl Peter Lud-
wig Anton, 20 Jahr alt; Marle Degen, 100 Jahr
alt; .Fr. Christine Mignoh geh Birkenbaum, 90
Jahr alt

Ist. Marien-Gemeinde. Getauft- des Alexander
Lllbrecht Tochter Margarethr.

St. Petri-Gemeinde G »aufr- des Tifchlers und
Drechlers August Niggol Tochter Helmi Watte; ·des
Unterofsiciers Hans Rand-Tochter Martha Elisabethx
des Hausbesihers Georg Jürgens Sohn Arthur Ri-
chardx des August Pure Sohn Eduard Johannes;
des Johann Sulp Tochter· Anna Maries des Gustav
Purkas Tochter Amanda Elfriedq des send« Kraaw
Tochter Adele Johanna; des Peter Lätte Tochker Ida;
des Kristian Leppik Tochter Lida Paulinez des Hans
Must Sohn Friedrieh Alexander; des Karl Niggul
Tochter« Martha Elisr. P r o c I a m i r t: K» may»

1896

Karl Mattu mit Caroline Helene Jan; Tischler Jo-
hann Woldemar Keis mit Anna Sorg; Johann Lönts
mit Anna Maafepps Jüri Rein-old. mit Lifa Rein·
hold; Daniel Toming mit Slliarie Trunks. Gesto r-
b en: des Albert Bleck Sohn Arnold Johannes Sinn,
6 Mon alt; des Karl Kuk Sohn Arnold Alexander,
8 V, Most. alt; des Jaan Vallon Tochter Mir-Ida
HERR« 8 MVIL C« ; Schuhmacher Hans Anna, Adamw
Sohn, 379-,, Jahr alt;

———»———————-———————————

stdstenlkfte.
Wilhelm Butkewitz- i· im 78. Jahre am

12. October zu Riga.
Chriftoph Schmemanm Kirchendieneh -f--im 47.. Jahre am 11. October zu Riga.

———sp«··—·« «——lT.;
l

« Zdettorbetitht
des meteorolog. Unib.-Obfervatotiumg

vom 16. October 1896.

P IZHHJZJV I 7 Uhr mors- l I Uhr Mit:

Barometer(Meereöniveau) 757-9 7567 7557

Thermometerclsentigradel 6«2 5«8 7.7
indri t. u. e wini «sägt. Bier« pgigeej sws SSW4 WSWS

1. Minimum d. Temp. 4«7 « ·
2. Maximum ~ 8«3 " -

s. 30-jährig. Tagesmitteh 2«6 -
4« Wassetftand des Embacln 23 am.
5. Vieljähriges WafferftandBmittel: 66 am.

seiest-Mk Gouv-listing.
St. Peter-bargst Bdrfe IS. October 1896.

WechfelscorrrfcLondon sM.f. 10 sitt. » « » 93,45
Berlin

» f. 100 Amt· 45,70 »
Paris » f. 100 Zier. 37,17

dallpsmveriale neue! Brägünq —-

ksTendenzx fest. «« ·

Fonds» nnd Ketten-course.
M« Stamme« · . . · .- . .

.. llssh "

C« Gvldrsms I s s o - -
«« «·

W« Adels-Igrard.-Pfaudbr. . .
. · leis«

l. W· Prämien-Anleihe« FULL) . . .
spsss »

l· « «« - s « YEMXD ,

Prämien-Anleihe der Qldelobant . . .
. VII-« Kauf.

4s-"-· org-i.Bodenrente-starre. Metall) unw- Kauf?
W« Eifendahnenssiente . . . «« . . 100V« Kauf«
W« St. Betrieb. Stadtsdblia . . . VII-«-
Wp Most-use Stadt-Ortes. . . .

. . Icosxs Käst-
-5"-p Chnrlorver Landi(h.-Pkvir. . . . . 10014 trink»
letien der Privatshandelsssanl .

. . ou« Kauf-«»
«! » DislpnwsßsUr. i e s s ·

'

» »
Jnternsandxdzjanl . . . . 633

» » Russ. Bank . . «» . . ·- 471
» » Wpjggszfkqmgwant .

. . . 1270 Kauf.
~ » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 485 Ruf.
~ » Gef. d. Putilow-Fabr. . . . 118 «

» ~ Brjanfker Schienenfabrik . . . i 48975
» » Gefellfchaft »Sformowo« . . . 226
» » Graf. derMalzerkpWerke . . . 560 Kauf—-
» » Rufs. Gold-Industrie-Gef. .

- 310
» » I. Feueraffewfsomfn . . . - 1550 Vers.
« « 20 « «

· «
« « 345

« « Most« « » s · · « 820
« « VCVHchJGCL «RVssij«« · · « 382 sz

» ~ Russ. Tranöport-Gef. . . .
. 120

» » Rrbingbsvlogofe Bahn . . Ist-X-
Tendenz der Fonds-Hörb- fest.

Waateu-Börfe. -
Weizen» (Winter, Sakfonka) hohe Sorte

« für 10 Pult. . - . . 5,70
Tendenz für Weizen: st«ill.

Roggen, Gewicht 9 PUd .
;

. . . . . 5-35
Tendenz für Roggen g, st il l.

Hafer, Gewicht 6 Pud for. Kull . . . . . 3,70——3,90
« Tendenz für Hafer- still.
Schlagfaah hohe Sorte, pr. 9 Pud .

.
. 9,15

· Tendenz für Schlagfaats sttlL
Noggenmehh Moskowifchez pr. 9 Pud . . 4,70--l) ·

» von der unteren Wolga . . . . 4,70--b,lO
Tendenz für Roggenmehlr still.

Grütztz großlörnigq pr- Krxll . . . . . . 8,50——9,b0
; Petri-teurer, Nobekfcheh we. Pud . .

".
. 1,21—1,23

L Zucker, Könickfcher Rafsim I. Sorte, Or. Pud 6,40
neelispk.Pud..... . . . . . 5,20

Berliner Bbrf e, 27. (15.) October. 1896.
100 RbL for. Taffa . . .

.
. . . 217 Ratt. A) Pf.

100 M. for. uttimo . . . . . 217 new: 25 VI»
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monat« 217 Ruf. - Pl.

. - Tendenz: still. «

II: sie Ordners-n beratet-sittlich:
Etsssffelsilatt Ikearcsttiieleic
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se: siydtzciåps von: Ast: Summa;

Zinsen der Luther-Stiftung, zur Verfügung alles
Uebrige war bestimmungsmiißtfz belegt. Jn der
Summe der-im C·o·n·t o d er Unte r stiü iz un g s-
c a sse eingeflosserteir fi79,299. Rhb»l. itahmenj die
EollectengBeitsräge « unsd-.Vermäezht-
nisse mit 64,569 Rbt den größten« Posten ein.
Wenn nun diese-r auch gegen das Vorfahr die
Mchreinttahnte von 1244 Bibl. aufweist, so ist die
Steigerung nur den größeren Vermächtriissett zu
danken, die im Vor-fahre 564 Rbl., im Jahr
1895 aber 4528 Rbi. betrngein Die-L Cokiecten
und Beiträge sind in 15 Comites zurückgegangen
und nur in 7 gestiegen. « » s

Unter den Gaben Yzu bestim mteu
Zwecken erwähnt der Bericht das Bermäshtitiß
der in Dresden verstorbenen· Baroniu LsRönn e,
geb. Gräsin Keller, im Betrage Von 4574 Rbl.,
die ihrer Bestimmung gemäß für den Bau einer

Kirche in Süd-Rußland (Ssetvastopol.) verwandt
worden sind. Unter den Stiftungen wird
hervorgehoben das Vermächtniß des am 26. Fe-
bruar 1895 verstorbenen früheren Präsidenten des
Central-Comites, Oberfchenk Senatenr Lllfrrd
v. Grote, im Betrag von 8000 Abt. zum Besten
der Norddzivländischen Pfarrverrnehrungscasse und
von 3000 Rbl. zum Besten der Südiszivländischen
Pharrverncehritrigscasse.

»Der Grundsatz, das; vor AllemPrediger und
Kirchenbearnte überall vorhanden sein müssen, ist
auch im verflossenen Jahre rnbglichst ein gehal-
ten-worden. Daher hat auch von der 98,956 Rbl.
betragenden G esam m tausgaben des Jahres
1895 der Posten Unter-halt und Jahr-
gelder der Prediger und Kirchenbp
a mten mit 39,826 Rbl. die größte Summe und
gegen das« Jahr 1894 einenMehrerrtfwand von
541 RbL erfordert. Den UärhstgrBßteILVVsteU
bildet der für B an und Ren: o utesvon Kirchen.
mit 12,801 Rbl.: eine beinahe ebenso große
Summe wurde für Bau und. Re montevon
P farrhäusern ausgegeben (12,698"· Rbl.),"
Bedeutend gestiegen sind die Ausgaben für Un-
terhalt der S chüler und Lehrer, die im
Jahre 1893 erst 6269 Neu» im« Veeichisjahk
aberbereits 10,566 RbL -be«t·rugen. Einen« Mehr-
aufwand beansprucht-e Yauch der Posten· Bank rrnd «
sRetnontevon B et- u n d S eh ulh Ei n fern (6«571"«
RbL gegen 3527.»Rbl».» imrVorjahrex Die Ge-
fammtsurnzniender Unterstützungen hat im Be-
richtsjahr 91,494 Rbl. gegen «83,71-6 Rbl. im
Vorjahr betragen. « sz « -

Fasscnspwik die Thätigreit der unterstützt-regnet,
casfe noch ein mal kurz in Ziffern zufauunem so»
ergiebt sich ,· daß sie im vergangenen Jahre«
-745,141 Mit. gegen 712·,847 Rbl.- im·’Vo"rjahr;
verwaltet hat und ihr na"cth· Abzug der Gesammt-
ausgaben 646,185 Rbl. »zum Jahr1896 verblie-
ben sind.- Unter dieser Summe betragen: Ga-
ben zu bestimmten Zwecken 7463 Rbl., unantast-
bare Stiftungen und Reserve-Capital 316,790"
Rbl. und die unantastbare Luther-Stiftung«
164,463 Rbl. Das Couto der Uuterstützungk
casse betrug 136,921 Abt» von denen laut Budget

Inland: Die« edangdutherische Unterstützungscasse
im Jahre 3895. Nigaee Filiale der ,,Rnss. Tel.-Ag.«
Nisu- Fahkplarm Mira-c: Feier. regt. Peters-
butgc Zoll-Verhandlungen. Tageschrouih Batumz
Abreise. Ihre: Mai. der Kaiserin-Mutter. W assilkowx
Stnndistem Tisliss Beschlaguahtne.« Tscheljcp
bin s l: Sibiri.che Bahn « .

ezsentuetoux Augustivon Bienen. Niannigsali
t ig e s.

c Wind. i
Die evmigäniherifclzc Unicrstütjtcttgscasse im

Jahre l895.
Morgen begeht die evangxlntherisclze Kirche

unseres Landes das Reformationsfest Wie all-
jährlich an diesem Tage, tritt auch morgen ein
Institut, das der eigenften Initiative unserer errang.-
lutherischen Kirche seine Entstehung verdankt, an
jeden Angehörigen dieser Kirche heran, um sowohl
Rechenschaft abzulegen für das verflossene Jahr
seines Wirkens, als auch um neue L; ittel zu
gewinnen fiir eine weitere, geseguete Thätigkeit
Die 480 evang.-lutherischen Kirchspiele Rußlands
sind nicht reich an irdifxisein Besitz und in irgend
einer Weise bedürfen sie fast alle einer Hilfe.
Diese gewährt ihnen die ev an g. -luth eri sch e
Unterstützrtugs ca s se. Jm verflossenen Jahr
haben ungefähr ein Drittel aller Kircbspiele die
Unterstützungscasse in Anspruch genommen und
auch künftig sind sie der Mehrzahl nach auf
Hilfe von dieser Seite angewiesen —- eine
Mahnung an- jeden Glanbensgeiiosfery solche
Hilfeleistung zu erleichtern und durch eine Bei-
steuer zur Kirchen-Collecte, die niorgen
zum Besten der Untersiütziiiigscasse stattfindeh zur
Befriedigung der mannigfachen geistigen tin-d
kirchlichen« Bedürfnisse der Lsjlaubensgenossen xin
der engeren Heimath wie im weiten Reich nach
seinem Theil beizutragen. -

Die Mahnung, die Bekeuntnißtreue durch
eine vermehrte Opferfreudigkeit zu bekräftigem ist
um so gerechtfertigten als die Ausgaben; der Unter-
stiitzriiigscasse im vergangenen Jahr- wieder ge-
stiegen sind, (uin 7466 Rbl ·gegen·das»P-josrjahr)·,"
die Collec ten und Beiträge aber« eiiien nicht
unbedeutenden Minderertrags ergeben habens »

Die uns vom Centrabcsomite überfandte
Broschüre ,·,Die ev«angelisclplutherisihe
Kirche Nußandsim Werk ihr-»Unter-
stü tzungscass e (1895)f« constatirt im Allge-
meinen eine Zunahme des Besitzstandes
der Casfey Diese war in das Jahr 1895 mit
einem Capital von 621,357 Abt. getreten.
Dazu kamen im Laufe des Jahres Einnah-
m en im Betrage von 123,784 Abt» denen Au s -

gaben mit 98,956 Abt. gegenüberstanden, so
daß die Casse einen Zuwachs von 24,828 Abt.
erfuhr. .

Unter den Einnahmen standen nur die
Kosten: Conto der Unterstützungscasse und die

k —
MPO is« gis- s;- i J is» Y «

bis -.i1 Uhr. Vonnittaszx « Preis für« die feckfssejbaltepse Kptpnsszeist obexderenRcnscnt äsjkpfxybci zxveiävrid Nehmt-Tiger« zznseijxkpis d S"JKHF.
Durch die Post eitege»e:1de»-Jnserate.sntrickstetts6Kop- (2l) PfgJsfür die Kotpuszcile Au« Oder ekskeri Seite koste( Pieszitötpitszale Zeit-v.

bereits·«49,000·Rbl. zur Auszahlung in diesem
Jahr bewiuigt sind. Diskvexifügbakentsiuseu be-.liefen sich auf 20,548"Rbl., von denen bereits

·14,000 Rbls als Ausgabe in das Budget für 1896
aufgenommen sind. , « f »

i Aus den« Daten, die uns der Beright über die
Thätigkeit des» Centrabcsomitås vorführh
fei'Folgendes herausgenommen: Das Central-
Comite vexsitgte im Jahre 1895 übe:«121,960
Rbszl Dazu kamen« noch 12 meist unantastbare
Capita1ien. Das zwölfte ist das nun hinzuge-
kommene Vermächniß von Robert· Alexander t-
ter im Tbeilbetrage von 1140 Rbl Des· Ver-

nächtuissezs de: Vakoniu Rot-me ist schou gedacht
i worden; ein drittes, das des im Jahre 1881 ver-

storbenen Fu. Natalie v. Wedell im Betrage
von 4077 Rbl., das bisher anderweitige Bestim-
mung hatte; ist jetzt an das Central-Comitä zur
Auszahlung gekommen. Die-Ausgabe des Cen-
tral-Comit6s belief sich auf 43,609 Rb»l. gegen
5o,372 Rot. im Jahre 1894. — Die Hilfe des
Ccntrabcsomitös ist in 19 Bezirken in Anfpruch
genommen; nur die Bezirke von Nikolajew, Char-
kow und Reval sind mit eigenen Mitteln aus.-
gekommern An theologischen Stipendien

kamen zur Auszablung 2475 Abt. für 8 Studi-
rende, davon aus der Luther- und Zellinski-Stif-
tung 1000 Abt. für 3 Studirerrda

Nach dieser allgemeinen Uebersicht sei auf die
Tisätigkeit der einzelnen Conststorial-Bezirke, und
ihrer Bezirkscksomittss näher eingegangen. «Der
St. Petersburger EonsistoriabBezirk hat
35,607 Nbl aufgebracht und 30,279 Rbl ausge-
geben, d. .h- exxxghiat 5328»«Nbl. mehr beigesteuerh
als erhalten. Dieser Ueberschuß ist der Stadt
Petersburg zu verdanken, die allein weniger ver-

braucht als gebracht hat, während ,a—kle anderen
fBezirke mehr verbraucht, als aufgebracht haben.

Der größte Bezirk ist der Peterssbnrgerz
er empfängt einen bedeutenden Zuschuß vom

"Cetitral-Comitxs, wovon der größte Theil auf den
Unterhalt des fiunischen Lehrersemitisars zu Kol-

tp a n a kommt. Es folgt Nikolajew mit 16
;Kirchspielen; es hat dem-Eentral--Comit6 einen
TZUschUß gebracht; aber- er sist mehr« als- dreifach
hin« den Bezirk zurückgeflossikn durch das reiche
JLegatTiiönne für dfenszsiirchban Ssewastopolk
iKiew und Odessa haIben dem Centrabcsomits nicht
viel gebracht, aber auch nichtviel entnommen.
Narva wegen Plesskart nnd Tarutino wegen

Kischinew sind auf das Csisntrabicsomitå angewiesen.
Zum Bezirks-Comsits«s Ssmolensk gehört .nur das
eine gleiszchnamige."Kirchspiel, Iwelches der Hilfe des

;Central-Comit(s..s nicht entratherisk.ann. :
Jm Nar v·a»schen" Bezirk klagt· »das Plfes-

«-k,a·u(sche Hilfs-Comit6·über den Mangel an
Hilfskräften beim Confirmand.en-
Unterricht. Es schreibt: «Nach Abtrennuug

·zwteier"Kirchspiele, des Toropezschen und «Pleskau-
Lettischeri von der einen Divisionspfarre hierselbst
und nach Erbauung von Gotteshäusern in allen
Filialen der letzterem tritt die Sorge um den auf

die Confirination vorbereitenden Religionsuntev
richt, zumal in den "Fili·alen, in den Vordergrund.
In der That, was sollen die Gotteshäuser mit
dem in denselben immerhin nur selten gepredigt-en
Worte Gottes, wenn keine Gemeinde da ist, die
in religiöser Beziehung so weit gefördert ist, daß
sie diesem Worte in dem Maße Verständnis; ent-
gegenbringh wie es von den Gliedern evang-
lutherischer Gemeinden gefordert werden» entriß,
und wie es die Confirmation in unserer Kirche
entschieden vorausse"tzt. Aus demnächstliegenden
Wege »der Anlage von Kirchenschulen wird
sich das nicht erreichen lassen, da einerseits diesen
der gesetzliche Boden, wie es scheint, » unwieder-
bringlieh entzogen ist und andererseits ohnehin die
Anlage derselben bei der Zerstreuung, zumal der
Filalgemeindem über einen weiten Flächenrauin
hin ungemein erschwert erscheint« Es muß für
eine jede derselben, das ist die ans langjähriger
Erfahrung gewonnene Ueberzengung des hiesigen
Pastors, ein sittlich tadelloser und religiös wohl-
gesch·ulter Mann als Gehilse des Pastors ange-
stellt werden, mag er den Namen Küster, Küster-
lehrer oder Diakon führen, dessen Aufgabe nicht
blos darin bestehen soll, sonntiiglich abwechselnd
deutschen, estnischen oder lettischen Lesegottesdienst
zu halten, Nothtaufen zu. vollziehen und in Ver-
tretung des Pastors zu beerdigen, sowie ihm in
der Seelsorge behilflich zu sein, sondern der ganz
besonders die Pflicht habe, den religiösen Unter-
richt innerhalb des Filiales zu fördern, indem er
zur Anregung und zur Ueberwachnng des Hans-
unterrichts ein mal jährlich die Gemeindeglieder
in ihren Wohnorten aufsuche und insbesondere
die Eonfirmanden zeitig vorzBeginndes Unter-
richts derselben durch den Pastor auf denselben
hin vorbereitr. Das Alles aber nimmt die volle
Arbeitskraft eines Mannes in Anspruch, »dem fo-
mit Wohnung und Unterhalt von Seiten der
Filialgemeinde beschafft werden muß. Woher nun
die Mittel nehmen? Im Pleskauschen Kirchspiele
wenigstens dürfte das Ausbringenderselben die
Kräfte weit übersteigen, sind doch die Gerneindez
glieder in den» Filialen meist» »arme»·· Ansiedler ;. nnd
doch erscheint es. beimrapidenFortschritt derwe-
ligiösenszUnbildung »dringend. geboten, damit nichtzu zögern, sonst dürfte, esszüöerhaupt zuspät wer-
den. Wahrlich, da eröffnet« si»ch·e»i’·1·r»Fe-ldder Be-
thätignrig, so recht eigenilich würdigund Werth«
der Liebesarbeii unserer UnterstützungscasseÆ

»Das Pleskausche Hilfsäsjotnite hat mit.»die-sem Fingerzeig ——·sagt. der Bericht — einen
wunden Punct berührt, und gewiß wird die, Un-
terstietzungscasse zur Anstellung tüehtiger Hilfs-
kräfte bereit sein. Es« eignen fiel) dazu in den
meisten Fällen nur berufsmäßigvzu solchem Dienst
ausgebildete Personen, und solche werden wir erst
dann».hab"en, wennwit ein evangelisches
Lehrerseminar haben. Leider sind die seit
Jahren in dieser Beziehung angewandten Mühen
bisher erfolglos geblieben; wir wollen hoffen und
beten , daß wir endlich einmal die Genehmi-
gung zur Gründung eines evangelischen Se-

».
. » l . jsiibiskxcnscmeucss und Insekt-»t- vexmittel»n: .in Nisus H. Liingswik Izkgxnoucäxxssssiffeaux irsFellickit E. J. Katvixkg Buchhz in Werts; W: v. "Gaffro1t«’du.Fr. Biehsosss Bachs; in

. Welt: M« Ruhr-MS- » udhyzsinskevulx Buchh.z v. Kluge G Ströhnrs in St. PeterSb«utg:sN. Matttim’s.ceutralsAnnoneensAgmw

niinars erlangen, damit wir leistungsfähige und
zuverlässige» Diakonen stellen können« «

Auf die· anderen«ConsisioriabBezirke kommen
roir in der nächsten Nummer unseres Blattes
zurück. « ·

Zur« geplanten Rigaschen Filiale
der ,,Russ. Tel.-Ag.«, die mit dem 1. Ja-
rinnt-1897 eröffnet werden solle, geht der ,,Düna-
Ztg.« aus Petersbnrg folgende Biittheilring zu:

« »Die Rufs. Tel.-Ag.« plant, nach eingezoge-
nen Erknndigungen an competenter Stelle, in der
That die Erbffnung einer Filiale in Riga, macht
aber dieselbe noch von dem Entgegenkommen der
Rigaschen Presse abhängig, mit der die Verhand-
lungen über diese Frage in diesen Tagen begin-
nen werden. Zu diesem Zweck hat die Agentur
Herrn Gehnert am 15. October nach Riga ab-
commandirt. Hieran anknüpfend, können wir die
weitere Mittheilnng machen, daß die »Continen-
tal-Telegraphen-Compagnie« sWollss Telegr.-Bn-
reau), durch ihren Vertreter in St. Petersburg auf
die precäre Lage der Rigaschen Presse inranss
ländischen Depeschendienst aufmerksam gemacht,
mit derselben in directe Verhandlungen zu treten
beabsichtigt, welche für beide Theile von Nutzen
sein würden, zumal die ,,Russ. Tel.-Ag.« ihre
ausländischen Depeschen der geplanten Filiale in
Riga nur über Petersburg geben kann und da-
durch den Rigaschen Blättern kein Vortheil er-
wächst. e «

i Rigcn Unseren Red ac ti o n en -—schreibt die
»Düna-Z.« -— scheint der neue Winter fahr -

pla n wahre Wunder an Schnelligkeit znzntranem
Er hat— uns jedenfalls so übel zugesetzh wie noch
nie. Sollen unsere Leser, die durch die livläu-
dische Bahn die Zeitung bekommen, dieselbe noch
a m selben Tag e zugestellt erhalten, so muß
das Blatt fix und fertig um 4 Uhr 15 Min.
auf dem Bahnhof sein. Nun geht« uns das aus-
ländische und inländische Zeitungsmaterial —-

Zeitungen und Briefe —, nichktssmehr wie bisher,
um .9 Uhr und « um——-1 Uhr zu, sondern in sehr
ungleichen, Partien um· 9,» 10, 11, 1172H, Uhr
zu» Das, Material zu sichtery zu; verarbeiten, es
setzen, censiren, corrigiren, drucken und versenden
zu la-ss»en,kblei»be·n uns somit nur wenige Stunden
Arbeitszeit; ein— gut Theil dessen, Wasszsrüher
schon in der Tagesnutnmer placirt werden konnte,
wird bei dem— beliebten neuen Eisenbahn-Fahr-
plan bis zum· folgenden Tage warten müssen.

Aktion, Die ,,Düna-Z,« schreibt in ihrer
vorgestrigen .åliumsmer: ,,.Se» Excellenz der eher-ra-
lige «Vi»ce-Go11vernenr von Kurland,
Geheimrath Baron,«A. Heyki n g, und seine Gat-
tin, gebotene v. Jacobs, feiern morgen das Fest
ihrer goldenen Hochzeit. Sowohl in Riga,
wo Baron Hevking seit längere: Zeit Wohnung
genommen, wie in Kurland, seinem. Heimatlp
lande, in dem er lange Jahre in hervorragender
dienstlicher Stellung gelebt, hat er sich durch sein
verbindliches Wesen, seine Liebenswürdigkeit nnd

Zentner-u.
—-

Nachdruck verboten.
August von Platen

Zu seinem ist«. Geburtstag, 24. (12.) Oktphek 1896.
. Von

Otto v. Maaß
Als Goethe erfuhr, daß Platen in der großen

Umgebung von Neapel und Rom, an den para-
diesischen Gestaden von Sorrenh »in dem Pinien-
hain, an den Buchten des Meers, wo die Well’
abfließt voll triefenden Schautns«, nichts Ande-
res zu Wege gebracht habe, als eine Parodie auf
den damaligen Stand der deutschen Literatur, den
»Romantischen ·Oedipus«, da konnte er es ihm
nicht verzeihen, daß der Dichter an solchen Stät-
ten dieser Erbärmlichkeiten nicht vergessen konnte.
Mit scharfem Blicke hat— der große Seher eine
wesentliche, Vielleicht die entscheidende Schwäche
in des Dichters Leben und Streben hier erkannt.
Gar. wunderlich war Großes und Kleines in Au·-
sUst von Platen’s Charakter gemischt. Wenige
haben von der Kunst sohohe Gedanken-gehegt-
WSUTAS sv feierliehe Töne angeschlagen, wenige »so
grvßesiere sieh gesteckt, und poch vermochte oder-r.selbe piudarische Dichter, der, den» Loorbeerkranz
um die geweihte Stirn, zum kastalischen Quell
wandelte, kaum jemals seine Bitterkeit über den

ansbleibenden Beifall der Menge, feinen Groll
gegen widerwärtige literarische Strömnngem kurz
seinen kleinen Aerger über Kleines zu unterdrücken.
Wenn der Odendichter PiendelssohrkBartholdy im
Alter von 35 Jahren als ein kleiner, verschrnrnpß
ter, goldbebrillten heiserer Greis erschien, so ha-
ben wir den inneren Gegensatz in seinem Wesen
gewissermaßen in einem Bilde vor uns.

Viel von dieser merkwürdigen Disharmonie
der Seele erklären freilich die literarischen Ver-
hältnisse seiner Zeit. Bei allen bedeuteuderen
Köpfen dieser Periode bemerken wir eine ähnliche,
nicht abzuschüttelnde Befangenheit im literarischen
Tageskrany eine ähnliche Bitterkeit. Das machte,
weil das deutsche Publicum, das eines Goethe
und Schiller gewürdigt war, des, Guten müde,
sich seichten Erzeugnissen zugewandt hatte. Der
fade Clauren, der Massenfabricant Raupach waren
in Mode, und dies ist es, was Jmmermann wie
Deine, Hauff wie Platen so verbitterte Platen
mehr als alle· Anderen, weil er sein Lied ans die
höchsten Feiertöne gestimmt hatte und den Con-
trast der ärmlichen Wirklichkeit mitHaß empfand.
Es ist eine sonderbare Mischnng von persönliche:
Berärgertheitcnnd von swirklicserj Hoheit der Anf-
"·spssk;ng»» gjiisztjee er »seiner; heiden"-Literätii·r»pg-
todt-IF psvlikPtkklksszudlstiTHE;ZLFFYIHPITJJNSE I. « »Wi-
kommfesjliebes Publieunisdaß Du die größten

Geister so oft verkennst und stets verbannst die
sonst bewährten Meister ?« Es ist eine sonder-
bare Mischung von hochmüthiger Eitelkeit und von
berechtigtem Selbst- und Hochgesühle des Sängers,
wenn er der Menge die göttlichen ewigen Reste
des Poctenstolzes immer und immer wieder vor-
hält. . · «!

-

Daß aber Platen auch unter den bedeutenden
Dichtern seiner Zeit isolirt dastand, das lag in
der Eigenart seiner Poesie begründet. Damals
saß die Formlosigkeit auf dem Throne. Die Ro-
mantiker hatten das Nebelvollh ungewisse, Zer-
flatterde in die Dichtung eingeführt; ihr tveicher
Träumersinn verachtete die herbe Strenge scharfer
Form. Bei Heine war die Lockerheit der Form
mit rafsinirter Kunst zu einem äußerst wirkungs-
vollen Kunstmittel ausgebildet worden, und selbst
eine so gesunde Natur wie Jmmermann vermochte
sich nur langsam aus der Zügellosigkeit der Un-
form herausznarbeiten Ihnen Allen stand Pla-
ten schroff gegenüber. Form, Rhythmus, Klang
und Maß — das war vielleicht das .-Ursprünglic«hste,
was die Natur in Hihn gflegt hatte. Ein wohl-
gebauter Tempel, mit sttenggeoxdneten Säulen-reihenj knnstvoll gearbeitetund sorgsam durchge-
bildetz klar. Jund fsfcljöii in« den,nebellofen,.blgU«U
Asetherkeaisifkagevdk Ase-stand, die Poesie« ver-Eiss-
nemgeistigen Auge. iWährend er« ein genialifches

Gernegroßthum sich dreistspreizen sah, empfand
er, daß die "Dichtergabe ein Geschenk der Natur
sei, dieKunst aber erworben werden müsse. Er
war sich bewußt, zu hämmern und zu feilen, zu
siebten und zu scheiden, bis im lautersten Glanze,
in der peinlichsten Arbeit sein Gedanke zur Er-
scheinung kam. -

So stand er wie eine einsame Säule Von pen-
telischem Marmor in Mitten des mhstisclsen Däm-
mers, der wallenden Nebel, der Märchen und Ge-
spenster der deutschen Romantik, in ihr sah er
darum den eigentlichen Feind« gegen sie richtete
er den ««Oedipus«, in dem er nun freilich alles
Mögliche in einen Topf warf, Jmmermann und
Müllner, Schicksalsdramen und Raupachiadem
Er kämpfte beinahe wie Don Quixote gegen
eingebildete Feinde und darum ging sein Schlag
ins Wasser und er erreichte nicht viel mehr, als
daß er auf allen Seiten Mißstimmung gegen sich
erregte. Kein Wunder, daß auch die Vesten sei-
ner Zeit ihn zurückwiesem sein Dichten ablehnten
und dem· empfindlichen Dichter den Stachel in
die Brust drücktem So spornte «

»zum Gesang zwar kein Beifall -
-

» DerBefreundeten ihn, e ,
,

.

Doch Fiille des eigenen WohllautsW "s ,,Fülle des, eigenen Wohllauts« stolzes
Wort« Wohl darf der Dichter das Urtheil seiner

Zeit gering achten, der, in sich hineinhorchend
die Klänge eigener Harmonien vernimmt, und es
kann nicht geleugnet werden, daß August v« Pl«-
ten -e·chte Musik in sich barg. Er gehört zu den
Wenigen, die dem sprbden Jnstrumente unserer
Sprache nicht nur Klänge von Mark und Wahr-
heit, sondern auch von musikalischer Schönheit zu
entlocken fuchten und vermochten. Er gehört zu
unseren Sprachkünstlerkn Er horchte auf Tact
und Noten de: Sprache; er hörte seine Gedichte,
während so viele Andere die ihrigen nur s ehrie--
ben, und das ist ein Vorzug, der hoch ange-
schlagen werden muß. Darum prägen sich Ge-
dichte, wie, »Das Grab im Busento«, Der Pil-
ger Von St. JUst«, »Klclgelicd OUMZ III.«,
,,Reue«, dem Ohre des Jiinglings schon so. zeitig
für immer ein; sein Ohr würde ihre Melodie be-
wahren, vergäße die Gedichte auch sonst sein
Geist. Durch diese fprachliche Meisterschaft war
Platen auch befähigt, Versgebilde von seltener
Kühnheit zu schaffen, ohne die Grenzen der -Schön-
heit zu übertrcten Den geflügelten Schwung der
Parabasen in seinen parodistischens Combdien
»Die verhängnißvolle Gabel« und ,,Der roman-
tische Oedipus«" hat kaum « Einer übertroffen.
Pfeile sollten sie verschicken und wie das Schwu-
ren s fliegender Pfeile rauscht auch ihr Ton. Die
schwierige Versform der Ghafele hat in ihm ihren
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die Lauterkeit seines im besten Sinne vornehmen
Charakters Anerkennung und Liebe erworben.
Wir wünschen am Vorabend des Festes dem«g""rei-
sen Jubelpaan welches sich noch heutzutage geisti-
ger Frische und körperlicher Rüstigkeit zu erfreuen
hat, einen ungetrübten Lebetlssbetlds

St. Pctekshmsgp 17.. Ozctvbed Die Ver-
handlungen in den deutsch-raffi-
sscheu Zpklstreitigkeiten haben gegen-
wärtig in Berlin« begonnen und werden
zwischen der rufsrschen Botschaft und dem Zollamt
geführt. Nach einer St. Betersburger Correspondenz
des ,,Rig.Tgbl.« verlautet, daß es imLaufe von 2—-3
Wochen möglich sein wird, zu bestimmen, ob die
Zolldisferenzen zwischen Deutschland und Nuß-
land sich g iitlich werden beilegen lassen — oder
die handelspolitische Situation eine weitere Ver-
schärfung erfahren wird. Jm Gegensatz hierzu
wird der ,,Düna-Z.« berichtet, die Verhandlungen
werden in kurzer Zeit ihren Abschluß finden, da
beide Parteien sehr entgegenkommend sind; der
status quo ante werde somit bald wiederhergestellt
fein. Deutschland wird das Einfuhrverbot auf
Schweine aufheben, während Rußland die» in
Anwendung . gebrachten Zollreprefsalien fallen
lassen wird. «

— Ueber ein Allerhöchstes Geschenk
berichtet der ,,Reg.-Anz.«: Der Kitche des hlg-
Johannes des Theologen in Chatellerault in
Frankreich ist Allerhöchst eine pr acl)tv o lle
Glocke verliehen worden, welche den Namen
Alexander-Nikolaus-Glocke erhalten hat. Se. Maj.
der Kaiser geruhte persönlich die Zeichnung der
Glocke in Augenschein zu nehmen und zu begutachten
und zu besehlen, ihreAnfertigung zu beschleunigenDie
Glocke hat die Bestimmung, das Andenken an die
Anwesenheit der russischen Deputation in der
Stadt Cbatellerault zu vereinigen, die von dem
Hochseligen Kaiser Alexander III. dorthin bedr-
dert war, um die Ausführung der den Gewehr-
fabriken Chatellerault gemachten Bestellung von
500,000 Gewehren zu beaufsichtigen. Auf der
einen Seite der Glocke befindet sich die Auf-
schrift in russischer und französischer Sprache:
",,Verküude den Frieden und die Briiderlichkeit
der» Völker« und auf der anderen in russischesr
Sprache die Worte: Geschenk Sn Maj. Niko-
laus It» Kaisers aller Maßen, der Kirche des· hlg.
Johannes des Thevlogen inChatelleraulM Die
Glocke soll in diesen Tagen angebracht werden
nnd wird zum ersten Male ihre eherne Stimme
erschallen lassen am Tage der Thronbesteigung St.
Maj. des Kaisers Nikolaus II.

—— Der Minister der Volksaufklärung Gra f«
D eljanow, soll, den-,,St. Pet Wed.« zufolge,
ernstlich erkrankt sein.

F— Gerüchtweise wird der ,,St. Bot. Z«
mitgetheilt, daß Graf Montebello, der fran-
zöfische Botfchafteu Gesundheits halber seine
hiesige Stellung aufgeben und durch General
Boisdeffre, · in St. Petersburg eine persona
gratissimaz etsetzt werden soll. «

—- Der Kriegsminister Wann owski ist
am Dinstag nach St. Vetersburg zurückgekehrt.

«—- Der Beamte für fpecielle Aufträge beim
Oberprocureur des Hlg. Synods, Sskworzow,
ist, wie die ,,Mosk. D. Z« den ,,Mosk. Wed.«
entnimmt, ins We ichfel-Gebiet abcomman-
dirt worden behufs Untersuchung des Secti-
rerw esens, des Raskvls und der Erfolge der
rechtgläubigen Missionäre in diesem Gebiet.

Votum. Die ,,R»uss. Tel.-Ag.« meldet un-
term 16. d. Mts.: Gestern um 7 Uhr Abends
langten aus Abas Tuman Ihre Maj. die Kai-
serin-Wittwe mit Ihren Kindern Michael
und Olga in Begleitung des Grvßfürsten Niko-
lai Michailowitsch und der Gouderneure von Ku-
tais und Tislis am Landungsplatz der Russischen
Gesellschaft an. Der ganze Weg war illuminirt
und mit Flaggen verziert. Die hohen Reisenden
wurden vom Volke enthusiastisch empfangen und
zum Panzerschiff «Georgi Pobedonossez« geleitet.
Jn Begleitung des Panzerschiffes ,«,12 Apostel«

verließen die Kriegsschiffe den-Hafen, den Cours
auf Noworosfisk haltend.

Wassilkotuk (Gouv. Kiew). Der »Birsh.
Wed.« wird von hier geschrieben: Jn letzter Zeit
hat sich in unseren Kreisen die Secte der bapti-
stischen Stundisten stark ausgebreitet. Die
Secte ergreift fast ganze Dörfer».g

Tiflis Einem G eri cht sp rist a w, der jüngst
bei einem Herrn Execution zu machen hatte,
passirte es, wie der ,,Kawkas« berichtet, daß er bei
der Vermbgensaufnahme seine eig enen G al-
loschen mit Beschlag belegte. Jetzt hat
er beim Gericht auf Herausgabe seiner Gallofchen
geklagt.

Tscheljnbinst Der Bau der westfibiriss
schen Eisenbahn von Tscheljabinsk bis an
den Fluß Ob in der Entfernung von 1329 Werst
und der Verbiudungsbahn zwischen der Urali und
der sibirischen Bahn von Tscheljabinsk nach Je-
katerinburg in einer Entfernung von 227 Werst
ist sertiggestellt und die Passagier- und Waaren-
beförderung hat Dinstag begonnen. Die westfi-
birische Bahn bildet eine selbständige Linie mit
einer besonderen Verwaltung, die Jekaterinburg-
Tfcheljabinskische Zweiglinie wird zur Uralbahn
gerechnet.

Isolitismer Gageøbericht
Den IS. (30.) October.

Die Enthüllungen der »Dann-arger Nachrich-
ten« in dem Artikel ,,Fiirst Bismarck und
Rußland« haben naturgemäß außerordentliches
Aufsehen erregt. Von anderen von Friedrichsruh
aus inspirirten Organen wurde überdies gleichzeitig
die Angabe gemacht, daß das zwischen Deutsch-
land und Rußland auf 6»Jahre geschloffene Ab-
kommen das nach dem Rücktritt des Fürsten Bismarck
von deutscher Seite· nicht mehr erneuert wurde-ein
schriftli·ches gewesen sei. Eine indirecte Be-
stätigung der Existenz jenes» Abkonrmens ließe
sich auch aus einer Erklärung «he"ra»uslesen,. »die »in-
zwischen der deutsche ,,Reichs-Anz.««verbsseirt-
licht hat. Dieselbe lautet: »Bei der öffentlichen
Besprechung der« jüngsten ,,Enthiillungen« der
»Hamb. Nachr.« über die« deu«tsch-russi·schen Be-
ziehungen bis· 1890 trat vielfach der Wunsch her-
vor, die Regierung möge auch ihrerseits das Wort
zur Sache ergreifen. "Der ,,Reichs-Anz.·« ist zur
Erklärung ermächtigt, daß dies nicht geschehen
wird. Diplomatische Vorgänge von der von den
,,Hamb. Nachr.« erwähnten Art gehören ihrer Na-
tur nach zu den strengsten Staatsgeheimnissem
sie« gewissenhaft zu wahren, das beruht aus der
internationalen "Pflicht, deren Verletzung eine
Schädigung wichtiger Staatsinteressen bedingen
würde. Die Kaiserliche Regierung muß daher
auf jede Klarstellung verzichten» undswird jenen
Auslasfungen gegenüber weder das Falsche berich-
tigen, noch das Unvollständige ergänzen, in der
Ueberzeugung, daß dasVertrauen zu der Aufrich-
tigkeit und Vertragstreue der deutschen Politik
bei den anderen. Mächtenzu fest begründet ist,
als daß es durch derartige ,,Enthüllung« erschüt-
tert werden kbnnte.« «

Bei der Erörterung der Enthüllungen weisen
einzelne Blätter darauf hin, daß das Verhältnis;
Deutschlands zu Nußland zu Ende der 80ier
Jahre, wie es sich nach Außen,widerspiegelte, mit
der Existenz eines» Vertrages in Widerspruch zu
stehen fcheine. So schreibt die ,,Kbnigsb. Allg.
Ztg.«: ,,Nach dem Artikel der »Hatnb. Nacht«
hat offenbar bis zum Jahre 1890 zwischen Deutsch-
land und Rußland das schönste Einvernehmen
bestanden, während Für st Bismarck im Jahre
1888 «im Reichstage die berühmte Rede gegen
Russland hielt, in der die Bemerkung vom »Wen-
kriechen«, die Aeußerung ,,Der Saldo der Dank-
barkeit, welchen Rußland im preußischen Contohatte, ist . . . getilgt worden«und vollends das
stolze» Wort fiel: »Wir Deutschen fürchten Gott,
aberfonst nichts in der Welt« Der« Widerspruch,
der in Erinnerung an diesen Tag (6.·Februar1890)

durch den Artikel des Hamburger Blattes hervor-
gerufen wird, ist vielleicht nur ein scheinbarer
und wird seine Aufklärung wohl noch finden.
Man darf daher etwaigen weiteren Auslassum
gen der »Hamb. Nachr.« mit Spannung entge-
gensehen.«

Die Wiener ,,Neue Freie Presse«, die
das Abkommen als ein schriftliches bezeichneh be-
merkt zugleich: »Die Staatskunst Bismarck’s, die
stets und unablässig daran arbeitete, sein Werk, das
deutsche Reich, mit den denkbar stärksten Bürg-
schaften und diplomatischeu Bollwerken zu umge-
ben, hat sich nie großartiger und iiberlegener ge-
zeigt« Dagegen ist das Wiener Blatt der An-
sicht, daß die posthume Enthüllung des
deutsch-russischen Neutralitäts-Vertrages zur Be-
festigung des Dreibundes nicht beitragen könne,
und motivirt das wie folgt: »Mehr noch als
Vertrauen Vertrauen erweckt, stimmt entdecltes
Mißtrauen zum Argwohn. Man muß daher wei-
ter fragen: Was mag den Begründer des deutsch-
oesterreichischeu Bundes veranlaßt haben, gerade
setzt diese Erinnerung auszuwecken? Soll durch
die Enthüllungen des intimen Verhältnisses, wel-
ches selb·st noch unter Alexander Ili. zwischen Nuß-
land und Deutschland bestand, Frankreich aus
dem Russenrausch erweckt werden, dem es sich
hingiebt? Oder hält der Schöpfer des Dreihun-
des dafür, sein Werk habe seinen Zweck erfüllt,
und will er Deutschland neue Wege weisen? Will
er, daß es die Allianz Rußlands suche, selbst um
den Preis anderer Bündnisses Es kommt uns
eben heute gleichfalls an s H a m b ur g eine Un -

terredung mit einem deutschen Staats-
mann zu, die wir weiter unten mittheilen und
die solche Gedanken enthält. Dort wird zwar
nicht schlankweg die Ueberflüssigkeit des deutsch-
oesterreichischen Bündnisscs behauptet, aber doch
die Ansicht ausgesprochen, die Gefahr eines russi-s scheu» oder russisch-französischen Angriffes auf

: Deutschland, gegen welche das deutsch-oesterreichi-
H sehe Biindniß geschlossen wurde, sei vorüber, und

der deutschaStaatsmann fiig-t hinzu, mit der Ur-
sache höre auch die Wirkung auf. Die Behaup-
tung ist kiihn, und wir glauben, wenndie deutsche

- Politik noch mit derselben nach allen Seiten vor-
bauenden Vorsicht geführt wird, wie zur Zeit
Bismarck’s, so wird sie sich hüten, auf eine so
sragwiirdige Voraussetzung hin ihre bewährten
Grundlagen zu wechseln. . . . Seit der Zwei-
bund nicht mehr zu bezweifeln ist, ist der Drei-
bund erst recht eine Nothwendigkeit geworden,
und wir wollen hoffen, daß man in Deutschland
wie in Oesterreich davon innig überzeugt ist««

Die euroväisclje Lage und Deutschland.
Die vorstehend erwähnte ,, Un terre du ng

mit, einem deutschen Staatsmann in
Hamburg-«, die von· der Wiener ,,Neuen Freien
Presse« veröffentlicht wird, ist geeignet, nicht ge-
ringeres Aufsehen zu erregen, als die Enthüllungen
der ,,Hamb. Nacht« Von verschiedenen deut-
schen Blättern wird nicht daran gezweifelt, daß
der ,,deusche Staatsmaun« niemand Anderes als
Fürst Bismarck selbst sei; die dargelegten

Gedanken und, Ansichten sowie Form und Tenor
der Unterredung weisen darauf hin. Der Bericht
des Wiener Blattes lautet:

»Ein Freund unseres Blattes hatte dieser
Tage Gelegenheit, sich mit einem deutschenStaats-
manne über die europäische Lage zu unterhalten,
undsendet uns hierüber aus Hamburg fol-
genden Bericht ein:

» Das Gespräch drehte sich zunächst um den
Zarenbesuch in Frankreich und die politische Be-
deutung desselben. Der Staatsmann sprach sich
über dieselbe mit voller Unumwundenheit dahin
aus, daß der Besuch zur Aufrechterhaltung des
bisherigen Verhältnisses Frankreichs zu Rußland
nothwendig gewesen sei« und daß die Unterlassung
desselben Rußland die Vortheile geschmälert haben
würde, die es jetzt in seiner Politik und Finanz
von französischer Seite genießt. Neue Abmahnu-
gen seien nicht getroffen worden; die wiederholtes und» feierlicheBekundung der alten sei nöthig ge.-s wesen, um die Franzosen bei guter Laune zu er-
halten. Thatsächlich bilde der Besuch nach der

Dreibundseite hin eine Erhöhung der vorhandenen
Friedensgarantie Anders liege die Sache in Be-
zug auf England«

Die Unterhaltung wandte sich dann dem
Tolle zu, Welchen die englische Presse gegen Deutsch-
land anschlage, und ihrer Behauptung, daß der
Dreibung sich lockere und Deutschland bald isolirt
dastehen werde. Das Gespräch nahm etwa fol-
gen Verlauf:

,,Glauben Ew. . . . an die Möglichkeit oder
Wahrscheinlichkeit einer Lockerung des Dreibun-
des?« — »Nein, "in dem Sinne, wie es die
Engländer meinen, gewiß nicht. Wenn die russisch-
französische Entente den Sinn hätte, den ihr die
Pariser EhauvinistensPresse und die Londoner
Jingoblätter zuschreiben, so würde die natürliche
Folge davon nicht eine Lockerung sondern eine
Befestigung des Dreibundes sein. Wenn eine
Lockerung einträte, so würde das nur beweisen,
daß in Paris nichts abgemacht wurde, was den
Dreibund oder Theilnehmer desselben bedrohen
könnte. Aber einstweilen glaube ich überhaupt
nicht an eine solche Lockerung, weil ich noch keine
Ursache dazu sehe.« —- ,,Ew. . . . sagen ,,einst-
weilen«; das scheint doch auf die Möglichkeit
einer späteren Lockerung hinzudeuten.« —— »Ein
Bündntßvertrag ist als Menschenwerk natürlich
den Gesetzen der Vergänglichkeit unterworfen, aber
Niemand kann voraussehen, wann und unter wel-
chen Umständen er der Einwirkung dieses Natur-
gesetzes unterliegt« —- ,,Jst in absehbarer Zeit
eine solche Wandlung wahrscheinlich s« — ,,Dar-
auf kann ich nur erwidern: Cessante causa
cessat etfectus.« — Und wie wäre das in diesem
Falle zu verstehen s«

»Die Causa des deutschen Vertrages mit
Oesterreich ist bekannt, die der Verträge mit Ita-
lien ihr analog» Der deutsche Vertrag mit Oester-
reich hatte, wie Sie ja wissen, seinen Ursprung
in VerstimmungemEmpfindlichkeiten undEifersüchte-
leien, m welche Gortschakow diernsfische Politik gegen
Deutschland hineingetrieben hatte; es wurden von
russischer SeiteZumuthungen anDeutschland gestellt,
deren Erfüllung unser Land in russische Abhän-
gigkeit gebracht hätte, ohne die weitere Sicherheit
gegen fernere Ansprüche zu gewähren; dadurch
wurde Deutschland zu der lange vermiedenen Op-
tion zwischen Rußland und Oesterreich zum Ab-
schlnsse des Bündnißvertrages mit letzterem Staate
genöthigt. Dieser Bündnißvertrag hatte aber le-
diglich den Zweck, die Gefahr eines russisch-
französischen Angrisfskrieg es auf einen der
beiden Eontrahcnten abzuw e n d e n. Daß diese
Gefahr von der betheiligten Diplomatie jetzt noch
als vorhanden angesehen wird, ist mir sehr un-
wahrscheinlich«. s

»Ew. . . . sind der Meinung, daß mit dem
Schwinden der Ursache auch die Wirkung aufhöre,
also der Vertrag demnächst erlöschen werde ?« —

»Das will ich damit keineswegs gesagt haben.
Die Einzelverträge sind ja erst kürzlich wieder er-
neuert worden und der Dreibund ist auch schließ-
lich mehr geworden, als eine Versicherungsanstalt
gegen Rußland Er bildet eine eminente Frie-
densgarantie, bedroht Niemanden und stellt einen
festen Factor der europäischen Rechnung dar; we-
nigstens bis«jetzt.« — »Aber wie lange wird die
europäische Situation fortbestehen, wo es jedem
der am Dreibunde betheiligten Staaten möglich
ist, den Vertrag aufrechtzuerhalten s« -—— »Das
kann Niemand wissen; nur das Eine ist sicher,
daß kein Staat, der selbständige Politik treibt,
einen Vertrag halten kann, wenn dieser« anfängt,
ihn an der wirksamen Vertretung seiner eigenen
Interessen zu hindern; dann tritt der Fall ein,
den der Urheber des Dreibundes im Auge hatte,
als er seiner Zeit im Reichstage erklärte, keine
Großmacht könne auf die Dauer im Widerspruch
mit den Interessen ihres eigenen Volkes an dem
Wortlaute irgend eines Vertrages kleben, sie sei
schließlich genöthigt, offen zu erklären: Die Zei-
ten haben sich geändert, ich kann den Vertrag
nicht mehr halten und muß von demselben zurück-
treten.«

»Wie hätte man sich eine solche Peripetie in
Bezug auf den Dreibund vorzustellen?« —-

,,Sie wird sich aus der Logik und dem Schwer-
gewichte derjenigen Thatsachen vollziehen, die sich,
unbekümmert um Vertragsparagraphen, nach Maß-
gabe der realen Jnteressen der Völker entwickeln«
— »Zum Beispiels« — ,,Solche Beispiele liegen
doch nahe genug. Wenn sich zum Beispiel ein
russisch-französisches Einvernehmen gegen Eng-
land herausbildet, so können Umstände eintreten,
die bewirken, daß Italien, das in Asrika mit
England gemeinschaftliche Interessen hat und aus
den maritimen Schutz Englands gegen Frankreich
angewiesen ist, durch England in die Versuchung
gebracht wird, sich von seinen Bundesgenossen ab-
zusondern, falls diese es in ihrem Interesse für
ersprießlich erachten sollten, die russisclysranzösisrhe

Actioit gegen England zu begünstigen.« —— »Kannnach Ew. . . . Auffassung der Fall einer solchenBegünstigung leicht eintreten s« — ,,In Bezug·
auf Oesterreich-Ungarn wohl nicht,;;-»weildessen Interessen auf dem Balkan und am Mit-
telmeer vielfach mit den englischen parallel gehen.
Aber in einer ganz anderen Lage befindet sichdoch Deutschland, und ich kann mir sehr wohlvorstellen, daß Situationen eintreten, in denen
dieser Staat es als Pflicht gegen sich selbst em-
psindet, eine etwa vorhandene russisclysranzösische
Coopcrativu gegen England seinerseits zu unter-
stützen Die Anfänge dazu liegen ja auch bereitsvon« -— ,,Ew. . . . meinen die ostasiatische
Sache . .

«

·
»Ja, und ich »glaube, daß Deutschland nichtmehr in der Lage Ist, sich· den Cousequenzeu seinerdamaligen Handlungsweise zu entziehen, selbstwenn es wollte. Aber ich glaube auch nicht, daßes wollen wird. Wenn damals die Betheiligung

Deutschlands politisch geboten erschien, so war
das doch nur aus dem Bedürfnisse zu erklären,
mit Rußland die Fühlung wieder zu gewinnen,
die durch manche Erlebnisse der letzten Jahre ver-
loren gegangen war. Jst das aber der Fall und
hat man seitdem auf deutscher Seite sich auf dem
damals eingeschlagenen Wege fortbewegt, so wird
man sich jetzt stchetlich vor Halbheiten hüten,
die mit dem Sitzen zwischen zwei Stühlen endi-
gen könnten, von denen alsdann keiner eine
Stütze bieten würde. Es sind auch keine deut-
schen Iuteressen zu entdecken, die uns den
Zwang auferlegten, von Rußlaud abzufallen und
seinen Bestrebungen feindlich gegenüberzutreten
Wir haben Frankreich Iahrzehntelang die Freiheitseiner Entwickelung in jeder anderen Richtung
als in der Elsaß-Lothringens gegönnt, ja wirhaben sie sogar gefördert, zum Beispiel in Tunis,
in Indien, in Asrika, und wir haben doch min-
destens denselben Grund, es als wichtig für das
deutsche Jnteresse zu betrachten, wenn R uß l and
seine Befriedigung mehr im Osten g eg en Eng -

laud, als im Westen gegen aussucht. Ich
sehe absolut kein deutsches Interesse, das uns
nöthigte, den russischen Wünschen in Asien entge-
genzutreten, namentlich nachdem die Bahn einmal
eingeschlagen ist. Die deutsche Politik würde un-
bedingt Schaden nehmen, wenn sie die Richtung,
die sie zu Gunsten Rußlands genommen hat,
ohne erkennbare und zwingende Gründe wieder
wechselt. Nachdem wir die Hand Rußlands ein-
mal ergriffen haben, müssen wir sie auch festhal-
ten in Fragen, wo unsere eigenen Interessen uns
dabei nicht im Wege stehen. Wenn das Gegen-
theil geschähe, wenn zum Beispiel wieder englische

Einslüsse die Oberhand in unserer Politik erlang-
ten, so würde das den Erfolg haben, daß wir
Rußland an einer besonders empfindlichen Stelle
verletzten und gegen uns ntißtrauisch machten, wasuns von der englischen Seite keinerlei Nutzeu em-
brächte, unsere europäische Situation aber jetzt
wesentlich verschlechtert! würde« —

,,Nach Erd. .
.

. Ansicht ist also dringend zu
vermuthen, daß Deutschland seinen Platz an der
Seite Rußlands und eveutuell Frankreichs Eng-
land gegenüber behalten wird s« —— »Ja, davon
bin ich überzeugt» — ,,Und die Folgen davon
könnten schließlich zersetzend auf den Dreibund
eiuwirken s« —— ,,Dagegen möchte ich keine Bürg-
schast übernehmen, wenigstens so weit Italien in
Betracht kommt. Oesterreich-Ungarn dagegen
dürfte schwerlich das Bedürsuiß empfinden, seine
jetzige Stellung im Dreibunde mit einer solchenan der Seite Englands zu vertauschen und even-
tuell einer deutsch-tuWeh-französischen Coalitiou
gegen England als dessen Alliirter gegenüberzu-
stehen. Aber es ist ja auch eine deutsche Unter-
stützung Rußlands gegen England denkbar. die
neben seinen Dreibuudsverpslichtungen stattfindenoder doch wenigstens nur in Bezug auf ItalienSchwierigkeiten ergeben könnte« "

»Wür"de Deutschland in leherem Falle sichwohl durch die Rücksicht auf Italien abhaltenlassen, Rußland gegen England zu unterstützeu s«
— ,,Das glaube ich nicht. So lange Italien fürden Dreibund zu erhalten ist, ohne daß Deutsch-land dafür Opfer zu bringen hat, die größer sindals der Nutzen, den es aus dem Verbleiben Ita-liens im Dreibunde zieht, wird es gewiß mit al-
len Mitteln die fernere Zugehbrigkeit des König-
reiches zu sichern suchen. Aber wenn der umge-
kehrte Fall eintritt und Deutschland durch die eu-ropäische Constellation gezwungen würde, zwischender Rücksicht auf Italien und der auf Rußlaudzu optireu, so kann das Ergebuiß zdoch kaum
zweifelhaft sein.« — ,,Sind Ein. . . . der Au-
sicht, daßzdiese Frage demnächst actuelles Inter-esse gewinnen könnte s« —- ,,Das glaube ich kaum,
weil der Druck Englands auf Jtalieu schwerlich

sFnrtsettrtscn in der Beilage)

Meister in deutscher Zunge gefunden. Jn den besten
seiner Ghaselen wird man fast an jene japanischen
Künstler erinnert, die mit leichtem Spiele ihres
Fächers Dutzende von Papierschmetterlingen um
ihr Haupt flattern machen; alle scheinen frei und
willkürlich und werden doch alle von der Meister-
schaft des Künstlers wie am Faden zu leichtem
Spiele gelenkt. So umslattern auch Platen’s
Ghaselen mit leichtschwebenden Einfällen den
Grundgedanken, jene ,,blanke Lilie«, deren Fuß
im Meeresgrund fest wurzelt, während die Blume
im Wasser hin- und herwogt. Platen hat Zeit
seines Lebens auf die Sprache und Form reiche
und miihevolle Arbeit verwandt, und die Roma-
neu, deren Vorbilder seine Sonette und einige sei-
ne! beut vergessenen Dramen verdankt, die Ori-
entalen und die Griechen haben ihm ihre Reize
verrathen müssen.

Dvch die Form allein genügt dem Deutschen
Ukchh das JUUEVIkche ist es, das er von seinem
Dichter vor Allem verlangt. Platen darf in ge-
tvisser Weise als ein Gelegenheitsddichtet im
Goethifchen Sinne bezeichnet werden, Doch war
er nicht aller Seiten des Lebens mächtig. De:
leichte Sinn der Heiterkeit war« ihm versagt, nnd
wenn er sich mehrfach mit bekränzterStitn in d»
Schenken-erneut, so wirkt; das uukküustricrx E:
liebt das Feierliche Diegroße historische"S»»itu-
ation liebt er: Mitte-lind, vom Weihnachtsliede

der frommen Gemeinde erschüttert, Alarich, von
seinen Gothen im Flussesz bestattet, Carus in sei-
nem Kaiserzelte vom Blitzstrahl »getroffen.· Er.
liebt es, in schwungvollen Tönen, in Feiergedarv
ten, in streng gemessenen Rhythmen die Orte und
Freunde zu besingen , denen er begegnete. Nicht
selten ist ihm der pathetische Stil solcher Hym-
nen glücklich gelungen, aber es giebt doch Stellen,
wo die Hoheit der Forderung nicht ganz erfüllt
wird, wo wenig bedeutende Worte vielbedeutende
Gedanken ausdrücken sollen, wo die Anschauung
des Dichters nicht ausreicht, den mächtigen Rah-
menzu füllen, den er sich gespannt. Darum ver-
glich Goethe einmal seine Gedichte dem Korb
der auf dem Wasser schwimmend keinen Eindruck
mache. «

Und doch gilt das nicht für alle Gedichte Pla-
ten’s. Freilich erblickte er selbst in seinen Hym-
nen und Oden das Höchste seiner Poesie; aber
wo er die Saiten zu bescheideneren Tönen stimmt,
da gelingt ihm vielleicht das Glücklichste. Wun-
derbar genug, wie doch Jeder seiner Zeit Kind ist:
in diesen feineren Stimmungen, Stimmungen des
Abends, des leisen Seelenlebens der zärtlichen
Freundschaft, der nachdenklichen Selbstbefinnung
— da schwebt« durch die Lieder Platen’s, des
Romantiler-T»öd»ters, ein sanft romgntischer Hauch :

· Wenn des Gottes» letzter milder .

Schimmer fiich»»··d"o«r«cst""Sec-"n"eklor,·« " «

Steigen mir Gedächtnißbilder
Aus der Welle Nacht empor:

Malen mir des Kahnes Schwanken
Den gefurchten Pfad entlang, -
Als die Morgenlüfte tranken ·

- Zauherischen Liederklang
Jtalien steigt auf, Italien, wo der friihver-

storbene Dichter seine gliicklichsten Jahre verlebte.
Ei« Stiick Schönheit zeig: sich in ssmftm Linie»
unserem Auge, ein weiches Herz öffnet sich uns.
Was wäre wohl aus dem Grafen Platen gewor-
den, hätte die Welt sich freundlicher feiner ange-
nommen ? Denn der Liebe, wie Goethe behauptet,
hat er doch wohl nicht ermangelt Aber ihm war
die Jugend durch Hofdienst und Militärdienst
verkümmert, ihm verbitterte die kurzen Mannes-
jahre Unsicherheit der Existenz Feindschaft der
Welt und Krankheit. Ein hohes Gemüth ver-
dunkelte kleinliche Bitterkeit, ein feines Empfinden
üherfpannte sich, vorzeitig vielleichh zu mächtigen
Aufgaben, zu Dramen und Feiergefängem zu
Epen, wie die ,,Abassiden« und zu aristophank
schen Comödieiu Wohl fpricht er selbst davon,
die Welt, die widerstrebendh zu erobern. Aber das
’,,Uebermenscbenthum«, die« robuste Kraft, die war
ihm nicht» gegeben. Er verachtete dasGemeine
der Welt, «"ab·es;««j"· es stolzvon seinem Wege fortzu-
stoßety dasdertjiochte er doch nicht. Erthatte die
Aziffjrliche eines; Kraftmetifchen undzwardoclj fein

besaitet Das scheint uns das Verhängnis; in
Platen’s Leben, und dies Verhängniß hat ihn
früh altern lassen und bat seinen Geist oft nur
zu sehr im Banne unwesentlicher Tagesinteressen
gehalten. Was nun von ihm bleibt, ist nicht
viel mehr, als ein Häuflein Gedichte Aus ihnen
aber spricht ,,Fiille des eigenen Wohllauts-«, Fein-
heit des Empfindens, Adel des Geistes; und, was
literarchistorisch am interessantesten ist, es taucht
aus ihnen ein Streifen blauen italischen Meeres
unter des Südens leuchtendem Himmel auf, in-
dessen doch zugleich die Strenge der Form durch
einen leichten Schleier nordischer Enipfitidung ge-
mildert wird. Hat er nicht das Höchste erreicht,
was ihm vor Augen stand , so hat er doch«dem
Dichterkreise der Nation sich für immer würdig
angereihh und hat, mit Jbsen zu sprechen, sich
stets rein in seinem Hochzeitskleide gehalten.

X sngigkatåtgee
Jn dem Stichkampf zwifcheU Tfchk

gorin undCharousek gewannErstererauch die
zweite Partie. Die dritte Partie wurde von Cha-
rouselsi gewonnen.

— Ein ganzSfnerwarteter Gast, so
leseuwir in der ,, . Bei. Z-«- Etfchken am 10«
Orten-er, gegen 4 Uhr. Nachpllkks H« UND« BE?-
hdrde des Departements fük EisSnbahn-Abrech-

nungswesen der Reichs-Controle, ein Gast, der
mit diesem wichtigen und ernsten Institut in gar
keinen Beziehungen stehen kann und daher als ab-
solut unmotivirt abgelehnt worden ist. Die Be-
amten der 2. Abtheilung des genannten Depar-
tements waren eben in ihre Acten vertiest, als
plötzlich in der lautlosen Stille der würdigen
Räume merkwürdig ungewohnte Schritte vernehm-
bar wurden und ein ganz veritabler und ausge-
wachsener Ziegenbock mit Bart und Hörnern in
der ungenirtesten Weise in der Behörde auftauchte
Man kann sich denken, welches Aufsehen das
gemüthvolle Thier unter den Beamten Machtb
Allein die Gemüthlichkeit hörte sehr bald auf-
als der« Bock ohne jeglichen Respect vor dem of-
ficiellen Charakter der Räume Alles, WCS Ihm TM
Wege war, durcheinander warf. Seit! UEbSkMUkh
war ebenso groß wie seine Ausdaustp Und bit! Be-
amten, die sich so plötzlich und unerwartet ange-
griffen sahen, erlitten eine völlige Niederlage.
Alle Versuche, das Thier hinauszubefördern oder
wenigstens zu einer verträglicheren Weltbetrachtung
zu bewegen, blieben fruchtlos, bis man schließlich
mehrere Hausknechte zur Hilfe heranzog, die den
bärtigen Gast nach Mutbigem Kampfe hinauswav
fen. Wie er aus dem Hofe den Weg in das De-
partement gefunden hatte, ist den Betheiligten
absolut ein RäthfeL «

—- ,,Die dümmsten Bauern haben
die größten Kartoffeln« Ritter--
gutsbes itzer (seine großen Kartoffeln zeigend»
»Herr Nittmeisterj was sogen Sie nun? Ritt-
meisiere ·«s«,,Verf-ichere Sie strengster Discretion i«
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Ätkiissisolte Wmftew s «"«««««"«"«

« i . · a«IviJkUkkUkkljchkkUUgzGksasj St. Fjiietei sliurger »wes-g. de» is. our-».
- F I « i

s 9 Uhr abends

traust-spritzt. . . sir 2.500.000 MSWH W Ho» . Feuer— um! Lelpecsssvessjcjse
»

BETIYEIIISOIIUSZ «. »
I in verschiedenen Breiten und Farben, G l i..

-
- c . « .-

überniiiimt Versicherung-en von unbeweglichem und beweg- CWPHHCU l· - . » »

lichem Eigenthum jeder Art, in der Stadt zu billig-en
Pkomiensstzoxx r -..—·——————- ;« J · M U d ,

HEXE! Turnlehrer Ä. Wage:
«

» ·
gen r urjew u ingegen : «

Eis-usw! »Er-erwies« s .
Mk« dusMådchentitrycn. .

. «»»»»»»,»«»»«, J,.·.»,«»»,E».H,» «,»»,- ««»z«,,»,.«,«- o s Ykjhuk Mgyspgzkg mich tm— Dame» do- uughoderJ
se ·· « - e« e. - «

-

· »· Pleshaucr Sommer-dank Dokpater Filiria. VII« WkskällM
-«··—-——··————-—--

««

work: ist» « since-ou u«
. F« «·""99««««"«F«9! - Oldttenstisasse Ni- 41 » -

E. a , lleilaiistelt zu Gordius— « « .
k- FC «s zog-f, Pkzgss xsghh sprachst. 9—-10 u. 4—5. .—-.......-.-.-.... ..

Wxxxtexsss und. Sommer: -

-

Illustr. Prospecte kostenfkei durch die Verwaltung. E ' «I —E . rIgqlieiten in Pia-onus undsonstigen Putzsrtikeln erhalte« mehr- Vmtlitkgucs UWUXJPET - ... " « .
Ins-IS 111 del« sdlsoll scillkl Ildcb Ekscileiilcih in oognac; eigener directer Bezug u. nponoctuu nopfszsrb » «

Ixågkhgxgkåslo Vxäällslsgkäslkxskgltokkglx welcher an Qualität dlein englgjläirtrizr glesichstehltjtz bist in allen Weinhand-
Gebraus. .

ungen 1- ew zu aen
««

.» E .— Dort» Oogåiac ist von specialisten · 111 d- oolL - 112 H· d« UND. 3 Schuh =BO Kop«
»»

» « T geprut un den besten hier einges » » «r J. , «...,.-.. I zizziszijgsizzziszzzzkszszzzHgzk .»g:s:kns:2:x.«3x;:3Xgtrggdss
17 Altstrasse 17 lief) ist-E l o ( i Anfang 9 Uhr Abends.

—— s· is z—- « I· B II« · 081180 EVEN' Z01l- »
Z: Gram« Wind« E JUUNIMIUWIPGH am Tot-am - «-banderolen) von 2 111, 50 Des« , - Dle Dlkeotlon.

smptiehltbilligst I» DOIOMOI AUSWEU « Dr' Flasepe ab u? know«

in keinsteni Material« u. stets tnodeknsten Garnituken «
« : o « «.

« «

«I««««Jåso«-Z?ZZZ««ZotzJ-«ro« Eiche»
E« IV« So« sssssssi »Es» - ilon 19. oktobor

ferner: Braut-Schleier und Kränze, Tini— und date-Schleier, llhsohen
«

Zur Auswahl halte stets ein gkosses (Imp91«x1t 01«)
. « « - « « ist billig zu haben in der Lodje amTages: U! Sktfzettz Wundern« Fisch-Haku. «

-

« «
.

- « ·

. T« l' h · ·-Jslnsekt«3E.·k:kk.xk3rx.g:;spEs.Fkkxxxzftrzgkzsslgsxniszgghuxsegxggkkätisxzs Es« TM s«

M· M·- - ’ .
»

» «. «sz-«»-s.«»»« »

Iseterburger stiu Nr. 80.
Fisefscköce werde« das Fern« Jahr« hindre-seh Year-ersehen, gejdrbt und um«-geformt

(P«i-g«s-zi2zzj-« sxyzgzw JEAN-»· H) « R w» in i Mitglieder! haben Zutritt, Fremde
Alle-Arbeiten werden sauberöxprompt ausgeführt verkauft die T

Trauersichärpen vermiethe zu 30 Gop. pp, Stück! Wkankkejvwivolilsz THIS» Eizscslsåskqksiäiziojs I I; cgulxkzob KZMZEUPU i» uniform
« «

—— It« C Sk II - c « OF» Adler! op- und fremde
«

. .

- ·
..

" ks « ··

.

H 1 RbL
Nachdem die Besitzer der unten benannten Gutes, Land— und Eme gute

H · . . Itsz spmssszk »Es« Nutz« w:
« s Billettekiir Ddgdik sind nur am Don-

Saueksiellen zum Meere-Terms« 1897 um versehen aus des· credit;-casse udcjyssstlcllt haben, macht« die Verwaltung der Allerhöchst »
»

« IT?-
bestätigten ehstländischen adeligen credit-Gasse solches hiermit- be.—« w—-——-.-.-—-..—-........«rdbtlligverkauft· Peplerftraßje4« I « - « J genau-Es««« haben«
kennt, damit Diejenigen, welche gegen die» Ertheilung der gebete-
nen Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren For-de—

»; i« E f I; d sz « I « H· D» oh« d« SPTTDZOIDCOTPSL
rungen nicht ingrossirt sind, bis zum 1. Februar 1897 sich in der m! «« « OF« u« See« «g« · Esz N «s d « T "
xMi dksso v.».-.»«».. ..k»-2k.«.k. mskspsp di. 0».-zk«.».» um«» szixsspkskxkxsgxgixgssixisskgrzsggkz i, Mk« s? NO M!
deren -Abschi-i—kten,» auf welche ihre Forderungen sich griinden ein- sofort book-hätt» oft. bitter-auf d. ndr. i übernehme MLUYICSWT so« Um« I I
liefern und hierselbst ihre ierneren Cserechtsaine wahrnehmen mö- einzusendenx Papa, o. kreisen-Impon-
gen, indem nach Ablauf dieses Terrnins keine Bewahrungen enge— Tom« lB6B EIN-U« ? v H; k U z « « s .
nommen und der credit-Gasse den §§ 103 und 106 desAllerhöchst Eil! tüchtigen· . « spa

o« ans« «ml:ng«usz; Ists-re? m« H WUKYYFYIUHUYUUUO
bestätigten Reglements gemäss die Vorzugsrechte wegen der nach- « O - -

Orten· «· «« o« w«· CI ««

- :
·—- «

gesuchten Darlehen eingeräumt sein werden. «« ZJLTJQJUJJJEHYJÜIMUULOHFIsts-»He . VIII-PURPOSE- tI-19- October wo.

I sss iindet dauernde» Stellung-bei— - s sit-esse besorgt.
«

« « » a. . , . I . « .«
Arisowah Harlg Koil in klar» Kurtna in Wrlnd., Pedua, PöllkülL EIN, Madchcn . " " . rwhszu 2 " - I ja Cszk H« «» h su- l;

Teilst-s, Weit, Kaunissaaix Wistlak von Pödderang Lnsuekotet (Ef:ic1l1)) sucht eiire Sieus«·q"is Sturm» ««I «« o z lwäzlkhbällcewt 15 Cl!
mä en —-Möuchftraße Nr. 8, bei " F . I '

h .s s «« - 3 Uhr.
wsssskiikjooksa pskki 37 psow :1 E k z - voii e ens 0 oii

u. Dobramae von All) Jättjko Wjllemj24a »; do»
g

zu · vernziäåkil - ,- ist jetzt bedeutend vervolllconininet n«III« Myghadkkkk lind singe·
·

.. .

. « . « , . , . .. . » - tzxgen Zog, fur einge-
slllaotsa ~ Allenkull Kakolmenthal »

Hghho g Undwerden die Stoike weder bruchig noch - . führt» JOHN, sind» Måsko 1 Rbl

Hi? k««
" So« Liblesp

«
Am« WM

oan I s« O« saue öllo
~

saule F h - « ' « « Der« Vorstand.
RSIUOMAS « do. Mkjldkpehakzsg

»

sekkekgk sbeftehend aus 5 Zimmerty isxtbbillig zu i —
«» s «

rlrluslallki », Haiba Matsj
»

do, Ijykkmgegheåik Zg erfragen Alexanderstiz I« «.

sz
ommico» ~ Hohenhok R sewene 20 d ·

;r. , eim auswächteu . « « «--.;

EFPUILSI 7
» Kirna i. Her. Riiåsewerre 21 dd z 2 renovirte freundlkche bei »"· , .or si « . i « «

Jerwa : Kadldfp .H:Tdgdru - von ZYZJohUUUBeU « « s s -
Kooli « » do, Pöllema UkbTIVUs ~ do. Hken skebsn FZYGFF · . sich und andere gut· unterhalten will,
wannaoue s» KOÜCUI Wilita Hiktentreu

» do. - der« befasse stch m« dem soeben «-

Wannakörtso », l(oiki.Amp. lllosaare "
» do. «? - S schtencnen Buch: .

Wannaperre mit KOOH » steknberg ? » T « IJ«Kiwimae ~ Kurtnai.klaiu Matsi ~ do« · Ei« WMWIDTC « »
Odraiiia ». Massau Kzkzgkg » Taps
suuretnuisro ~ do. sjjjzoksz ~

Vvajwaka T oNimm« " So« Rom« "««

Ptt- o 6 Il a o« PASWÄY - d . ais I« s I’.Wilika : do. Emmolgäua seppz iweltgj dVVk .

oa« »
Kjwjgelzi d .

.

» « - s itn Garten belegen, bestehend aus 2 M — . -
- -

«« J« - « o« se] A« Hlkldkek , Ali-Wer eI Zimmer-n « · «

—.:J - I) init Kochvorrichtung zwei
Äaianme s» dos Otti do. schatkereieik Kellerrauin u. s. ist
RZJT « Mettälpäli Rinsl

«

do zu versah-then. Näheres in«der «·««sz««««««·««« lEem Und GesellschaftsAbkndes wie
Hekmani vjjellerabba

« oiso Uetoa
a)

do
p Scsc cU VVU .

siiiso . d»- rs ««
"

«. Lunis-Sis- SS -«« «««’"«s«
Kör emae «

v . - », Rslchhaltcger, anregender Inhalt.Z« » Pasik Mihkle d « ···"···’«······"····"""""— -

Änikiwwpmihkle P · » o. l» de,
»

» Hubfckz ausgestattet; 332 Seiten

Krusiau o
» CUUIJOSSI Mustamurro » do. - (E,ngang. durch dle H· Pforte) Gr. 8 . stark. Preis: brosch. M.

S » Peuth - Linnamae ~ do. , a - t 2.40, eleg. geb. M. 3.
Wahbeperre

~ do, Tjslerj d» s. Verlag von Levy u. Mütter,
JättjkoKustase 24b ~ Pöddrang Tohwkj

« do· Nelltndkktskts 18 F . Stuttgart.

llxlecitdjkse 83 » do» Ware-liess« wojbiftzr stäglich von 1243 Uhr· zu haben: .or sireje 9 » d» l Uppsv in Port- zu 8 und 5 Ton. f z . «.

·

' Fleische eisen 15 1o ; -«

Revis! cked tssc e d .1. . P s s- - s ; - .
Vertilger svon Insecten, Prnssakeu

- I As« - 011
«

October 1896.
« PFISPOISS - « S— »- 5 s- z ·

Vekschledenster Art Wangen, Ratten, Mänseu sc.
«

Praesideniu F. v, »Mit·- Uuhlesr S? KSEOS zu 3 , zsowio Jeppiehe aus neuen Titel-streiten s7SK»BSK. u. 1 - ·

Nr» NR. soc-tat «d.J f. . 51 lkhee
«

·,
1 , zRbL bis 6 R.bl. werden Unizngs halber« geräumt zu herabgesetzt-In Preisen. M.

««- »· · · «BCU9ÜUPI" « f« « Das Idintteeliten von lkohkstuhlsltzen wird daselbst ausgeführt. « Holnistraße Nr. is«
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Weilagk zur Neuen Wåkptsctkpkn Zeitung
Worten an und wünscht dadurch die wichtige Be-
deutung der Manifestationzn unterstreichem welche
geeignet ist, die Stellung Frankreichs dem Auslande
gegenüber zu heben und der Regierung jene Kraft
und Gewalt zu verleihen, ·die erforderlich ist,
um im 2Namen von ganz Frankreich sprechen zu
können. Meline ist überzeugt, daß das Land
den Worten ebenso Beifall zollen wird, wie es
die Kammer gethan hat. (Beifall.) Die Kam-
mer setzt alsdann dieTegesordnung fest. —— Jm
Senat berichtete Loubet über das Telegramm
St. Majestät aus Pagnh und hielt darauf eine
Rede, in der er sagte, daß der Besuch des raffi-
schen Kaiserpaares Frankreich Gelegenheit gegeben
hat, seit langer Zeit gehegte Shmpathien auszu-
sprechen, welche auf der Gemeinsamkeit der Ge-
fühle, der Bestrebungen und Interessen begrün-
det sind. Die in Cherbourg, Paris und Chalons
gesprochenen Worte haben definitiv» die Bande ge-
weiht, die -zwei große Nationen vereinigen. Die
Einigung hat bereits eine segensreiche, Frieden
stiftende Wirkung gehabt— und berechtigt dazu, mit
Bestimmtheit auf die Entwickelung des französi-
schen Einflusses aufidie Welt zu hoffen. Es ge-
reicht der Regierung und dem Parlament zur
Ehre, daß sie durch ihre Weisheit die sich vollzo-
genen Ereignisse möglich gemacht haben. « Das
ganze Land drückt in Anlaß der erzielten Resul-
tate seine Freude aus. Der Senat wünscht dem
Kaiser eine ruhmreiche Regierung, der Kaiserlichen
Familie Glück und Russland Wohlergehen. —-

Loubeks Rede wurde mit großem Beifall aufge-
nommen. Darlan dankte Loubet für seine Rede
u1id sagte: »Die einmüthige Biktigung des Se-
nats giebt den großen Ereigriissem die sich voll-»
zogen haben, die wahre Kraft und die wahre Be-
deutung. Eine gleiche Manifestation ist anch in
der Kammer vor sich gegangen. Diese Ein-mü-
thigkeit krästigt die Regierungspolitit Das ganze
Land wird Dem Beifall tierischen. Wir sind da-
für tief erkenntlich. (Beifall.) "«

Jn Konstantinapel wird die tü r k i s eh e
Finanzwirthschaft von den Mächten unter
schärfere C o ntrole gestellt. Dem ,,Times« wird
aus Konstantinopel unterm 19. October gemeldet:
Angesichts des bedeutenden Jnteresses Frank-
reichs»» an der Stabilität der türkisch en
Finanzen, wünscht die franzöfische Diplomatie
die Autorität der Verwaltung der öffentlichen
Schuld durch eine Umwandlung des Decrets vom
Moharrem 1881 in ein internationales Abkommen
zu vermehren. Der Vorschlag Frankreichs geht
dahin, daß ein russischer Delegirter in den Con-
seil der dette publiqixe aufgenommen werde, so
daß alle sechs Mächte darin vertreten wären.
— Amtlicherseits wird ferner die Nachricht von
den in Aussicht genommenen Z w ang s c o n tri-
bu tion en für unrichtig erklärt. Die Regierung
eröffnete —- so meldet die ,,Russ. Tel.-Ag-« —-

eine freiwillige Subscriptiom um die
nothwendigen Fonds zur Eornpletirung der
Truppenausrüstung aufzubringen. Muselmanen
werden in erster Linie berufen, an der Subscrip-
tion, von der übrigens anch Christen nicht AUE-
geschlossen find, theilzunehmem

weiss.
Borki-Gedenktage,

wo cktedirteriilunktikhr aitttxun Jahre« die Kaksptlkche
Familie aus schwsrer Tvdgsgefght stxsttst Wptdsni
wurden am Vormittage »in sammtlichen Kiechenunsere Stadt Dankgottesdienste abgehalten. Das
hier stationirte Militar hielt naeh dem Gottes-
dienst eine Kirchenparade ab. Die Hauptstraßen
der Stadt zeigten festlichen Flaggenschmuck und
am Abend fand Jlluminatton statt.

län ere ru sche Zuschrift ist uns zuge-gangikitte der Svir engiiehmem daß der PWfEssPV
der Staatsarzneikunde an der hiesigen Universität,
Dr. S. Bahnen« der. wie gemeldet« III! die
Stelle Prosessor Erismanns nach Moskau be-

so weit gehen wird, dies seinerseits vor eine Al-
ternative zu— stellen, bei der eine Eventualität auf
Absonderung vom Dreibunde lauten würde. Eng-
land hat dafür doch nicht genug zu bieten,- und
einallzu starker Druck auf Jtalien könnte doch zur
Folge haben, daß sich dieser Staat entweder mit
voller Energie auf den Dreibund stützte oder gar
dem Beispiele Deutschlands folgte und, nnbescha-
det seines Gegensatzes» zu Frankreich, die russische
Politik gegen England unterstützte wenn es durch«
Rußland die Garantie erlangte, gegen franzöfische
Aggression auch ohne englischen Schutz hinreichend
gesithert zu sein. Die große, Alles beherr-
schende Weltfrage ist zur Zeit zweifellos
der russisch-englische Antagonsisrnusx
alles Andere tritt dagegen zurück. England wäre
zwar für Italien der mindergesährliche Protector,
aber Italien würde doch sehr reisliche Erwägun-
gen anstellen, ehe es sich in die Arme Englands
würfe. Dazu ist doch dieser Staat ein zu unzu-
verlässiger Bundesgenosse, und England wird sichs
in eigener Erkenntniß dieser— Sachlage.hüten, Ita-
lien zur» Entscheidung zu drängen. Es wird sich
damit begnügen, auf Jtalien zu» drücken, damit
dieses wieder auf Deutschland und Oesterreich
drückt« i— ,,Sonach bliebe also die künftige Ent-
wickelung rder europäischen Politik» und damit der
Bestand des Dreibundes von der Fortentwickelung
abhängig, welche das deutsche Einv-ernehmen mit
Rußlandund die Unterstützung der russischen Po-
litik« nimmt« — «Zweisellos, und ich erblicke in
dem Darmstädter und Wiesbadener Besuchen eine
Bekräftigungder Ansichh daß diese Entwickelung
ihre, bisherige. Tendenz beibehält..«

Hieran schlossen sich noch Ausführungen über
das persönliche Verhältniß zwischen den beiden
Kaisern, welches gegen das früher« unterAlexan-
der 1II." bestandene sehr verbessert sei; beide Herr-
scher wüßten sich, abgesehen von ihrem europäisciy
politischen» Einverständnis» namentlich auch in der
persönlichen Vertretung des legitimistisch monar-
chischen Princips einig. Was sonst nocb in die-
ser Richtung geäußert wurde, entzieht stch vor-
läufig der Mittheilung.«

Jn Deutschland, hat sichsspsiaiser Wil-
helm 1I. am Dinstag nach Meppen begeben,
um Schußversuchen auf dem Kruppsschen Schieß-
platz beizuwohnem Es handelte sichum Schieß-
versuche mit Geschützen für die neuesten Panz«-
schisfe Jn der Begleitung des Kaisers befanden
fich Prinz Heinrich, Geheimrath Hirn-pp, die Ad-
mirale sknorr nnd Hollmanm und die Eabinets-
chefs Hahnke Senden und Lucanus. »

Jn Paris ist dieSessionderKamm ern
am Dinstag eröffsn etxtvnrd en. Die ,,Russ.
Tel.-Ag.« meldet hierüber rspDiej Wiederaufnahme
der Session ging sehr ruhig von Statten.
Viele Deputirte fehlten noch. Briss on verlas
eins« Schreiben d"es-«—«·7Präsidenten, das
über,.d,as Tejlegramm St. Mai. des Kaisers
v on, Nußland aus··Pagnh berichtete und
sagte; »Die«-Depiitirtenkammey die schon im
Jahre. 1891 feierlich. ihre. Sympathie für Nuß-
land zum Ausdruck gebrczcht hat, will sich natür-
lich bei der Wiedexanfnahnie der Sessioriz njzits
Sitte! Vsgtüßung.- arti-den; Erslauchten Gast WSUIYSU
und Ihm, sowie der. Kaiserin; ruhmreichies Re-
giereni usnds Wohlergehen des Reichs wünschen.

deutkronslädter unlesxkouloner Manifestku
tionen haben die October-Tage» die. Befestigung
der Freundschaft zwischen— zwei großen Völkern

’erblickt. Die Dichte,r»,»Kü1zstlex, die Presse und
die ganze Nation verherrlichten diese Entente.
Die sranzösische Demokratie hat bewiesen, daß
Unsere Ordnung durchaus nicht den Geist der Be-
ständigkeih Einheit und Einmüthigkeit »in den
Bestrebungen ausschließt. Jn Paris, dessen Größe
UUV Hektlkchkeit Jhre Majestäten so tief empfan-
den und worüber Sie Sich so delicat ausge- ;
spVVchSU UNDER« hat das aus allen Gegenden her- Jbeigesttömtte Pol! neigt, daß das Bild disk
VTVUIAUVEZ übe! EIN schwebte und daß es ein«
Herz, einen Willen hat. Welch» ei» Schquspikh
welch’ eine Lection, welch’ eine Quelle für Ver-
trauen uud Hoffnung» —— Jede: einzelne Theil
der Rede wurde von Beifall begleitet. ållicåline
dankte Brisson für seine patriotische Rede« Die
Kammer, sagte« er, schließt sich einmüthig diesen

rufen ist, gestern unsere Stadt verlassen hat. Auf
dem Bahnhof war eine Abschiedsfeier veranstal-tet, zu der Collegen Professor Bubnow’s, deren
Familien und eine Anzahl Studenten erschienenwaren. Ein Studirender brachte einen längeren,
warmen Toast aus, in dem er dem Scheidenden »

für sein humanes Verhalten zu den Studenten
dankte, die in ihm den Professor und den Com-
militonen erblicken durften. Auf das mit lautem
Hurrah aufgenommene Hoch dankte Professor
Bubndw seinen Schülern und verabschiedete sich
von jedem Einzelnen durch einen Händedruck.
Als der Zug sich in Bewegung feste, wurde auf
dem Perron ,,Vivat academiai vivanis Professo-
resF gesungen.

Uebermorgem am Sonntag, den 20. d. Mts.,
veranstaltet He. Musikdirector R. Griwing »in
der St. Johannisdiirche ein Concert
unter Mitwirkung von Frau Jenny von zur
M ü hlen und einem geschätzten Dilettanten.
Wir glauben, uns hier auf diesen kurzen Hinweis«
beschränken zu können, und machen nur noch
darauf aufmerksam, daß das Programm des
Coneertes in unserem heutigen Blatt enthalten ist.

Jn dervorgestrigen Sitzung der D el eg a-
tion der Criminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts hatte zuerst der
24-jährige Awwinormsche Bauer Jaan A. wegen
Pferdediebst ahl s mittelst Einbruchss
sich zu verantworten. Der Angeklagte,.der den ,:

Diebstahl eingestand, sagte aus, daß er, mit dem.
gestohlenen Pferde kein Glück gehabt habe. Er
sei damit zur Stadt gekommen und habe es gegen.
ein anderes Pferd umgetauscht, doch dieses Pferd
sei ihm von einem gewissen Käkk gestohlen»wor-
den. Als Dieb habe er nicht gewagt, nach dem
Verbleib des Pferdes zu forschem daher habe er
einen Anderen bewogen- an seiner Stelle beim
Ellistserfchen Gemeindegeridit den Diebstahl anzu-
zeigen. Jn seinem weiteren Geständniß leugnete
der Angeklagte, einen Einbruch verübt zu haben,
und da auch die Zeugen riicht mit Bestimmtheit
behaupten konnten, daß die Stiege, aus welcher
das Pferd gestohlen wurde, an dem betreffenden
Abend verschlossen gewesen sei, so wurde der
Angeklagte vom Gericht nur des einfachen Dich-
stahls schuldig gesprochen und unter Anwendung
des Allergnädigsteu Manifestes vom 14. Mai d. J.
zu 8 Monaten Gefängniß verurtheilt. Diese
Strafe wurde mit einer anderen, am 4. Septem-
ber d. J. verhängtety zusammengezogen. Nach
dem letzteren Urtheil ist der-Angeklagte zu 8 Mo-
naten Correeiions - Arrestaanten -Abtheilung und
zum Verlust. der besonderen Standesrechte ver«-
urtheilt «

Den Platz auf der Anklagebank nahm darauf
der 24-jährige Heiligenseesche Bauer Johann N.
ein, der des Diebstahls angeschuldigt war. Der
Angeklagte ist ein sehr bekannter hiesiger Mark t-
dieb, der im Jahre 1892 wegen Betrags» mit
8 Monaten Gefängniß, im Januar 1895 wegen
zweier Diebstähle mit 6 Monaten Gefängniß und
im October desselben Jahres wiederum wegen
Diebstahls mit Gefängniß bestraft wurde; außer-
dem war er noch ·- wegen versuchten Diebstahls
verurtheilt worden. Wenn der Angeklagte gerade
keine Strafe verbüßt, sieht man ihn jeden Mor-
gen zur Stadt kommen — er wohnt gewbhnlich
bei seinen Eltern in Jlmazahl,— und auf dem
Markt auf Beute lauern. So hatte er auch
am 29. Mai d. J. eine günstige Gelegenheit
zum Stehlen herausgefunden. An diesem Tage
hatte der Jaan Mällo Hafer zum Ver-
kauf gebracht. Während der Mällo mit einem
Käufer handelte, schlich sich Johann N. zum Wa-
gen heran und entwendete vom Wagen ein großes
wollenes Tuch. -Der Käufer des Hafers bemerkte
es und ergriff den Dieb, als er kaum 5 Schritt
vom Wagen sich entfernt hatte. Obgleich der
Angeklagte in flagranti ergriffen worden war,
leugnete er doch seine Schuld. In Anbetracht
seines hartnäckigen Leugnens wurde er unter An-
wendung des Allergnädigsten Manifestes zum Ver-
lust aller besonderen Standesrechte und zu 1Jahr
und 6 Monaten Corretions-Abtheilung verurtheit

Der nächste Angeklagte, mit dem sich darauf
das Gericht zu beschafttgen hatte, war ebenfalls
ein bekannter hiesiger Marktdieb Es war
der 38-jähkige Roielfche Bauer Nikolai M» der
am 17. Juni d. J. der Anna Lucas auf dem
Markte einen Geldbeutel mit 10 Rblz 24 Kop.
aus der Tasche gestohlen hatte. Zwei Bauern,
die auf dem Markt sahen, wie der Angeklagt-
mit zwei Freunden die L. verfolgthjsttetl sp-
fort vermuthen Haß Es auf einen Diebstahl Ab-
gesehen sei, daher hatten sie auch auf die Drei
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ein wachsames Auge gehabt und gesehen, wie
der Angeklagte den Geldbeutel aus der Tasche
zog und sich entfernen wollte. Er wurde sogleich
von dem einen der Bauern ergriffen, wobei er den
Geldbeutel auf die Straße warf. Der Angeklagte
erklärte, die Bestohlene hätte den Beutel verloren
und er habe ihnaufgehobem um ihn ihr wieder-
zugeben. Die Bauern aber hätten verlangt, daß
er mit ihnen den Fund theilen solle und bei
seiner Weigerung behauptet, daß er den Beutel
gestohlen habe. DiefeAussagen wurden durch die
Zeugenaussagen widerlegt. Auch dieser Ange-
klagte besitzt eine lange Liste von Vorbestrafungenz
so wurde er im Jahre 1891 ein mal wegen
Betrugs und ein· zweites Mal wegen Diebstahls
bestraft. Nachdem er diefeStrafen verbüßt hatte,
wurde er im Jahre 1894 wegen versuchten
Diebstahls zu Gefängnißhaft verurtheilt. Der
Angeklagte wurde vorgestern zum Verlust aller
besonderen Standesrechte und zu IV, Jahren
Corrections-Arrestanterc-Abtheilung verurtheilt.

Nach Verkündigung dieses Urtheils ereignete
sich im Corridor des Gerichtsgebäudes ein unge-
gewöhnlicher Vorfall. Das Weib des Angeklag-
ten hatte sich dort postirt und als die Zeugen den
Sitzungssaal verließen, fiel sie über den einen der-
selben her und versetzte ihm einen Faustschlag ins
Gesicht. Das geschah so schnell, daß sie bereits
verschwunden war, als man sich an ihre Verfol-
gung machte.

Zuletzt wurde noch die Privatklage des Re-
dacteurs des ,,Olewik« gegen den Redacteur des
,,Post.«, Dr. H., und den Johann H. wegen B e-
-leidigung in der Presse verhandelt. Die
Klagegegen Dr. H. wurde durch zsergleich erle-
digt. Der Angeklagte H. wurde vom Bezirksge-
richt wegen Uebertretung des Art. 1040 zu 2 Ta-
gen Arrest beider Polizei und zu« 6 Rbl. Straf-
zahlung oder tm Nichtzahlungsfalle zu noch 1 Tag
Arrest unter Anwendung desjAllergnädigsten Ma-
nifcstes verurtheilt.

Die zur vorgestrigen Sitznng zur Verhandlung
angesetzte Sache gegen die beiden Eisenbahn-Be-
amten Jwan L. und Nikolai Jw., die beschuldigt
werden, im Frühjahr d. J. die Herbeiführung
einer Zug-Entgleisung bei der Station
Etwa versucht zu haben, wurde zurückgestellh
weil mehrere Zeugen, deren Aussagen von der
größten Wichtigkeit sind, zur Verhandlung nicht
erschienen waren. »i-

Vorgestern um Slzs Uhr Abends wurde ein
Brand im Z. Stadttheil signalisirt. Beim Be-
treten der Straße wies ein heller Feuerschein den
Wehrmann in die Richtung zum Bahnhof. Aus
bisher unermittelter Ursache —- aller Wahrschein-
liehkeit nach in Folge von Brandstiftung —- war
das hölzerne, zweistbckigq gänzlich unbewohnte
Pop’sche Hosgebäude, Kastanien-Allee M 45, wel-
ches bereits am 14. Mai d. J. auf eine uner-
klärliche Weise vom Feuer ergriffen war, in Brand
gerathen. Da das Feuer durch Verabsäumen der
Meldung seitens der Einwohner beim Eintreffen
der Feuerwehr auf das hölzerne, zweistöckiga an
der Straße belegene Haus desselben Besitzers
übergesprungen war, so mußte sich die Arbeit der
Feuerwehn zumal sich anfangs Wassermangel
fühlbar machte, hauptsächlich auf das Beschützen
der angrenzenden Häuser beschränken, was dersel-
ben auch recht glücklich gelang. Das Feuer
wurde von 2 Seiten von der Steiger-, der Bur-
schen-Spritze und den Spritzen N; 3 und 6, sowie
der Dampfspritzh welche mit 2 Strahlrohren ar-
beitete, energisch angegriffen. Nach einer ils,-
stündigen schweren Arbeit konnte das Feuer als
localisirt betrachtet werden. —- Abgebrannt sind
die beiden- Pop’schen Häuser, während das an-
grenzende Pungcksche Haus start in Mitleiden-
schaft gezogen worden ist. Das Pop’sche
Jmmobil ist in der Versicherungsgesellschaft
»Nctdeshda« versichert, während für den Scha-
den am Pungckschen Hause, welches mit 2500
Rbl. assacurirt ist, die Zweite Russifche Versiche-
rungsgesellschast aufkommen muß. Der Gesammt-
schaden dürfte etwa 8000 Nbl. betragen. K. L.

si-
L

in·

» Ztn Ergänzung zu dem Vorstehenden erfahren
wir uber den Brand noch Folgendes: Jn Folge
des starkenzWindes verbreitete sich das Feuer mit
fo rasender Schnelligkeit, daß die Bewohner des
Fronthauses nicht einmal ihre Sachen retten
konnten. Die meisten der Einwohner, zum großen
Theil ärmere Leute, verloren ihr Hob und Gut
vollständig. Das auf dem Hofe besindliche Pop-
sche Haus brannte, wie erwähnt, bereits im Mai
während der Kronungs-Feiertage theilweise nieder
und war geht von neuem aufgebaut und am 2.
October in »der FeuerversichekungmGesellschaft
»Nadsfhda« fUk 3800 NbL versichett worden.
Das Frvnthaus dar bisher in de: 2. NussischenVersicherungssGesellschaft versichert gewesen war,
dort aber nicht weiter angenommen wurde, war
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seit vorgestern um 12 Uhr Mittags ebenfalls in
der ,,Nadeshda« für 4596 Rbl »und die Schauer
für 250 RbL versichert. Der Besitzer der Häuser
hatte sich vorher fast an alle Verstcherungs-Ge-
sellschasten gewandt, die Agenten hatten ihn aber
abschlägig beschieden. Der Besitzer steht noch
in Untersuchung wegen des Brandes im Mai d.J.
und war gegen eine Caution von»300» Rbl. vom
Untersnchungsrichter aus dem Gefangniß entlassenworden. Borgestern wurden er und sein Weib
von der Polizei wiederum in« Hast genommen.

Wenen Raummangel stellen wir das Referat
über die gestrige Sitzung der Natur-forscher-Gesellschaft zu morgen zuruck.

Anläßlich des hohen Festtages wird unser
Blatt am Montag, den 21. d. -Mts., nicht
e r s eh e i n e n. «

Hirkhlirhe illactiricijtrir
St. JohannissKirch e.

Sonnabend, den 19. Oct., Feier des Refor-
mationsfestes. « Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

— Predigeu O ehrn.
St.sMar»ien-Kirche.

Sonnabend, den 19. October, zur Feier des
Reformationsfestes deutscher Gottesdienst um 12
Uhr. -Prediger: Paul Willig erod e.

Vorher estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.
Zu beiden Gottesdiensten Ausreichung der

Flugblätter der Unterstützungscasse und Collecte
für dieselbe.

Um 3 Uhr estnischer Beichtgottesdienst.

. St. Petri-Kirche.
Sonnabend, den 19. October, Reformations-

fest: estnischer Gottesdienst um 10 Uhr. -

xleueste You.
Belgrad, 28. (16.) October. König Alexander

hat heute Vormittag eine Reise zum Besuche des
Königs von Rumänien angetreten. »

Konstantinoveh 28. (16.) October. Ein Erlaß
des Großveziers an die mit dem Sicherheitsdienst
betrauten Behörden besagt, daß in der letzten Zeit
60 Armenier aus dem Auslande eingetroffen und
in die armenischen Stadttheile eingedrungen seien,
wo sie-die Bevölkerung aufsorderten, die alten
Qnartiere zu verlassen imd sich in die christlichen
europäischen Quatiere zu zerstreuen, da das Comitå
binnen 12 Tagen ein großes Complot zur Aus-
führung bringen werde. Der Erlaß ordnet daher
die größte Wachsamkeit an. Es circuliren
Gerüchte, daß von den Armeniern geplantwerde,
in den muhamedanischen Bierteln Feuer anzulegen.

Sosicy 27. (15.) October. Die Führer der
Opposition Grekom Radoslawow, Karawelow und
Zankow beschlossen gestern in einer Conierenz
um eine gemeinsame Audienz beim Fürsten nach-
zusuchen und denselben zu bitten, für die Zeit der
Neuwahlen ein provisorisches Coalitionsminism
rium zu bilden, damit eine gerechte Durchführung
der Wahlen gesichert sei. .

Getegramme
Hex« Zkussilchen Fecegraptzenkygenkrtr

« CGCstND Donner-Arg, eingegangen)

Durmftadh Mittwoch. 28. (16.) October.
Heute erfolgt. die Abreise Ihrer Majestäten des
Kaisers und der Kaiserin von Russland.

Paris, Mittwoch, 28. (16.) October. S. K.
H. der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch be-
sUchte den Präsidenten Faure heute Nachmittag
im Elhs6e, wobei ihm die militätischen Ehren erwie-sen wurden.

Sosim Mittwoch, « 28. (16.) October. DieAUUTIZSTUJIS Zankows an die Anhänger Stam-
bulows rief bei den wahren Russophileu dqs Ve-
VEUISU hHkVVk- Vsß dadurch eine Zergliederung
V« VFIMI Vek »Zc1t1kvwisten eintreten könnte.SIMEO Mtttwoch, 28. (16.) Oktober. Die
HUUSETSUFITZ erweckt große Befürchtungen, da
lebt UUUIVSIIch Regel! zu erwarten ist. Jn den
XWVVWFstItchen und mittleren Theilen des PendshabIst die Lage ernst. Der Brodmangel erstreckt
sich bis Bomban Die Brodpreise sind bedeutendgestiegen. Ein großer Getreideimport wird er-
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wartet; Vorsichtsmafzregeln gegen die Hungersnoth
find getroffen« , .

Roftow am Don, Freitag,L-»18. October. Ge-
stern pafsirte Jhre Mai. die Kaiserin-Wittwe
Maria Feodorowna mit Jhren Etlauchten Kin-
dern Rostotv am Don. Auf dem Bahnhof em-
pfingen Jhre Majeftät der Spitzen die Behörden,
die Vertreter Nostows und Nachitschewans und
eine große Volksmen.ge. Ihre Majestät verließ
den Waggon und dankte gnädig für die Be-
gküßuugexn Hierauf erfolgte die Abreise unter
den Klängen der Nationalhhmne und Hurrah-
Stufen.

Charkouy Freitag, 18. October. Gestern
wurde in Spassow Kit unter nicht dagewefenem
Volksandrange in der Erlöserzskirche ein feierlicher
Gottesdienst abgehalten.

Darmftadh Donnerstag, 29. (17.) October.
Heute reisten Ihre Mgjestäten der Kaiser und
die Kaiserin mit der Großfürstin Olga und dem
Großfiirsten Ssergei Alexandrowitsch und feiner
Gemahlin mit einem Extrazuge aus Darmstadt
ab. Der Großherzog und seine Gemahlin gaben
das Geleit auf den Bahnhof, wo die höchsten
Beamten und Militärs anwesend waren. Se.
Majestät empfing aus dem Bahnhof die Osficiere,
denen russische Orden verliehen worden, find.
Jhre Majestäten verabschiedeten sich von den An-
wesenden gnädigit «

Bad-West, Donnerstag, 29. (17.) October.
Bisjetzt ist das Resultat von slssWahlen be-
kannt. Die Liberalen haben 218 Sitze erhalten.

Rom, Donnerstag, 29. (17.) October. Heute
riste der Fürst von Montenegro mit seinem Sohn
und"seiner Tochter nach Brindisi- ab und der
Prinz von Neapel mit seiner Gemahlin nach Flo-
renz. .

Konftantinopch Donnerstag, 29. (17.) Octo-
ber. In Regierungskreisen werden neue Zwi-
schenfälle befürchtet und daher Polizei und Va-
trouillen verstärkt. Armenier werden imassenhaft
arretirt. Jn Pera wurden bei zwei Armeniern
Bomben und Dhnamitpatronen gesunden.

Sofia, Donnerstag, 29. (17.) October. Der
Fürst empfing Radoslawow, Grekow, Zankow und
Karawelowj und· versicherte, daß er für die größte
Wahlfreiheit sorgen werde; daher sei die Ernennung
eines proviforiscben Ministeriums unnbthig.

Suakirry Donnerstag, 29. (17.) October.
Alle indischen Truppen kehren Mitte November
nach Indien zurück.

Vetter-beruht
des meteorolog. Univ.-Observatorinms

. vom 18. October 1896.

IV l sub-merkst no: Dein

Barometer(Meeresniveau) 760-2 7561 75(5«4

ThermometeqCentigradeJ 508 7s2 9.9

YisZrisstixkki pY-·fZTiZ" E4 sn2 ss2
2. Maximum ,, 10-1
Z« 30-jährig. Tagesmitteb 2s2
4« Wasserstand des Embacln 27 am.Z. Viel ahrcges Wafferstandsmitteb 68 ern.

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in Central-Rußland.

Gssecteiptlionrse
der beiden hiesigen Bautenvom« IS. October 1896.

IX» Livländ. Pfandbriefe . .
Biezääsyk III,

J» Estläntx , .
. met-« 10114IV» LWL StclDt-Hypth.-Pfdbk· 1021A unt«W» Charkower Olgrar-Pfdbr. . lot-J, Iow-504 Peter-b. Stadt-Ohr. . . 102 101

M, Staatsrente . . . . . III-J, 98I-,
47970 Adelö-Agrar-Psandbr. . 101I.«, UND-«XIV-»» Metall Bod.-Ckd.-Pfdbk. usw, was«

seiest-vix. Gouv-knickt.
Berlin-er Börse, 29. (17.) October. 1896.
10oNb1.p:.E«-ss«. .

. . . .
. 217Nmr.2521zf.

ioo Not. pr. uctimo
. . . . ·, 217 Nun. 50 Pf.

100 Mit. set. Mtiruo nächsten Monats! 217 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: still.

sc! U· schaut-u verirrt-sittlich:Gsstcsdtllclilutt Draus-knieete-
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Nkannigf»attiaes. ·

· Zu dcir Enthüllmigen der zHainiburger
" Leucht-tilgten« ?

hat sich die russische Presse mit großer Zurückhal-
tung geäußert, wenn man von dem ,,Sswet« und
den ,,Nowosti« absieht, die ihrer bekannten Stel-
lungnahme » zum Fürsten Bismarck rückhaltlos
Ausdruck gaben. Jmuebrigenszhat sogar die
»Nun Wut« sich erst allmählich« entschlossen,
dieser Sache das Wort zu ergreifen; die Aus;
lassung des Btattes ist dabei mit diplomaiischer
Vorsicht gehalten; es· ist im Grunde eine Pole-
mik gegen die ,,Times«, welche ausden Enthülå
lungen für England Capital zu schlagen sucht.
Nach dem Referat der »St. Pet. Z.« schreibt die
,,Now. Wr «:

»Die bekannten ,,Gnthiillurigen« der Zeitung
des Fürsten Bismarch ,,Hamb. Nachr.«, fahren fort,
die Kreise West-Europas zu beunruhigen nnd ru-
fen ganze Ströme von Zcitungscomnicntareii"h·er-
vor, welche diesen, vom unheilbaren Groll des
ehemaligen deutschen Kanzlers so uuerwartet her-vorgerusenen zufälligen politischen Zwischenfall
immer verwickelter und verwickelter niachen «

Die· Sache hat sich ganz besonders zugespitzt,
seit die osficielle deutsche Zeitung, der ,,Reichs-

daß die ,,Enthüllungen« des Fürsten Bismarck
die Festigkeit des Dreibundes nicht erschiittertem
beeilt sich aber gleichzeitig, die Anspielung zu ma-
chen, daß in Europa ,,viele Elemente existirem
welche der Stabilität des territorialen Gleichge-
tvichts schaden könnten« (nach der hier eingetrof-
senen Depesche haben die »Times« erklärt, ,,man
dürfe gegen Gefahren nicht blind sein, da eine
beträchtliche Menge nicht stabilirten Ge-
bietsgleichgerwichts in Europa vorhanden
sei«), weshalb die Wahrung des europäischen
Friedens, »die allgemeine und thiitigsteAufsicht
ersordere«. , » i

Es versteht sich von selbst, daß »sich diese An-
merkung an die Adresse Oesterreichsungarns und
Italiens richtete, um den erwähnten beiden Mäch-
ten die Ueberzengung beizubringen» daß England(
sich nothwendiger Weise an der» ,,aufm"erkfaszmen«
Beaufsichtigung« des eurosssischesn Friedens beihei-"
ligen müsse» Jn-szLond"pn man augenscheinlich»
erfreut, daß die poritiieizjeetzkgæspftetkcheeei dektzssBraitesez
des Fürsten« Bismarck Es iijbglich»ma«cht«,s·szder dem-«

schen Regierung eine ernste» UnannehmlichkeitzuV
bereiten »und ihre Bundesgenossen mißtrauisch ge-

zgsv sieutsmschevs I » J «
- Als politisches. ,,Curiositszm« ist diese Geschichte
natürlich sehr interessant und vielleicht. sogar lehr-·

reich, dennoch bleiben wir aber bei vjener»Ansich·t,-.
die uns veranlaßt hat, überszdie sensatinnellets
,,Gnthüllnngen« der ,,·Ham..Nachr.J« Stillschwei-
gen, zu bewahren» Alle diese »Enthüllungen he-

«zie"he·n»sich"sz.a·uf eine Phase in «de·n;«i«11ternationalen·
Beziehungen der ·"en»r.opäischen Staaten, die der

jetzigen Phase, welche· die endgiltige Annäherung
.·Rußlands und Frankreichs zurGzrundlage hat»
bereits vollkommen Platzspgemacht hat. Diese
endgiltige Annäherrttig ist eine vollzogene That-
sache, die sich nicht ändern läßt, und es giebt
viele Anzeichen dafür, daß Deutschland geneigt
ist, seine weitere internationale Politik derart zu
leiten, daß deren Interessen sich mit der erwähn-
ten Thatsache Verträgen. Die Frage, wer. von
den deutschen Staatsmännern die Verantwortung
für das Geschehene zu tragen habe, hat im Grunde
genommen für alle Diejenigen nur historisches Jn-
teresse, denen nicht daran gelegen ist, die Ber-
antwortnng aus den Grafen Caprivi zu schieben.
Diesem Staatsmanne kann es der Fürst Bis-
gmarck durchaus nicht verzeihen, daß er nicht da-
vor zurückschreckitk, ihn am Staatsrat-er zuer-

setzen, und die Rückkehr seines Vorgängers zu
dem ungern verlassenen Kanzlerposten unmöglich
machte« . «

Jn wie weit die eingestrenten Angriffe gegen
den Fürsten Bismarck in diesem Falle von der
,,Now. Wr.« ganz ernst gemeint sind, mag dahin-
gestellt bleiben« Die Auffassung der ,,Now. Wr.«,
daß der russisihådeutsche Vertrag dem Dreibund
diametral entgegengesetzt gewesen sei, scheint übri-
gens in der wesieuropäischen Presse, namentlich
auch in Oesterreich und Italien, nach eingehender
Erörterung der Enthiillungen nicht mehr getheilt»
zu werden. »Damit würde auch die von der·
,,Now. Wr.« anscheinend gehegte Besorgniß,
Oesterreich-Unga««rsn" und J«t-alieu" würden» nunmehr
aus» «"M»ißtrauen" Deutschlanid ihre Gefolgschaft »auf-sagen und · sich sEngland«·im» Orient anschließen,
gegenstandslos»werden; » « « . «»

»»

, Dies hiSetelx:i«xi:«:;sjchziriesiu , oder Freie» sie«
Hin der »os-ficiell«»en Bezeichnung; heißen, »SeeIs,ahrer-».
iClassen· »siehen szgeg»»"enwä«s·rt,ig, Hjedoch nicht» seit langer·
Zeit, unter deurMinisterium»der "Vo»l«k·saufklärung.
Wie nun die »«S·t., Bei-«! »W»ejd.t« erfahren haben.
wollen, » soll" nocb "i·nd-,i·e»sesrszHerbst-Session YOU—-
ilieiehsrszathe eine "Vorla"ge«»" ,z«u»gehen»,· welche »eines
»Unters«tellung dieser Lehranstalten· »unter. das·
HFin an zmin i si"·e»»sz»riu m»bezw-eckt. « »HuRnßlanlr
Ibestehen »gegenwärtig 41 solcher Anstalten· und«
xzwauazri Weißen Meer 6, ais-»der O,stsee»·1F, Hur,
JSehwarzen Meer 9, am AfowschenixtxmsKafpiäsz
schen 3, am, Stillen Qcean 1.u,nd an Flüssen "2.I

: Fellin Ein nichts«wü·szrsd»iges Ver-«(
b r e eh e n , schreibt der i ,,Fel»l. -Anz.« » ist«, hier ruchz
bar geworden, indem das. Blutzweier e schnbz
der Habsucht zum Opfer« gefallen« ·—«Men«"schen-
leben seither unsgesiihnt zum Himmel schreit.
Ueber den empörenden Thatbestands werden uns
nachstehende kurze Datewmitgetheiln Den meisten
Fellinern wird ein Bettlerpaar in Erinnerung
stehen, welches man oft genng — am Markt-
plaiz srtzend —- seine Almosen einheimsen sah«
rein altes halberblindetes Weib von ihrem krüppelk
haften Sohne geleitet, ein Bild des Jammers«
:und körperlichen Elends, dessen äußerer Habitus
gewiß nicht dazu angethan war, die Aufmerksam-
keit von Raubgesirrdel auf sich zu lenken. »Die
Leichen dieser beiden Unglücllichen sind nun zu
Ausgang der· vorigen Woche unweit der Land-
straße in dem zwischen dem Schulzenkruge nnd

Aidenhof belegenen Wäldchen angetroffen wor-
den. Mutter und Sohn sind mit viehischer No-
heit einem qualvollen Erstickungstode preisgegeben
worden, indem ihnen gewaltsam Erde, Moos
und Blätter in die Mundhbhle hineingepreßt
worden sind, bis sie den Geist aufgegeben haben
-— an dem Halse. des Krüppels soll sich zudem
auch noch eine Strangmarke gefunden haben.
Es liegt· die Annahme vor, daß die Räuber trotz
des bettelhaften Anfzuges der also zu Tode Ge-
peinigten, gleichwohl bei ihnen Werthgegeristände
vermuthet haben, die ihre schnöde Habsucht ge-
lockt hat, Es darfwohl gehofft werden, daß es
dem rächenden Arme der Gerechtigkeit in diesem
Falle» gelingen werdespdie Mordbnben der ver-
dientesnStrafe "z"n übermitteln . —

H· Reis-il. »Der Esiländische Gouvernements-
-M«edi·«cinalinspector," Staatsrath Dr. med. Cornelius
Sprenshinjsz ist, der ,,Estl. Gouv.»-,Z.« zufolge,

ans denselben· Posten nach Tambow und der Ge-
hilse des Tambowschen Medicinalinspectors Colle-
gieykath Dr. wen. Michair Ssawe1«jew, an
seine Stelle zum Estländischen Gouvernements-
Medicinalinspector ernannt worden.

»Hm-taub. Zum Volksschulwesen wird
der »,·,Dün·a-,Z.«J» gesehriebeni Ja· letzter Zeit sind

sdurch· amtlichecöjisrculare der· VolksschubJnspectoren
an die· einzelnen Bolkslehrer neue Schul-
journäle vorgeschrieben worden. Es soll in
diesen Zeilemnur Erwähnung gethan werden ei-
kne r· Rubrik, ··welcshe·«.sich in dem Hauptregister be-
ifindetHBeim Eintritt der Kinder in die Schule
mit demjöpspOctober hat der diese, verzeichnende
und· sie· sinsjhiauptregister eintragende Lehrer in
die· erwähnte»R·1·tbris« einzuschreiben die Antwort
«a,·x««:«s»"dies in der Ueberschrift gestellte Frage. Die
"Fr·a·g·e lautet »,,G«ramotush« Joder ,,Negramotny«?
An der entsprechenden Stelle der früher ver-
ordneten Schulregister findet sich die Frage nach
dem Les en» Es wurde hier die Antwort erwar-
tet, ob das Kind gut oder weniger gut lese. Ein
gewisser Grad der Kenntniß des Lesens war also
vorausgesetzt und das» Kind konnte ohne Lesen
nicht ausgenommen werden. Es war somit das
ABC aus der Volksschule ausgeschlossen. Es hat
den Anschein, ·d»aßvmit Einführung der neuen
Schulregister diese, Anforderung an das eintre-
tende Kind sallen gelassen und der« Leseunterricht
in die Schule eing«e·»fi·xhrt. werden soll. Der das
Kind in die Schule· ausnehmende Lehrer wird in

Anz.«, erklärt hat, die Regierung habe nicht die
Absichh mit irgend welchen Widerlegungen der
Mittheilungen des Blattes des Fürsten Bismarck
hervorzutretem da diese Mittheilungen sich auf
Thatsachen bezögety welche dem Gebiete jener
Staatsgeheimriisse angehörtem die stets streng ge-
wahrt werden müßten. Die Form dieser Erklä-
rung war, aufrichtig gestanden, nicht sehr glück-
lich. Jhr Zweck war es augenscheinlich, darzu-
legen, wie unschön die Handlungsweise des Ur-
hebers der in den »Hamb. Nacht« erschienenen
Erithüllungeii war, einige Wendnngen der Be-
merkung des osficiellendeutschen Organs geben«
aber Denjenigen, welche ihren Vorthcil darin se-
den, die Möglichktsit zu behaupten, diese Vertret-
kung hätte die von Friedrichsruh so« gewandt in
Umlauf gebrachte politische ,,Klatscherei« unwider-
legt gelassen. Gerade diesen Charakter schreiben
die ,,Times« der Erklärung des officiellen"dent-
schen Blattes zu; sie erklärten, daß man bei der
Lectüre der Erklärung das Gefühl habe, dieEnt-
hiillungen der· »Haimb. NachrJf seien · i·1;·1«»"3Allge-
nicixxeit richtig,·» bedürstenibeiisahe gar« keijier Zu-
rechtstellungenp " « « »

Es ist tpöllig « verständlich, daßszdie in Rede»
stehende politische Klatscherei unter diesen Nin-·
ständen die journalistischen und politischen Kreise
erregt, welche mehr oder weniger ein Jnteresse
daran haben, ·glanbwiirdige» Auskunft darüber zu
erhalten, ob sich die deutsche Regierung wirklich
vor nicht» langer Zeit mit Rnßland in einein
Separatabkoninicn befunden habe, welches jenen
anfänglichen Zwecken, zu idenen Fürst Bismarck
seiner Zeit den Dreibund griindete, diametral entk
gegengesetzt war. Die Klärung» dieser Frage ist
für die oesterreichischeti politischen Kreise und, fiir
die englische Regierung gleich wichtig und inter-
essant. Die ersteren hatten bis jetzt zu Deutsch-
land ein so grenzenloses Zutrauen gehegt und die
englische Regierung hat ein lebhaftes Interesse
daran, daß Deutschland, welches so entschie-
den die Neigung bekundet hat, in Kori stanti-
nopel in derselben Richtung wie Rußland und
Frankreich vorzugeljety "in diesem Stadium der
orientalischen Frage die Möglichkeit verlöre,
Oesterreich-Ungarn und Italien zu
blindem Folgen zu veranlassen. Der —er-
wähnte Artikel der ,,Times« istaugenscheinlich zu
diesem letzteren Zwecke geschrieben worden. Der
Antor des Artikels heuchclt die UeberzengUng,

» geerntet-u«
»

Zieh« das:- Turnen derweiblichen Jugend.
V o r i r a g

· von
Turulehrer Alex. Pungck ·

Die Leibesiibungem sagt der alte Turnbaier
sahn, sind ein Mittel zu einer vollkommenen
Volksbildung. Sie sind es natürlich auch zur
Vollkommenen Bildung des- Einzelmenschen Ohne
Leibesübungen kann weder ein Volk-noch ein Einzel-
ner Vollkommen gebildet sein, denn zur völligen

- Bildung des Menschen gehört sowohl seine geistige
als« CUch feine kstpetliche Entwickelung. Letztere
ist in der Anfangszeit des Lebens sogar die wich-
tigste, ich möchte sagen einzige Aufgabe für die
Erziehung. Ein Kind, dessen körperliche Ent-
wickelung in den ersten Lebensjahren vernachlässigt
und verkümmert ist, wird wohl in den meisten
Fällen in späteren Lebensjahren darunter zu lei-

« den haben. — »Ja einem gesunden Körper wohnt
ein gesunder Geist« Dieser Ausspruch des römi-
schen Schriftstellers Juvenal ist fiir eine Erzie-
hung, die auf vernunftsmäßigen Grundsätzen auf-
gebaut werden soll, der rechte Leitsterns Daher
ist es richtig und von höchster Wichtigkeit, daßunsere moderne Pädagogik die Pflege des Leibes

und die Leibesübungen zu einem nothwendigen
und unentbehrlichen Bestandtheil der ganzen Erzie-
hung erhebt.

Zur Uebung das Leibes gehört alles, was
an körperlicher Thätigkeit unternommen wird, um
die Glieder des Körpers und seinegesammte Ver-
fassung gesund zu erhalten oder gesund zu machen,
damit der Leib ein. möglichst vollkommenes Rüst-
zeug zur Verrichtung a-lles dessen werde, was im
Leben und für das Leben von ihm gefordert wird.
Somit sind auch die Vergniigungen des Sports
verschiedene: Art, welche in neuerer Zeit auch bei
uns einen großen Kreis von Verehrern gefunden

Vortrag

übten seit den frühesten Zeiten ihren Körper zu
Kraft und Gewandtljeih sondern auch die
F r a u e n .

- " » " —

Wie wir aus den Abbildungen der alten aeghp-
tischen Gräber ersehen, verstanden die aegyptischen
Jungfrauen bereits· vor 4000 Jahren mit 3 Bal-
len zu gleicher Zeit zu spielen, was keine geringe
Gewtandtheit voraussetzt Auch in unserer Zeit
werden ja in den Turnstunderi die Uebungen Mit
dem Balle« eifrig »bet«rieb?n, jedoch erreichen wir.
nichtdie Geschicklichkeit jener aegyptischen Jung-
stauen. Eine wirkliche körperliche Erziehung der
weiblichen- Jugend finden wir bereits bei den
Griechens und» zwar ganz besondershin Sparta.
Die lykurgische Grsetzgebung schrieb. die gymnas
stischen Uebungenspauchssden spartanischen Mäd-
chen und Jungfrauen vor, « Auch sie sollten den
Körper üben,1 damit sie später ihre Pflichten besser
erfüllen könnten, Der berühmte a·theni"fch«eöLust-
spieldichter Aristophanes führt iu seinem Lustspiel
,,Lysistratä« den weichlichenAthenerinnen eineSpar-
tanerin Lamptto vor, «die durch ihre körperliche
Schönheit, ihre blühende, frische Gesichtsfarbq
durch gedrungene Kraft undGeschmeidigleIit des
Körpers deren Bewunderung und Neid erregte.
Auf. die Frage, wie, sie zu solcher Kraft gelangt
sei, sagt Lampito: ,,Das macht, weil» ich turue,
weil ich im e« Svrungtanz meine Kraft erhöhe."

Die Uebungeryzwelche vosn den Spartanerinnen
vorgenommen wurdenjwaren das Laufen, das
Diskus- und Speerwerfen und das Ringen. Der
Diskus der alten Griechen war eine linsen-
sörmige Scheibe ans Stein, Eisen, Erz oder auch
Holz z« die Größe war sehr verschieden. Die.
Jugend benutzte kleinere »als die Erwachsenen.
Einen schönen Diskus besitzt das Berliner Museum;
aus der einen Seite dieser Wurfscheibe ist ein
Springer, auf der anderen ein Speerwerfer ein-
gravirtz er hat einen Durchmesser von etwa
20 Cm. und ein Gewicht von 4 Pfund. Das
Diskuswerfen ist eine der schönsten und zugleich

eine »der umfassendsteti aller bekannten«·s,örper-
übungem denn es» setzt bei richtiger Ausführung
mit einem Male alle Muskelpartien des K.i’)rpers»
in Thätigleih welche beim»Heben- Ziehen, Sch·i»eben,
Werfen u. f. w. einlzelnsangestrengt werden. »Von:
Griechifchzen Bildhauer und Erzgiezßer Myron
(450 v. -»«Chr.) , ist unsein Dislnswerfer über-
liefert, der zu den schönsten Statuen des Alter-
thums gehört. Aus einer Reihegndererbildlicher
Darftellungen (Statuen", Basenbildey l«ass·en.«sich
die einzelnen Momente des Wurfes ergänzen, wie
er bei den Griechen üblich war. . » « « h

Auch das Speerwersen;war» eine der
beliebtesten und angesehensten Leibesübungen »der
Hellenen und »stehtsauch beim deutschensTurnen,
ebenso-wie das Dis.kuswerfen, in· hohem Ansehen.
Es ist für die Ausbildung und Kräftigung der
oberen Kbrpertheile so tuerthyoll, wie der Sprung
für die unteren. Aus de: r.uhigsten, gespanntesten
Haltung erfolgt die: scharsberechnete Entladnng
der Schnelltraft von»»3»1rm- und » Brustsehnem
während die unteren Körpertheile strasfszgespaunt
sind. Der» Speer. der Griechen bestand aus einem.
ziemlich dünnen. Schaft, versehen miteiner
nen eisernen Spitze; die ganze Länge des Speeres
betrug— etwa 2—3 griechische Ellen (1-..—.—1V- Meter)
und- hatte ein Gewicht von 2-—-—3Pf1111d·—-A11ß9xs;
den genannten Uebungen wird bei den Spartanerink
nen noch der« Tanz und besonders der Sprung-
tanz.(x5-',E«z»ec), ein Ansersenfprung erwähnt, der
bis zu tausend Malen hinter einander ausgeführt»
worden sein soll. Eine stattliche Leistung.

Was im höchsten Grade Von den Spartaneru
gilt, daßsie nämlich für Ausbildung und Kräfti-
gung des Kbrpers eifrig Sorge trugen, fand
ebenfalls, wenn auch» in geringerem Maße, bei
den übrigen Griechen statt. r

Bei »den R önxernsdagegen scheint die Er-
zieh«ung, des weiblichen Geschlechts« dieser Be-
ziehung mehr vernachlässigt zu fein» Wir erfah-
ren zwar, daß in der skaifetzeit Mädchen Ohm-

nastil getrieben hätten, z. B. als Wettlänferirsp
nen in der Arena aufgetreten seien, doch geschah
dies offenbar nur, um die Zusrhauer zu unterhal-
ten xals Zircusspiels «« « ·

«Daß die germanischen Jungfrauen den
Speer nnd den Bogen zu handhaben wußten,
dürfen wir als selbstverständlich annehmen und
wird auch ausdrücklich bezeugt. Die Frauen,
die unzertrennlichen »Gefäh«rtinnen der Männer,
waren, wie. Caesar sagt, den Männern an Ssztärke
und Größe fast gleich, und verstanden im Noth-
falle» sieh« und ihre Kinder mit den Waffen zu ver-
theidigen.» Jn »den altdeutschen Sagen fehlt es
nicht an Heldinnem deren gewaltigste, Brunhilde,
selbst dem starken Siegsried im Wettkampf mit
Steinwurs . Sprung, Speerwurf und« im Ringen
heiß zu schaffen machta — Aus der Ritterzeit
wissen wir nur, das; die vornehmen Frauen des
Reitens mächtig und auch der Jagd nicht unkün-
dig waren. Im, Uebrigenzwurdekder Tanz ge-
pflegt, und auch die Dorfbewohnerinnen spran-
gen» den Reigen und warfen· den Ball. Diese
Uebungen dienten mehr der Belustigung und wur-
den nicht erzieherisch betrieben. Die erzieherische
Grsmnastik auf« das tweibriche Geschlecht aug-
zudehnen,» war erst der späteren Zeit vorbe-
halten. · . » .r» ·Jrn Fahre 1693 trat der Engländer Locle
mit seiner Schrift «,,Gedanken über die Erziehung
der»Kinder« auf; er eifert bereits gegen die
enge Kleidung der Mädchen und fordert me-
thodische Abhärtung des Körpers und naturge-
mäße Lebensweise. So groß aber auch die Be-
deutung Locke’s» als des eigentlichen Begründers
der Schulgesundheitspflegm ist, größeren, unmit-

telbaren Einfluß, besonders auch in Deutschland,
übte« Rousseau (geb.1712) aus, dessen Erziehungs-
komm: ,,Emile« erschiene« 17e2) Gssths das
Naturevangelium der Erziehung nannte— Rvusseau
verlangt, daß auch die Mädchen sich viel Bewe-
gnug machen, im Freien spielen, schreien und sich

haben, zu diesen Leibesübungen zu rechnen. Doch
genügt die Ausbildung, wie sie der Sport bietet,
sei es -nun das Schwimmen, Schlittschuhlausen
oder Rudern, Reiten oder Radfahrem durchaus
nicht allen Anforderungen, da der Sport immer
nur eine einseitige Ausbildung-gewährt, niemals
aber den Körper nach allen Seiten hin gleich-
mäßig ausbilden kann. Deshalb werden die ver-
schiedenen Arten des Sports nur in geringem-
Masze von der modernennPädagogik als Hilfs-
mittel fiir die Erziehung herangezogen. «

Einen viel größeren Werth in erzieherischer
Hinsicht haben die« Turniibungeny Daher
stehen diese unstreitig unter allen Leibesübungen
obenan, sowohl was ihre Ausdehnung und. Ver-
breitung betrifft, ais auch hiusichtiich des sanns-
ren und ethischen Werthes, der ihnen bei richti-
ger Betriebsweise zukommt. - «

— Was diese Uebungen am meisten undeigen-
artig auszeichnet, ist die Fähigkeit, daß bei me-
thodischer Anwendung durch sie alle Muskelpar-
tien des Körpers gleichmäßig geübt und ange-
strengt und alle Theile des rnenschlichen Organis-
mus vom Scheitel bis· zur Sohle zweckentsprechend
gebildet und gekräftigt werden. Geradezhierin
erblicken wir den größten Vorzug, welchen das
Turnen vor jeder anderen körperlichen-Uebung fiir
sich in Anspruch zu nehmen berechtigt ist. Dieser
Umstand giebt uns auch das Recht; das« Turnen

»als Hauptstück aller erzieherischen Leibesübungen
zu bezeichnen, welches gleichwerthig durch nichts
Anderes ersetzt werden kann.

Der Werth der Leibesübungen ist auch zu al-
len Zeiten anerkannt worden. Sie sind so alt
wie das Menschengeschlecht Der Kampf ums
Dasein ist es, welcher die Menschen schon in frü-
hester Zeit zwang, die Kraft der Arme und die
Schnelligkeit der Beine zu erproben, mit dem
Stein, durch Hieb undWurf den Feind abzu-
wehren oder das Wild zu erlegen, das zur Nah-
rung dienen sollte. Doch nicht die Männer allein



richtigem Verständnis; jener Ueberschrift der Ru-
brik ein Kind, das ,,negramotny« ist, Uicht zurück·-

« weisen dürfen, da jene Rubrik nurdie Antwort!
erheischt auf die Frage, ob das verzeichnete Kind
die erwähnte Kenntniß besitzt oder« Ukchk besstzki
e— Dieser Anschein wird fast zu! Gewißheit;
wenn man die Bedeutung der russischen Wörter
,,gramotny« und ,,negramotny« in Betracht zieht.
Sie bedeuten nämlich Kenntniß oder Nichtkennk
niß des Lesens und des Schreibens. Eine solche
Kenntnis; wird aber das Bauerkind inder Regel
in die Schule nicht mitbringen, wohl aberrin
der Regel die Kenntniß des Lesens. Es wird so-
mit zweifellos mit der durch die factifchen Ver-

s hciltnisse gebotenen Aufgabe der Forderung, des
Schreibens die bisher üblich gewesene Forderung
des Lefens beim eintretenden Kinde nicht mehr
aufrecht erhalten werden können. Vielleicht er-
folgt noch eine diese Frage regelnde Muße-
rungron autoritativer Seite. Eine solche er-
schiene im Interesse de: kuuändischeir Vousschure
durchaus erwünscht«

· St. Pctersbrtrsk 21. October. Am Sonn-
abend Nachmittag erfolgte die Rücktehr Ih-
rer Kais Majestäten von Jhrer Ausland-
reise nach Zarskoje Sselo Auf dem Bahnhofe
der Station Alexandrowskoje hatten fiel) zur
Stunde des Eintreffens des Kaiserlichen Zuges

igzie Minister, die höchsten Militär- und Civilchak
gen, die Mitglieder der Suite und die Spitzen
der ·Palast- und der Localrerwaltung eingefunden.
Zum Empfange- des Herrfcherpaares erschienen
kurz vor dem Eintreffen desZuges Ihre Kais
Hoheiten Großfürst Paul Alexandrowitsch und

Großfürst Konstantin Konstantinowitsch mit sei-«
ner hohen Gemahlin, Großfürstin Elisabeth Ma-
wrikijewna In Gatschitim das der KaiserlicheZug
um 7 Uhr erreichte, geruhten Jhre Majestäten
und die mit Hbchstdenselben aus dem Auslande
retournirten Kaiserlichen Hoheiten, der Großfiirst
Sfergei Alexandrowitsch und dessen Gemahlin
Elisabeth Feodorownm Ihrer Maj. der« Kaif e-
rin-Wittwe" einen· Besuch ,abznstatten. Jn
Alexandrowskoje trafen« "Jhre sMajestäten um» 8t
Uhr 85 Minuten ein und »begriifiten die zum Em-
pfange »erfchienenen hohen Familiengliederz S;e..
Majestät nahm sodann den Rapport des Commaw
danten von ZarskojeSfelound desCommandeurs der
Gardecorps entgegenzes erfolgtedaraufdieBegsrüßung «
mit· den zum Empfange Erschieneve"n, worauf Jhre
Majestäten ins Balais von Zarskoje Sselo zufah-
ren geruhten. · « »

«—- Jhre Maj. die Kaiserin-Mutter
MaticuFeodorowna kehrte am Sonnabend
um 4 Uhr 30 Min. mit "Jbren Erlauchten
Kindern, II. AK. HH.sdem Großfürsten Michael
Alexandrowitsch und der Großfürstin Olga
Alexandrownw von Abas-Tuman" nach Gatschina
zurück. Jhre Majestät wurde ans dem Bahnhofe
vom Minister des Kaiserlichen Hofes, seinem
Gehilfen und dem Minister der Communicationen
empfangen. ·

— Sonntag, »als am Todestage des
Hochseligen Kaisers Alexander 1II.
wurde in der Peter Pauls-Kathedrale, der Ruhe-
siätte des russischen Herrscherhause"s, eine seierliche
Seelenmesse celebrirt, welcher Ihre »Majestäten
Kaiser Nikolai II» die Kaiserin Alexandra Feode-
rowna, die Kaiserin-Mutter Maria Feodorowna
und die Großsürsten und Großfürstinnen beiwohn-
ten. Desgleichen waren der Minister des Kai-
serlichen Hofes, General-Adj1itant Graf Woron-

zow-Daschkow, und der Festungscommandant Ge-
neral Ellis anwesend. Rtcchdem Jhre Majestäten
und» Kaifesrlichenzzcjhrzheiten die Kathedrale verlassenhatten, wurdkdortselbst um 2·Uhr Nachmittags,
eine« zweite Seelentnesse eelebrir-t, der die Mitglie-
der des Ministercomites und Neichsraths die Mi-
nister, die Hofchizrgen undsonstigen höchsten Wür-
denträger beiwohnten. Das« "Grabsz-des in Gott
ruhenden Monarchen war auf das prachtvollste
geschmückt. Doch nicht nur in der Peter Pauls-
Kathedrale auch in sämmtlichen übrigen Kirchen
aller Glaubensbekenntnisfe fanden ähnliche Gottes-
dienste statt. Das Volk strömte in dichtgedräng-jten Massen in die Gotteshäufen um dort seines treuen Gefühle für das Hohe Kaiserhaus zu be-

Tkunden und Gottes reichen Segen auf den ge-
genwärtig ruhmreich regierenden Kaiser herabzu-
flehen. Der Handel und Wandel stockte überall,
alle öffentlichen Schaustellungen waren abgesagti
und der Verkehr auf den Straßen zeigte eins
Gepräge, das deutlich die Stimmung der Rest-T
denzbevölterung widerspiegelte -

—- Ueber die Audienz eines Corresponderp
ten der «,,St. Pet. Gaseta«» bei König
Humbert von Italien bringt das genannte
Blatt folgende Meldung: ,,Ro1sn, 30. (18.) Oc-
tober, 2 Uhr 25 mein. Nachmy Ebeulhqtte ich
die hohe Ehre, von St. Mai. dem Könige Hum-
bert empfangen zu werden. "Jn einem Saale des
Quirinals stellten sich Si. Majestät die Vertreter
der ausländischen Presse vor, die zu den Festlich-
keiten der Vermählung des Kronprinzen Victor
Emanuelimit der Prinzessin Helene in Rom ein-
getroffen «sind.s Alle, die sich dem Könige Hum-
bert vorstellten, sind von dem gnädigen Verhal-
ten Sr. Majestät gegen« die Vertreter der Presse
entzückt. Wort fürWort gebe »ich wieder, was

.Se. Majestät in französischer Sprache mir sagte:
»Als« Vertreter ganz» Italiens erkläre »ich, das; »wir
von ganzem Herzen dahin streben,·sdaß"·unsere
freundschaftlichen Beziehungen zu
xland noch enger würden. szW. Protopopow.fs.

— Zur N e f so kiiiifdlrlef s jGserd w e s e u sc klpikv
der ,,"Düna-Z".« aus St. Petersburg·geschrieb.en:
»Wie ich. aus «glaubw«ürdig"er"Quell·e «e«rfahre", hat
»deszr"»Finanzminister Witte das"Pi"roject· zur Re-
form unseres Geldwesensj mitden erforderlichen
Erläuterungen an Glad stonesden vieljährigen
Premier und auch« erstewSchatzkanzler Englands,
mitderBitte um seineMeinunglsä«ußerung gesandt.
Es wird« dem Ausfall der Antwort, dietvcmn auch(
dem Reichsrath vorgelegt werden«soll, eine große

HBedeutung beigemessen. Dieser große Staats-mann gehört auch zu« den bedeutendsten·Finanz-
Männern, die EnglandlPsessen hat, und er war
die« treibende Kraft zuden großen Finanzrefor-wen, die England seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts durchgeführt "hat.« · » «

Moskau. Die von der Prüfungscommission
der Moskauer Universität zum Examen zngelassenen
sechs Studentinnen haben ihr Arzt-
Examen cum laucle absolvir·t. Drei von ihnen
haben in Bern und die übrigen inParis ihre
Vorstudien gemacht. · « «

—- Auf der 24. Werst der Mosk,1u-Jarosslaw-
Bahn verunglückte heute um 3 Uhr ein
Arbeitszug. Die Locomotive wurde erheblich
beschädigt nnd 17 Plattformen zertrümmert; der«
Schmierer Rjäbtschiko«w· erlitt lebensgefährliche Ver-
letzungew .

Vorschein. Auf der StationPetrokow fand
am Sonnabend ein Zusammenstoß zweier

Waaretizüge statt, Ebei welchem 6 Waggons
gänzlich zertrümmert, « 10 mehr oder minder

sbesehädigt"iwurden. .
»

·

Uolitistijer Casentin-tust.
« Der. M. October CI. November).

Die Hamburger Euthiillntigen und ihr Zweck.
» Ein eigenartiges Schauspiel bietet die— Auf-
Inahme der Hamburger Enthiillungen durch die
deutsche Presse. Gerade die größeren Blätter
Verhalten sich iinßerst abfällig gegen die Veröffent-
lichungen der ,,Hamb. "Nachr.« nnd der »Neuen
Freien Presse« und thun so, als ob Fürst Bis-
marck nichts mit ihnen zu schaffen haben könne.
Bezeichnend ist. hierfür die Stellungnahme der
,,Köln. Z.«, die wiederum hochofficiös und dem
neuen Cours völlig dienstbar ist. Dieses Blatt
möchte dem Fürsten Bismark atnliebsten mit dem
Staatsanwalt zu Leibe gehen. Wie bei
den officiösen Angriffen gegen den Fürsten üblich,
spielt sich die Köln. Z« als warme Verehre-
rin Bismarks auf, indem sie Folgendes vor-
bringt: .

·,,Von Tag zu Tag warten die treuen Verehrer
desFiirsten Bismarck auf eine Tberuhigende Auf-
klärungspiber die grobe Pflichtverletzung deren sich
die ,,Hamb. Nachr.« schuldig gemacht haben.
Männer, deren Herzen in Dankbarkeit für den
ersten deutschen Reichskanzler schlagen, betrachten
es als ein nationales Interesse ersten Ranges,
daß der Sachverhaltin einer Weise aufgehellt

«iverd·e, die den Ruf des· genialen Begründers des
Jdeutschen Neiches vor einer Triibung bewahrt. Denn
der Name Bismarck wird weithin durch die deutsche
Geschichte leuchten, die Thaten eines Bismarck wer-
den dem Denken und Empfinden ganzer Generatio-neu die Richtung vorschreiben. Bei der Beurtheilung

muß man natürlich. die geheimen Abmachungen
und den Vertrauensbruch gesondert· behandeln. Den
Tålieutralitätsvsertrag kann man ja, auch wenn man
das Doppelspiel nicht billigt, aus der treuen Sorge
für das Wohl Deutschlands heraus erklären. Un-
sseres Erachtens muß freilich dem Geiste des Drei-
Fbundes gemäß die wohlwollend-e Neutralität Deutsch-
lands für denFall, daß Oesterreich durch russische
Heraussorderungen gezwungen, einen Angriffskrieg
unternehmen müßte, selbstverständlich Oesterreich
zgehörenszder theoretische Fall, daß Oesterreich ohne
Noth über« Rußland herfiele, kommt für die prak-
tische Politik nicht in Betracht. Es entspricht je-
denfalls skeinem deutschen Jnteresse in breitspurige
Erörterungen über längst beseitige geheime Ab-
machungen einzutreten, deren Veröffentli-
chung » zweifellos den Dreibund gesprengt
haben würde. Um so peinlicher liegt ge-
rade deshalb für die Verehrer des Fürsten Bis-
marck die Frage des Vertrauensbruches Die Na-
tion, die das Ansehen Bismarcks als ein ideales
Besitzthnm des ganzen deutschen Volkes werth-
schätzh hat ein berechtigtes Interesse daran, zu er-
fahren, ob Fürst Bismarckspdie Enthüllungtm
die zu gleicher. Zeit an verschiedenen Pnncten
erfolgten, veranlaßt oder gebilligt hat. Die na-
tionalgesinnten Männer fragen weiter vergeblich,
welchen politischen Zweck man verfolgt hat, der
deaVertrauensbruch halbwegs entschnldigen könnte.
Die »Damit grause« hauen sich nach beiden Rich-
tungen in Stillschweigen, sie begnügen sich damit,

»«zustimmende Aeußerungen von untergeordneten
Blättern abzudrucken. Es handelt sich dabei vor-

wiegend um Blätter, die, wie die ,,Schles. Z.«,
in den letzten Jahren Anzeichen einer gewissen
geistigen und moralischen Verkommenheit aufwei-
sen. Dagegen fällt es doch sehr schwer ins Ge-
wicht, daß kein ernsthaftes Blatt den Versuch ge-
macht hat, das Doppelspiel und seine nachträg-
liche Enthüllung zu rechtfertigen«

Der ebenfalls officibse ,,Hamb. Corr.« berührt
das gleiche Thema wie die ,,Köln. Z.«, deutet
aber zugleich an, daß die Regierung aus die Hilfe
des Staatsanwalts verzichten müsse. Das Blatt
motivirtdas allerdings nicht damit, daß die Gegner
des Fürsten dadurch ihre Situation nur verschlim-
mern würden, sondern erklärt, es würde zwecklos
sein, die ,,Hamb. Nachr.«, die »Zukunft« und die
,,Berliner Neuesten Nachrichten« unter Anklage zu
setzen, da die verantwortlichen Redacteure ihren
Gewährsmann nicht nennen und daher auch· die
Richter kaum in der Lage sein würden, auf eine
höhere Strafe zu erkennen.

Auf der Suche uach dem Urheber der Ent-
hüllungen will die ,,Neue Hamb. Z.« aus guter
Quelle erfahren haben, Dr. Chrysander habe nach
Berlin gedrahtet, daß Fürst Bismarck den Ver-
öffentlichungen der »Hamb. ,Nachr.« über den
dentschckussischen Bündnißvertrag völlig fernstehe.
Es handele sich unbedingt um eine Privatleistung
des Journalisten Hoffmann, des Leitartiklers der
,,Hamb. Nacht« der, in constantem Verkehr mit
Bismarch sich den Gedankengang und selbst den
Stil desselben vblligzu eigen gemacht und mög-
licher Weise früher erhaltene Mittheilungen jetzt
sructificirt hat. Thatsache sei, daß mehrfach an-
gebliche Emanationen Bismarcks auf Hoffmanns
Conto gehörten, und daß dieser bismarckischer als
Bismarck sei. —»Von anderer Seite wird Graf
Herbert B is marck für die Enthüllungen ver-
antwortlich gemacht. » «

Einige Blätter, wie z. B. das ,,Berl. Tgbl.«,
beginnen übrigens anzuerkennen, daß der ,,Asse-
euranz-Vertrag« als ein großes Verdienst des Für-
sten anzuerkennen sei. ,,,Die Niicloersicherung mit
Rußland hat thatsächlich neben dem Dreibund be-
standen. Bismarck hat zwei Eisen im Feuer ge-
habt. Es ist das eine große diplomatische Lei-
stung des Altreichskanzlers, die ihm von keiner
Seite verkümmert werden soll. cMag man es
nun ein Doppelspiel nennen oder nicht, Bismarcl
hatte als deutscher Staatsmann jedenfalls nur
deutsch e Politik zu treiben, und wenn es ihm
gelang, Deutschland durch den Dreibund gegen
einen Angrisf von Seiten Frankreichs und zugleich
durch die Reassecuranz bei Rußland vor einer Jn-
väsion von Seiten dieser Macht zu schützem » so ist
das ein Verdienst, das ihm Niemand bestreiten wird.«

Die englischen Preßorgane, conservative
wie radicale, glauben für ihre« in letzter Zeit so
oft vorgetragene und den Austro-Ungarn wie den
Jtalienern zu ernstester Beachtung empfohlene Be-
hauptung, daß die deutsclfe Politik stets eine dop-
pelzüngige und machiavellistische gewesen sei, daß
bei der Neigung des Berliner Cabirtets, den
Freund von heute dem Gegner von gestern ohne
Weiteres zu opfern, sofern letzterer günstigere Aner-
bietungen mache, und daß daher mit Deutschland
abgeschlossene Verträge nicht einmal das Papier
verlohnten, auf dem sie geschrieben seien —— den Be-
weis nunmehr erbracht, und zwar in durchaus
nnanfechtbarer Form. Jn der französischeri
Presse geht der« Ton» im Allgemeinen dahin, daßman Oesterreich-Ungarn und auch« Italien als
,,Betrogene« bedauert, daß man prophezeit, der

Dreibund, der schon in allen Fugen wache, werde
nun ganz aus-dem Leim gehen. Daß die Ent-
hiillungen in Frankreich nicht besonders angenehm
berühren, ist im Uebrigen erklärlich, denn sie zei-
gen, daß die Annäherung an Frankreich mehr ein
Nothbehels gewesen ist und Deutschland so lange
der Vorzug gegeben wurde, bis dieses sich von
der ,,complicirten« Politik zurückzog

Aus Oefterreich und Italien liegen
jetzt Mittheilungen über dortige officiöse und
sonstige Kundgebungen vor, nach denen man in
den Regierungskreisen wie in politischen Kreisen
überhaupt von den Hamburger Enthüllungen nicht
die geringste Gefahr oder Schädigung für den
Dreibund erwartet. Das klingt in sofern ge-
wiß wahrscheinlich, als der »Assecuranz-Vertrag"«
beiden Mächten längst bekannt gewesen ist.

Jn denjenigen deutschen Blättern, welche sich
in ihrer Stellungnahme zu den Enthüllungen nicht
ausschließlich durch die Rücksicht auf die Regierung
bestimmen lassen, wird eifrig die Frage nach dem
Zweck derselben erörtert und warum die Ver-
öffentlichung gerade gegenwärtig erfolgte. Hat
Kaiser Wilhelm It. die Gelegenheit gehabt, das
frühere deutfchckussische Abkomnien wieder lebendig
zu machen, oder ist man dieser Gelegenheit aus-
gewichens Haben Aussichten bestanden, das alte
Verhältniß wieder herbeizuführen, oder bestehen
sie noch und arbeiten englische Einflüsse eventuell
auf dem Wege über Wien dagegen? Jst die Ham-
burger Publication eine Donche nach Paris?

Eine sehr beachtenswerthe Antwort ertheilt ein
Artikel der ,,Leipz. Neuest. Nachr.«, in dem es wie
folgt heißt:

»Wir sind der Ansicht, daß die ,,Hamb. Nacht«
durch die von ihnen gebrachten Mittheilungen
dem Reiche einen gewaltigen Dienst
erwies en haben. Das charakteristische Zeichen
unserer Zeit ist das tiefe Mißtrauen Rußlands
gegen Deutschlands, Es ist hervorgerufen und ge-
nährt worden durch die Unstätigkeit der deutschen
Politik, deren Träger Graf Caprivi war. Dieses
Mißtrauen hat R u s; la nd in die Arme F r a nk
reichs getrieben, es war der Anlaß für die
Feinde Deutschlands, alle Hebel in Bewegung zu
setzen, um den Dreibund zu lockern und zu zer-
stören. Es dürfte kaum einem Zweifel unterlie-
gen, daß auch jetzt wieder in Berlin diejenige Rich-
tung im Vordergrund steht, die zum Anschluß an
England drängt, um so ein Gegengewicht ge-
gen »die gefürchtete Uebermacht des Z w eibun -

des zu schaffen. Daß Fürst Bismarck eine
Erneuerung des verhängnißvollen Fehlers befürch-
tet, der seit 1890 die deutsche Politik beherrschth
ist zweifellos. Hier dürfte das Motiv dafür zu
suchen sein, daß die Veröffentlichung ge-
rad e je tzt erfolgt« —- Der Artikel spricht dann,
rückblickend, von den Gefahren für das deritsche
Reich, welche den Fürsten Bismarck in den 80-er
Jahren veranlaßten, neben " dem Dreibund
das deutsch-russische Neutralitäts-Abkommen her-
beizuführen, und fährt dann fort: »Und darum
ist damals nicht nur kein Rütteln am Dreibund,
keine latente Untreue vorhanden gewesen, sondernFürst Bismarck hat durch diese kluge und weitstchtige
Politik Deutschland und dem europäischen Frieden
einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Indem aber
Fürst Bismarck jetzt, wo diese» Dinge der
Vergessenheit angehören, wo ja Oester-
reich selbst mit Russland ein Sonderabkommen in
der Orientfrage traf, sie der Vergessenheit entzieht,
schlägt er nur den Weg ein, dem unsere Politikr

überhaupt der natürlichen Lebhastigkeit des Ju-
gendalters hingeben sollen.

Und auch die Aerzte fingen an sich zu regen.
Gmpsiehlt der englische Arzt Fuller (1705) den
Frauen nur Reiten und kaltes Baden, so behaup-
tet der französische Arzt Tissot, daß auch dem
weiblichen Geschlecht ,,gelinde und gemäüßigte Ue-
bangen« nothwendig seien. Einen bedeutenden
Schritt weiter geht Dr. Joh. Peter Frank, der
(1784)»ebenfalls verlangt, daßauch die Mädchen
sich körperliche Bewegung machen sollen; die
Polizei, d. h. der Staat, solle «dasür«sorgen, er
solle dem Hang des städtischen Frauengefchlechts
zur Unthätigkeit entgegentreten. ,,Was nützen
dem Staat, sagt er, die gestickten Spitzen nnd
Manschetiem zu einer Zeit angefertigt, wo der
weibliche Körper zu seiner zukünftigen Bestim-
mung abgehärtet und zu einer künftigen Gesund-
heit der Grund gelegt werden sollte?« Frank em-
pfiehlt fleißiges Spazierengehem Laufen und nennt
auch das Schlittschuhlanfen Es mehrten sich
die Stimmen, die für das Turnen mit Nachdruck
ein,traten. Aber dennoch konnte trotz aller Be-
mühungen das Mädchenturnen nicht recht gedei-
Heu, und zwar, weil es an passenden Uebungen
fehlte.

Man kannte in der Hauptsache nur den Stoff
des Jahwschen Tnrnenz der aber garnicht für die
Mädchen berechnet war. Jedensalls war eine
sorgsältige Auswahl und theilweise Umgestaltung
derselben nöthig. Nun besaßen aber die Turn-
lehrer nicht immer die rechte Kenntniß der Frau-
ennatutz auch nicht die entsprechende pädagogische
Bildung oder den nöthigen Takt, um das Rich-
tige zu treffen. So kam es denn, daß das Mäd-
cheuturnen vielfach in rein knabenhafter Weise ge-
trieben »wurde, wie denn auch selbst erwachsene
Mädchen knabenhafte Kleider trugen und, durch
diese geschützh Auf- und Abscbwüngth selbst Wel-
lenumschwünge am Reck aussührtem daß man ste
klettern ließ wie. die Knaben u. s.-w. Dabei

beachtete oder wußte man nicht, daß der anato-
mische Bandes weiblichen Körpers, auch die Rücksicht
auf dieSchbnheitder weiblichenFormen mausches aus-
schrießentituß,- wage für Knabe« unbedenklich ist;
Daß ·»bei" solchem ktiabe·nhasten· Turnen auch die,
weibliche Sittsamkeit Schatte» tzeheietp dgaßsdaesp
feine Gefühl für "Anstand·"u"nd7 Taefabgetx
stumpft werden könne, lam ebenfallsnicht »in Be-
tkacht,. i ; sz e s « -

»

So mach«te· trotz der tvarmenesuttd «r"ibierzeug"·en-
den Befürtbortung durch hochgeachtete"P«ädagog«en
und durch einsichtige Aerzte das M"t’idch·enturnen»
nur geringe Fortschritte. · " " « «»

Es« bildete sich eine Boreingenotitmettheitge-
gen dasselbe, zumal von »S«eiten Ider Mütter, de- «·

nen schon das wilde Knabenturjretrsz mit· seinen«
Befchädigungen an Leib undKleidung wenig be-
hagte, und die erst recht von dem Turnen der«
Tochter, oasisie seit-dem de: Knabe» auf ei»
Stufe stellten, nichts wissen wollten. Statt des
Turnens wurde daherregelrechtes Exerciren un-
ter· Leitung Von Unterosficieren eingeführt und
getrieben und dieses zum Theil auf ärztliche Em-
pfehlung und tnicht allein in einzelnen Familien, ««

sondern auch in Pensionatem Man erreichtedm
mit wenigstens, daß die Mädchen veranlaßt wur-
den, sich gerade zu halten. — Man hat sich.
von »den Vorurtheilen gegen das Turnen der
weiblichen Jugend auch jetzt noch nicht ganz frei
gemacht, trotz der großen Fortschritte, die es in
den sletzten Jahrzehnten gemacht-hat. Diese Fort-
schritte siud Adolph S pie ß zu verdanken.

(Schluß folgt)

Z sskukizsaßtsses
Ueber das Budapester Schachtuirss

nier schreibt das ,,N. W."T.«: »Nicht nur das
Endresultat, zsondern vielmehr der ganze Verlauf
des kurzen» Turniersboten wieder einmal Ueber-»
rafchungekn Die alten bewährten Meister unter-
liegen und neuejugendlicheskräfte strebenempon

So der überaus genial veranlagte Eh ar o us ek ,

dessen Name zum ersten Mal im letzten Nürnber-
ger Tnrnier bekannt wurde, wo er es dem Zu-
fall dankte, an Stelle des Engländers Burn in
den Kampf» eintreten -zu können. Er iftim streng-
ften Sinne· ein» Eombinationsspieler und eultivirt
alle Arten von«Gambitspielen, natürlich in virtuo-
seri Weise, wie · sein Erfolg lehrt. Der« Pole
Winawer eilte in derersten Hälfte des Tur-
niers von: Sieg zu Sieg und gab zn schönsten
Hoffnungen Anlaß, fiel aber zuletzt ganz-ab, so
daß er nnterdensletzten gespielten sechs Partien
nur ein einziges Remis erzielen konnte. Entschie-
den «·nicht1 »disponirt waren Dr; Tarras ch und
Maroczy-.s. Es ist zum ersten Mal, daß der deut-
fche Vorkämpfer nicht in der Reihe der Preisträ-
ger figurirt und fiel) diesmal mit einem Ach.tungs-
erfolg begnügen mußte. Auch fehlten zum ersten
Mal bei einem« großen Turnier die«Engländer.
Blackburnesünd Bird waren wohl geladen, refu-
firten aber. Das Turnier war ursprünglich auf
zwei Spiele, jeder mit- jedem, projectirt, wogegen
Pillsbury protcstrte, und somit blieb aufrecht ein
Meisterturnier mit relativ kurzer Dauer und eben-
solchen hohen Preisen — wozu. sich noch das eine
günstige - Moment— für die Matadore gesellte —-

die Abwesenheit Von Steinitz und Lasten« —

» —- Fürst Bismarck hat in der vorigen
Woche aus Amerika von einer Anzahl amerika-
nischer junger Damen ein mächtiges Orcheftrion
nnd gleichzeitig zum Betriebe einen kleinen Betro-
leummotor zum Geschenk bekommen, so daß der
Altreichstanzley da das Ding 36 Nummern spielt,
sich Concerte nach Belieben verschaffen kann. Zur
Anfstellungift ein amerikanifcher Instrumenten-
macher mit dem Werke zugleich nach Europa
herübergekom«men. » «

—- Die letzte Nummer des ,,Britifh Medical
Journallc des leitenden medicinischen Fachblattes
in England, enthält bezüglich des Aug enlei-
dens der Königin von Engand folgende
Erklärung: »Seit« einigen Jahren ist die Seh-
kraft der Königinin Folge von Veränderungen
in den Augen, wie sie mit vorgerückten Jahren
verknüpft find, bis zu einem gewissen Grade be-
einträchtigt worden, und diese theilweise Vermin-
derung der Sehkraft verursacht der Königin na-
türlich ein gewisses Maß Von Unbeqnemlichkeit
Wir freuen uns jedoch, erklären zu können, daß

guter Grund für die Hoffnung vorhanden ist, daß
die Von ihren fachmännischen Rathgebern empfoh-
lenen Maßregeln, vereint mit der angemessenen
Vorsicht, der geschwächten Sehkraft keine Ueber-
anstrengung zu zumuthen, die Königin« in den
Stand setzen werden, in der Erfüllung der viel-
seitigen, mit ihrer erhabenen Stellung verknüpf-
ten Pflichten wie bisher fortzufahren.«
· —— DieStellung derFrau inChina,
ihre Werthschätzung wird am besten durch die
an vielen Teichen und Flußufern angebrachten
Tafeln charakterisirt, welche folgende Inschrift
tragen: »Hier: dürfen Piädchen nicht ertränkt wer-
den.« Der Kindesmord hat in China so sehr um
sich gegriffen, namentlich die Kinder weiblichen
Geschlechts werden smassenhast getödtet, daß sich
die Behörden zu dem Entschluß aufrasften, die
obenerwähnten Tafeln anzubringen. Die Er-
ziehung der Frauen ist recht beschränkt. ,,Die
Tugend zu pflegen, ist die Wissenschaft der
Männer, der Wissenschaft entsagen, ist die Tugend
der Frauen-«, sagt ein chinesifches Sprichwort.
Die Heirath ist. in China, ebenso wie überall,
das große Ziel des Mädchens, nur kann es sich
nicht seinen Bräutigam unter seinen Bekannten
aussuchem im Gegentheil, die zukünftigen Ehe-
leute müssen sich vollkommen fremd sein. Am
Hochzeitstag wird die Braut, vom Kopf bis Fuß
in ein rothes Tuch eingehülly zu ihrem künftigen
Mann ins Haus geführt, womit die Trauung
vollzogen ist. Dieses Ceremoniell bringt manch-
mal dem Gatten eine recht unangenehme Ueber-
raschung. Die Frau nimmt mit der Ehe die
Hölle auf Erden mit in den Kauf, denn niedrigste
Dienstbarkeit und Sclaventhum sind ihr Loos.
Die Gesetze sind von furchtbarer Strenge gegen
die Frau, welche in ihrem ehelichen Unglück Trost
bei einem anderen Manne suchen wollte. Der
Mann hingegen kann sich so viel andere ,,Gattin-
neu« in sein Haus nehmen, als er nur eben er-
halten kann. Man steht eben auch in China,
daß die Gesetzgeber an sich zuerst gedacht haben.
Diese familär »kleine Frauchen« genannten
illegitimen ,,Gattinnen«, sind die Dienerinnen der
rechtmäßigen Ehefrau. Sie haben auch nicht das
Recht, sich wie die ,,augetraute« Frau »Jasmin-
blüthe«, ,,Goldene Sonne« oder ,,Rosenparfüm«
zu nennen, übrigens die hbchste Ironie, fdenn ein
wohlerzogener Chinese wird seine Frau me anders

als ,,mein trauriger Dornbusch« nennen, was etwa
dem Berliner ,,Trauerkloė gleichkommen mag.
Ebenso wird er nie verfehlen, sie, insbesondere
in Gegenwart von Freunden, zu pnffen und zu
stoßen. Das ist eine durch die Gesetze geheiligte
Gewohnheit und ein Chinese, der sich etwa ein-
fallen ließe, seine Frau anständig zu behandeln,
würde unrettbar dem öffentlichen Gespötte zum
Lpser fallen. Es find Fälle beobachtet worden,
wo Chinesen ihre Frauen ermordeten, blos weil
man von,ihnen erzählte, daß sie dieselben nie ge.-
schlagen haben. Die Verachtung der Frau geht
so weit, daß der Chinese für sie ein besonderes
Schriftzeichen hat, welches zugleich einen recht
niedrigen Charakter bezeichnet« und welches zwei
mal nachs einander geschrieben-Streit bedeutet,
während es drei mal wiederholt Jntrigue be-
zeichnet. ·

——— Gegenüber der weitverbreiteten Ansicht,
daß gepanzerte Kriegsfchiffe erst in
neuerer Zeit hergestellt würden, wird jetzt daran
erinnert, daß schon die alten Johannitew
Ritter ein Panzerschiff besaßen, das sich
allerdings Von den heutigen mit Stahl gepanzer-
ten« Dampfcolosfen wesentlich unterschied. Jenes
alte Fahrzeug war im Jahre 1530 erbaut und
gehörte zu dem Geschwaden das von Karl V.
nach Tunis gesandt wurde. Der berühmte Andreas
Doria commandirte jene Expeditioiy die mit der
Eroberung von Tunis endete, und zu diesem Et-
folge trug das Panzerschiff ,,Santa Anna« nicht
wenig bei. Es führte eine Menge Kanonen,
hatte eine für damalige Zeiten ganz ungewöhn-
lich starke Besatzung von 300 Mann und war in
jeder Beziehung prachtvoll ausgestattet: Es be-

saß eine Capelle und hatte eine eigene Bäckerei
km Bpkjz die täglich frisches Brod lieferte. Das
Merkwürdigste aber war fein mit Metallnägeln
am Schiffskbrper befestigter Bleipanzey der, wie
unbedeutend er Mlch TM Vergleich zu den heuti-
gen starken Stablpanzern sein mochte, das Schiff
dennoch gegen die Geschosse der damaligen Zeit
völlig unverwundbar machte.

—- Die Brille als Auszeichnung.
Groszbmtet (zu seinem Sohn): ,,Sepp. wie lange
muß D’ denn noch studiren, bis D’ a Brillen
tragen derfst ?«
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folgen müssen. Er zeigt ihnen, wie sie Freunde
Rußlands sein können, ohne den Ballast der
oesterreichischen Orientsvrgen auf sich zu nehmen,
ohne in die Wirren im Osten mit hineingezogen
zu werden, aus denen sie nur als Leidtragende
hervorgehen können. Es ist kein Staatsge-
heimn iß, um das es sich handelt, sondern es
ist ein offenes und kluges Ziel, so klug, wie man
es heute vielleicht noch in Rom und Wien kennt,
wie man es aber in Deutschland in unseren
Tagen verloren zu haben scheint. Und was das
Vertrauen zu Deutschland« betrifft, so zweifeln
wir sehr stark, ob es jemals größer war und heute
größer ist, als in den Tagen des Fürsten Bismarck.«

- Jn Deutschland widmen die Blätter Nach«
rufe dem zrrRom verstorbenen Ca r t in al Gustav
Adolph Prinz zu Hohenlohe Cardinal Hohen-
1ohe, ein« Bruder des Neichskcsuzlers war am 26.
Februar 1823 zu Rotenburg a. d. Fulda gebo-
ren. Es entsprach den früheren- ietzt in Folg»
der demokratischen Entwickelung der katholischen
Kirche kaum noch befolgtenUeherlieferungen der
hohen katholischen Aristokratie, daß Prinz Ho-
henlohe sich dem Dienste der Kirche gewidmet
hatte, in welchemer 1866 zum Cardinal aufge-
rückt war. 1870 gehörte er zur Opposition gegen
das Unfehlbarkeits - Dogmm worauf er für län-
gere Zeit von Rom nach Deutschland kenn. Als
der kirchenpolitische Kampf auszubrechen drohte,
schlug Fürst Bismarck die Ernennung des Cardi-
nals Hohenlohe zum preußischen Botschafter beim
Papste vor, von der Auffassung ausgehend, daß
ein national-gesinnt» dentscher Geistlicherz der
eine hohe Stellung in der römischen Hierarchie
einnahm, am besten geeignet sei, ausgleichend zu
wirken. Im Vatican aber, wo man keinen Aus-
gleich wollte, wies man den Gedanken dieser Er-
nennung zurück mit der Begründung, das; Prinz
Hohenlohe als Cardinal ein Untergebener des
Papste-s sei und daher nicht bei ihm eine fremde
Regierung vertreten könne. So nahm der kir-
ehenpolitische Kampf denn seinen bekannten Ver-
lauf. Seit einer Reihe von Jahren lebte Car-
dinalHohenlohe wieder meistens in Rom, doch
ohne auf die kirchlichen Angelegenheiten erheblichen
Einfluß zu besitzew

Der deutsche Kaiser soll, wie die »Zu-
kunft« wissen will, in Gemeinschaft mit einem
junges-Dichter, den Herr v. Hülsem Jntendant
in Wiesbadem empfohlen und dem Monarchen
zugeführt hat, jetzt ein Drama schreiben, ein
Kaiferdramm das zum Theil im Baseler

Land spielt. Der Kaiser· habe im Kasseler Hause
des Professor K na ck fnß seinen Mitarbeiter
empfangen und mit ihm den Plan des Werkes
berathen —— Wie das ,,Berl. Tgbl.« erfährt, hat
der Kaiser sämmtlichen deutschen Fürsten ein
Widmung sexemplar der neuesten, nach
feinen Angaben entstandenen Knackfufyschen
Z ei ch n u n g übermitteln lassen. Der Sendung
Dies« Zeichnung, die bekanntlich den Sieg des
deutschen Michel über die Mächte der Finsternis;
darsiellt, ist eine erklärendeAuseinander-
s etzun g des malerischen Vorganges beigefügt.

Die «,,Franks. Z.« erhält folgendes Telegramm
aus Newport: Graf H erb ert Bismarcl
publicirt eine Erklärung, daß sein Vater den
neultchen Brief für die D op p elw ähru ng erst
nach gründlichem Studium der Währungssrage
geschrieben habe. Fürst Bismarcl sei der Ansicht,
die Politik der amerikanischen Silbermänner sei
nicht revolutionätz sondern im J ntere s s e d es
Gemeinwohls.

Die Ernennung Li-Hung-Tschang’s
zum Minister des Auswärtigen in China hat
nach dem ,,Berl. Tgbl.« für Deutschland bereits
ihre Früchte getragen. Die Berufung des Ober-
sten Liebert zum Reorganisator der
chinesischen Armee, die provisorisch bereits
im Juni dieses Jahres vereinbart war, soll nun-
mehr perfect geworden sein. Jn kurzem wird
Oberst Liebert in Begleitung einer Anzahl Offi-
eiere Deutschland verlassen, um die Reorganisas
tion der chinesischen Armee in die Hand zu nehmen.
Ueber die Frage der Gehälter, Machtbefugnisse
sowie der Dauer des neuen Verhältnisses ist eine
endgiltige Vereinbarung nunmehr erzielt. Das
Blatt hofft, daß nach dieser militärischen Berufung
in nicht zu ferner Zeit auch andere Ergebnisse
der Mission Li-Hung-Tschang’s fiir Deutschland
in industrieller und handelspolitischer Beziehung
greifbare Formen annehmen werden.

Paul Armand Challemel-Laconr, der
Nachfolger Jules Ferrtfs im Vorsitze des fran-
zösischen Senats, ist, wie telegraphisch gemeldet
worden, in Paris gestorben. Er war am 19.
Mai 1827 in Avranches geboren« Nach dem
Staatsstreiche vom 2. December 1851wurde er
seiner freiheitlichen Ansichten wegen aus Frank-
reich verbannt. Während des Krieges von 1870
1871 ernannte ihn sein Freund Gambetta zum
Präfecten von Lhon. 1872 erhielt er einen Sitz
in der Nationalversammlung, Er zeichnete sich
als Rednefaus und hatte großen politischen Ein-
fluß. 1876 wählte ihn die Stadt Marseille in
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den Senat. 1879 wurde er zum Gesandten der
Republik in Bern und das Jahr darauf zum
Botschafter in London ernannt. Vom Londoner
Posten 1882 nach dem Sturze Gambettcks ab-
berufen, übernahm er 1883 im Cabinet Ferrh
das Portefeuille des Aeußerm das er jedoch schon
im November desseIben Jahres wieder niederlegte.
Als Senator trat er den Boulangislen und Ra-
dicalen sehr scharf entgegen. 1890 wurde er zum
Türe-Präsidenten und 1893 nach Ferrtys Tode
zum Präsidenten des Senats erwählt. 1893 er-
hielt er auch einen Sitz in der Alademik Den
Vorsitz im Senate führte ChallemekLacour auch
in den Jahren 1894 und 1895.

Die »Presse Association« erfährt, bei der Wie-
derversammlung des englischen Parlaments im
Januar solle es nach dem Queens Speech die
erste Vorlage sein, die Unte rfuchungs-Com-
mission für Süd-Afrika, welche im Au-
gust zusammentrat, zum Schluß der Session aber
aufgelöst wurde, wieder zu ernennen. Die Be-
fugnisse der Commission sollen sehr weitgehende
sein. Ihre Aufgabe sei, Facta festzustellen und
nicht gegen Personen zu verfahren; in Folge dessen
sei die Commission nicht an Gesetze und Gebräuche
von ordentlichen Gerichtshöfen gebunden. Die
Commission werde also in ihrer Thätigkeit denen
ähneln, welche seiner Zeit bezüglich der ostindi-
schen Compagnie gebildet waren· Es sei Grund
zur Annahme vorhanden, daß die Beweisauf-
nahme bezüglich des Einfal les Ja«meson’s,
wie sie in Prätoria und London erfolgt sei, wenn
nicht neue Momente zu Tage kämen, als geslchossen
angesehen würde, aber -neue Feststellungen würden
von Prätoria und anders woher »mit Rücksicht
auf die künftige Verwaltung der englischen süd-
afrikanischen Territorien angestrebt werden. Es
werde erwartet, daß als einer der Hauptzeugen
Rhodes nach England kommen und sich der
Commission znr Verfügung stellen werde;

Am vorigen Freitag ist der König von
Se rbien iii Vukarest zum Besuch eingetroffen.
Er wurde vom Könige von Numäniery dem ge-
sammten Ministerium und den Spitzen der Be-
hörden auf dem Bahnhofe empfangen. Vom Kö-
nig Carol ins Palais geleitet, empfing dort Kö-
nig Alexander das diplomatische Corps. Später
begab sich König Alexander in die serbisrhe Ge-
sandtschaft, wo er Vertreter der serbischen Colo-
nie eins-fing. —- .Auf einem Galadiner brachte
König Carol einen Toast auf den König von
Serbien aus, in dem er die Beziehungen zwischen
Serbien und Rumänien feierte, für den Besuch

dankte und König Alexander, sowie dem ferbischen
Vol! Glück und Segen wünschte. Der König
von Serbien dankte undksprach die Ueberzeugung
und den Wunsch nach einer weiteren Vertiefung
und Befestigung der traditionellem auf aufrichti-
ger Interessengemeinschaft beruhenden Beziehun-
gen beider Staaten aus. Am Abend fand ein
glänzender Fackelzug statt. Am Sonnabend be-
suchten die Majestäten das Arsenal, die Genie-
kaserne und das pyrotechnische « Institut. Nach
dem Frühstück reisten die Majestäteth der Thron-
folget und Stourdza nach Sinaia ab.

Die ,",Times« geht bei der Beurtheilung der
Ernennung Li-Hung-Tschang’s zum aus-
wärtigen Minister Chinas von der Voraussetzung
aus, daß damit das TsunglhYamen beseitigt
werde. ,,Diese Ernennung«, schreibt das Londo-
ner Blatt, ,,ist jedenfalls etwas Neues in der
Politik des himmlischen Reiches. Bisher hat es
so eines-Persönlichkeit in China nicht gegeben.
Der Verkehr mit den ,,ausländischen Barbaren«
wurde seit der englisch-französischen Expedition des
Jahres 1861, wo die Gesandtschaften zwangsweise
eingerichtet wurden, durch das TsungliiYamen ge-
führt. Von dem gilt das Wort, daß Aemter
Schilder sind. Das Dazwischentreten des Tsungli-
Yamen zwischen den Kaiser und das diplomati-
sche Corps hat zum guten Theil den Werth der vor
35 Jahren gemachten Concessionen zu nichte ge-
macht. Wenn das Tsungli-Yamen, das chinesische
Auswärtige Amt, jetzt durch die Ernennung Li-
Hung-Tschang’s zum Minister des Auswärtigen
beseitigt oder bei Seite geschoben worden und
Li jetzt verantwortlich für die Verhandlungen mit
den europäischen Mächten und den Vereinigten
Staaten und Japan ist- so bedeutet dieses einen
großen Fortschritt in China, einerlei, wie die per-
sönlichen Eigenschasten des neuen Ministers sein
mögen.« · ·—

states. s
Gestern wurde auch in unserer Stadt der

festliche Tag der Thronbesteigung St.
Majestät des Kaisers Nikolai II. began-
gen. Jn allen Theilen der Stadt zeigten die
Straßen festlichen Flaggenschmuck und in sämmt-
lichen Kirchen wurden Festgottesdienste abgehalten,
in denen um eine glückliche und ruhmvolle
Regierung und ein langes und glückliches Leben
gebetet wurde. — Nach dem Gottesdienst fand
eine Parade der hier stationirten Truppen statt.
Am Abend war die Stadt illuminirt.

1896.

Am dorgesirigen Sonntag gab Herr Rudolph
G riwing unter Mitwirkung von Frau Jennhv. zur Mühlen und eines gefchätzten Dilettan-
ten (Violine) in der St. Johannisdkirche feinerstes Co n c ert alsljhiesigerTMusikdirector.
. Das Programm war ein überaus reich-
haltiges Wir bedauern nur, daß diese Reichhal-tigkeit nicht ganz in dem ihr zukommenden Maßezur Geltung gelangen konnte, und zwar deswegen
nicht, weil die werthvollften und großartigsten
Compositionen den Schluß des Concertes aus-
machten, wo der Zuhörer schon in einem gewissen
Grade ermüdet war. Es läßt sich gewiß dar-
über streiten, welcher Modus der Progtammfetzung
der richtigere sei: zu Anfang das Schönere und
zum Schluß das weniger Gute, oder umgekehrt.
Ein Beispiel für den ersten Fall bot uns neulich
das Programm des zweiten Bbhmen-Concertes:
das Sgambatksche Quartett wirkte» störend auf
den bis dahin gewonnenen Eindruck; dafür konnte
aber der Znhörer Mozart und Beethoven mit
unermüdeten Kräften aufnehmen. Ein Beispiel
für den zweiten Fall lag in dem Concert Hirrn
G riw i n g’s vor: der Zuhörer war gewissermaßen
Hochzeitsgast zu Kanaam . Diese Aehnlichkeitwäre eine noch größere gewesen, wenn das Con-
cert mit dem Rin’ckschen Allegro maestoso be-
genonnen hätte. — Während wir in Rincks
Vocalwerkem wie z. B. in seinem ,,Vater unser-«,
oder in · feiner Charfreitags-Gaume einen gedie-
genen, würdevollen Componisten kennen gelernt
haben, waren wir am Sonntag überrafcht, in
dem erwähnten, uns neuen Concertfatz ein Effectsstlick zu erblicken, das sogar vielfach das Banale
streift. Zudem wirkt hier das unermüdliche
Wechseln eineszarten Piano mit kräftigem Forte
durch feine Stereotypie ermiid end.

Andererseits aber trat in diesem Concertfatz
wie in der Richtersschen Fuge die brillaute
Technik und die eolossale Sicherheit, mit welcher
Herr Griwing die Orgel beherrfcht, im glänzend-
ften Lichte hervor. « « i

Vom genannten Concertsatz hob sich in ange-
nehmer Weise das Becker’sche Adagio— ab.
dessen VioliniSolo in überaus würdiger Form
zum Vortrag gelangte. Nur störten uns hin und
wieder einige Detonationem so namentlich derSchlußtom welcher beinahe mehr Cis als D war.
— Was die Bolkma r’sche Sonate anbelangt,
so wollen wir da besonders aus das feine, künst-
lerische Verständnis; hinweisen, welches Herr Gri-
wing in der Wahl der Farben bekunden, in de-
nen er uns den Des-duk—Satz verführte. -

Jn der drittletzten Nummer lernten wir Herrn
Griwing als Componisten kennen, wobei wir
uns über das Ungezwnngene und Natürliche des
Recitativs und der Arie seiner Weihnachtscantate
freuten. Die Arie« ist theilweise Eim alten Stil
gehalten, was stch auch in -einigen Aeußerlichkeiten
zeigte, so z. B. in den häufigen Textwiederhcp
lungen »Ein Kind ist uns geboren re«
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Auf der; Allrussischen Industrie-« und dlcukfstausstellung 1896 in Nishnykdssowgsorodez
wurde der Russischnämericanischen India-Rubber Compagnie allein die höchste
AuszeiegHür Gummjwaakerh die Erixedeesåe etzeczhts zuif Führung des

e »

e »k- fs . sskdIBdks verliehen.

liest. pasp 23 ceatsnüpsJssö r. END. Hagen-n. resxktaiuxrk jikcessztseJhcs

GrummkGralosehen «

der

in St. Petersburg,
gegründet im Jahre 1860-

tragen auf der Sohle folgende von der Regierung
bestätigte Stempel:

18eo s
c.l1 Erkpsyssrh »

·· Dis Fabkiksdvlakke (in rorher Farbe) -. «
« Fano-s»II« »Es»

Den Reichsadlek mit der Firma der Compagnie
in russischer Sprache (eingepresst)

YOU« « HEXE-XE-
Den Reiehsadlek mit der Firma der Compagnie

in englischer Sprache rother Farbe).

S' Beim Kauf von Galosehen bitten auf
oben angeführte Stempel zu achten, auf den
RElcHsADLER und besonders auf das, in der
Fabriksdvlarke befindliche Jahr der Bestätigung
der Gesellschaft »1880« T



Weilage zur ksleueu Wtfrptschen Leitung
237, Montag, den 22. October (3. November) 1896,

Metall- und Glasftaub, sowie der Staub an sich
giftiger Stoffe, unter welchennamentlich das Blei
und das Quecksilber hervorgehoben wurden, gehören.
Nachdem nun Redner diese Grundthefen näher
ausgeführt und mit zahlreichen Beifpielen illuftrirt
hatte, auch noch der durch Gas-Jnhalativnen
drohenden Gefahren bei einigen Gewerben vor-
übergehend Erwähnung gethan, besprach er zum
Schluß die verschiedenen Vorsichtsmaßregelm
wodurch eine dauernde Schädignng der Gesundheit
des Arbeiters verhiitet werden könnte. F. B.

Frau Theresa Carreno giebt nächsten
Freitag in der Bürgermusse ihr Concert Uns
ist die Pianistin noch eine fremde Erscheinung, in
ausländischen Blättern wird sie aber von der
Kritik als ein neuer und einer der strahlendsten
Sterne am Concerthimmel gefeiert. So schreibt
das ,,Deutsche Tagebl.«: ,,Die«schwierigsten
Sachen gelingen mit staunenswerther Correctheit
Der Anschlag ist von großer Kraft und entbehrt
dabei der Elasticität nicht. Das Leidenschaftliclk
Kraftvolle tritt überall bei ihr hervor. .

.« Jn der
Kritik der ,,Nat.-»Z.« heißt es: Theresa Carreno
gehört zu den seltenen Künsilerinnem denen die
Virtuosität nicht Zweck, sondern Mittel zur Ueber-
tragung des eigenen Empfindens auf Andere ist.
Nicht das Elegifche oder Tändelnde, die gewöhnli-
chen Domänen weiblicher Kunst, sind ihr Element;
ein von heißer Leidenschaft überwallendes Herz
malt sich im Spiel dieser so ruhig am Instru-
mente sitzenden Frau.« Und Otto Les s m an n,
der Kritiker der ,,Allg. Musik-BE, schreibt u. A.-
,,Jch habe seit Langem keine Clavierspielerin ge-
hört, die mich so gefesselt hätte, wie Frau Car-
reno. Das ist einmal eine selbständige Persön-
lichkeit unter so vielen Durchfchnittsfigurem die
geschniegelt und gestriegelt die große Heerstraße
des landläufigen Pianismus bevölkern. Mit einer
vollkommenen, blendenden technischen Fertigkeit,
einer Kraft, an der zwei Pianisten genug haben
würden, und einem ungewöhnlich stark ausgepräg-
ten Gefühl für den Rhythmus verbindet Frau
Carreno eine geistige Freiheit und Selbständigkeit
der Auffassung, welche sie weit über das bloße
Pianistenthum hinaus in den Bereich der echten
Künstlerschaft erhebt. Alles an dieser Frau ist in
künstlerischer Hinsicht auf Großartigkeit zugeschnit-
ten und ich begreife daher wohl, daß manche Zu-
hörer vor der Gewalt dieser Erscheinung, die gar
nichts Frauenhaftes, doch wieder nichts Unschönes
und Unnatürliches in ihren künstlerisehen Aeuße-
rungen hat, zurückprallen Frau Carreno verhält
sich zu den Pianistinnen gewöhnlichen Schlages
wie eine Brünhilde zu einem wohlerzogenen Back-
sifch unserer Zeit und wenn diese apollinische
Wunschmaid mit dem lodernden Feuer ihrer Lei-
denschaft das behagliche Philisterthum ein wenig
in Aufruhr versetzh so mag der Nothschrei der
gefährdeten Schicklichkeit ganz in der Ordnung
sein, aber der sieghaften und hinreißenden Künst-
lsrschaft dieser Kraftnatur wird er keinen Abbrucht un.«

Jn der Sitzung der Delegation der
Criminal-Abtheilung desRigaerBe-
zirtsgerichts gelangte am Freitag die auf
Einbruchsdiebstahl lautende Anklage gegen
den Schloß-Sagnitzschen Bauern Andres R» 22
Jahre alt, und den Alt-Woidomaschen Bauern
Mango L» 30 Jahre alt, zurVerhandlung. Beide
Angeklagte hatten aus einem Gesinde durchs Fenster
einen kleinen Schrank mit Geld und Werthpapieren
gestohlen. Darauf hatten Beide noch einem andern
Grundbefitzer ein Pferd sammt Wagen gestohlen.
Bald hernach wurden sie in einem Walde von
einem Buschwächter schlafend gefunden und mit
Hilfe mehrerer Leute dingfest gemacht. Als sie
durchsucht wurden, fand man bei dem R. die
Werthpapierez der andere Einbrecher hatte eine
Qu1ttung, die zu den gestohlenen Papieren gehört
hatte, zerrissen und weggeworfen. Beim Verhör
TM Gsmeltldeballse hatten beide Angeklagten ihreSchuld eingestanden. Bei der Boruntersuchung
Und bei der Hauptverhandlung am Freitag
leugneten sie hartnäclig Der eine von ihnen
hatte mehrere Entlastungszeugen angegeben, die
vom Gericht vorgeladen waren. Einer dieser
Zeugen erschien zur Verhandlung in so ange-
trunkenem Zustande, daß das Gericht ihn nicht
befragen konnte. Er wurde aus dem Sitzungk
saale entfernt und mit 15 Rbl. bestraft. Nach
dem Zeugenverhör verurtheilte daskGericht beide
Angeklagten zum Verlust aller besonderen Standes-
rechte und zu 8 Monaten Corrections-Arrestanten
Abtheilungy - Da der Diebstahl ·am 5. August
v. J. ausgeführt war, so wurde beiden Angeklag-

Das SoprawSolo führte in diesem Stück
wie indem Raffschen »Sei still« Frau Jenny
v. zur Mühlen in äußerst gedkegener Formaus. Das Talent von Frau v. zur Mühlen scheintuns gerade in der Kirche in besonders schönen!
Lichte zum Ausdruck zu gelangen.- Die plastische
Wiedergabe des Raffschen »Sei still« mit ihren
feinen Nüancirungen ergriff einen jeden Zu-
hören

Den Schluß des Concertes bildeten der kurzeAllegro-Satz des ursprünglich für Orgel und Or-
chester geschriebenen l)-mo1l-Concertes von Hän-del, sowie die C-mo1l-Fuge von Bach. Beide
Compositionen wurden in mustergiltiger Form zum
Vortrag gebracht

Wir glauben im Sinne unseres Publicums
zu handeln, wenn wir den Wunsch aussprechen,
daß uns in der bevorstehenden Saison noch häu-
fig Gelegenheit geboten werde, durch Hm. Gri-
wing’s Vermittelung die Bekanntschaft mit der
classischen Kirchenmusik vervollkommnen zuerkötktem

Auf der letzten Sitzung der Naturforscher-Ge-sellschaft machte Professor Dr. J. v. Kennel
Mittheilungen über einen von ihm bei Verni-
gal beobachteten Massenzug von Kohl-
weißlingen. Jn Anlaß dieser Mittheilungen
sind uns zwei Zuschriften zugegangen, nach denen
die gleiche Beobachtung an zwei anderen Puncten
der Küste, und zwar der Estländischem gemacht
worden ist. Die erste, von Hrn. Buchhändler
C. Glück uns zugehende Mittheilung lautet:

,,Jhrem Berichte über die letzte Sitzung der
Naturforscher-Gesellschaft entnehme ich»mit Inter-esse ·das Referat des Hrns Professor J. v. Ken-
nel über einen Massenzug der Schmetterlinge in
der Gegend von Pernigal Auf einer Reise durch
die Ostseeprovinzen hatte ich in diesem Sommer
Gelegenheit, ein Gleiches zu beobachten. Am
14. Juli verließ ich Baltischporh um per Dam-
pfer nach Hapsal weiter zu gelangen. Nachdemes die Nacht durch geregnet hatte, klärte sich ge-
gen Morgen der Himmel auf und bei vollständig
ruhigem Wetter nahm der Dampfey nachdem die
Jnfel Roge umschifft war, seinen Cours nach
Süd-West. Hier zeigte sich uns ein eigenartiges
Schauspiel. Wie aus dem Wasser gezaubert,
tauchten Schwärme von Hunderten von Kohlweiß-lingen auf, die Werste weit das Schiff umflatter-ten. Dieser Massenzug hörte auf, wie wir Cap
Spittham passirt hatten und scharf nach Sü-
den bogen. Jch nahm diese Beobachtung ins Tage-
buch auf, ohne darüber mir Aufklärung verschaf-fen zu können, doch glaubte ich, daß diese Er-
scheinung mit dem Sturme, der am 12. Juli
über die Küste dahinzog, in Zusammenhang steht.
— Es wäre interessant, wenn von anderer Seite
noch nähere Mittheilungen eingehen würden, da-
mit man feststellen könnte, ob diese Bewegung
nur an der Küste, oder auch auf dem Festlande
beobachtet worden ist, ob wir es hier mit einem
Schwarme oder einer allgemeinen Wanderung der
Kohlweißlinge zu thun haben.«

Die zweite, von Hm. sind. theoL A. Tannen-
berg uns zugesandte Zuschrifh in der leider das
Datum der Beobachtung nicht angegeben ist, lau-
tet: ,,Jm vergangenen Sommer habe auch ich die
Gelegenheit gehabt, einen Massenzug von Kohl-
weißlingen zu beobachten, und zwar am estländi-schen Strande, im Badeort MerrekülL Die
betreffenden Schmetterlige kamen übers Meer ge-
geflogen, in der Richtung von Norden nach Süden.
Es waren ihrer so viele, daß sie geradezu eine
weiße Schicht von etwa einer Werst Breite aus
dem Meere bildeten. Diese Beobachtung konnte
an mehreren Tagen gemacht werden» Nach dem
ermüdenden weiten Fluge ließen sich die Schmet-
terlige größtentheils in den Gärten nieder, wo sie
sich um die Blumen schaarten. Einzelne Beete
waren von ihnen besäet Nach kurzer Rast ver-
ließen sie den Ort und flogen gen Süden«

Am vorigen Sonntag hielt Ptvfssssk DE« V«
Körber im evangelischen JÜUSIIUHVVerein einen höchst interessanten Vortrag uber
»S chkZVUche Gew erbe.« Als daslsUksd WsksCM MUsten die Gesundheit der Arbeiter zu schädi-gen vetm0g- bezeichnete der Vortragende den Staub-der durch den Athmnngsproceß in die Lungen
gelaUSL Demgemäß wären die Arbeiten am
schädl chstem bei welchen entweder die Standbil-
dung eine besonders reichliche ist, wie z B. die
Arbeit des Müllers oder die Flachsbearbeitunkxoder aber wo die Staubpartikeln eigenthümlichh
auf die Athmungsorgane schädlich einwirkendeEigenschaften besitzery zu welchen Staubarten z.B. der aus scharfen nnd spitzen Splittern bestehende

ten die Wohlthat des Allergnädigsten Manifestesvom 14. Mai d. J. zu Theil.
Der schon zwei mal vorbestrafte Herjanormsche

Bauer Hans S. wurde des Taschendieb-
stahls beschnldigt Nach der Anklageacte soll er
am 22. August v. J. in einer Bierbude in der
Markt-Straße einem gewissen S., während dieser
eingeschlafen war, einen Geldbeutel mit 33 Rbl.
gestohlen haben. Der Angeklagte leugnete seine
Schuld, und da die Zeugenaussagen nicht derart
waren, daß seine Schuld als bewiesen angesehen
worden konnte, so wurde er vom Gericht nach
kurzer Berathung freigesprochen.

Zuletzt hatte die 56-jährige HaselauscheBäuerin Marie P. wegen Mißhandlun g
eines its-jährigen Mädchens, das in
Folge dieser Mißhandlungen gestorben war,
sich zu verantworten. Der Thatbestand war
folgender: Am Abend des 6 Juli v. J. ließ die
Anna A. ihre 1V,-jährige Tochter beim Verlassen
ihrer Wohnung unter der Aussicht der Angeklagten
zurück, die in demselben Hause wohnte und sich
selbst erboten, hatte das Kind zu beaufsichtigen.
Als die Mutter um 11 Uhr Abends mit ihrer
Schwester zurückkehrte, fand sie die Angeklagte auf
der Hanstreppe das Kind aber lag nackt auf der«
Diele und stöhnte schwach. Der Körper war kalt
und zeigte Spuren schrecklicher Mißhandlung
Der Rücken wies blaue Streifen auf, im
Gesicht waren blaue Flecken zu sehen und der
Kopf war beim Befühlen ganz weich. Am näch-sten Morgen brachte die Mutter das Kind ins
Krankenhaus, wo der Zustand desselben sofort als
hoffnungslos erkannt wurde. Das Kind starb
noch an demselben Tage. Bei der sofort vorge-
nommenen Section fand man, daß außer mehre-
ren blutunterlaufenen Stellen auf dem Rücken
des Kindes, der hintere Theil des Schädelknochens
zerschmettert war. Der Arzt gab seine Meinung
dahin ab, daß das Kind an den erhaltenen Miß-
handlnngen gestorben sei, daß diese Mißhandlun-
gen mit einem harten, schweren Gegenstande, wie
z. B. einem Holzscheih beigebracht seien und daßsie unmöglich von einem Falle des Kindes her-
rühren könnten. Die Hausbewohner erzählten auf
Befragen, daß sie bald nach dem Fortgange der
Mutter das Kind laut schreien gehört hätten;
darauf sei ein schwerer Fall, wie der eines mensch-
lichcn Körpers auf die Diele, erfolgt. Um 10
Uhr habe das Kind wiederum laut geweint, wie-
derum sei ein Fall erfolgt, das Kind habe
anfangs laut, später immer schwächer geschrien,
bis man zuletzt nur noch ein Wimmern und
Stöhnen gehört habe. Weiter sagten die Zeugenaus, daß die Angeklagte öfters sich betrinken solle
und dann sehr boshaft sei.

Die Angeklagte bekannte sich nicht schuldig und
erzählte, daß das Kind erwacht sei und zu schreien
angefangen habe; sie sei zur Wirthin gegangen,
aber zu derselben Zeit sei die Mutter nach Hausegekommen und habe das Kind auf der Diele ge-
funden. Wahrscheinlich sei es, als sie das Zim-
mer verließ, aus der Wiege gefallen. Diese Aus-sage wurde aber durch die kategorische Erklärung
des Arztes widerlegt, daß der Fall aus der Wiege
unmöglich solche Spuren am Körper hätte zurück-lassen können. Nach dem Zeugenverhör bean-
tragte der Procureur eine strenge Bestrafung des
unmenschlichen Weibes. Die Angeklagte blieb bis
zuletzt dabei, daß ste unschuldig sei. Das Gerichterkannte die Angeklagte des ihr zur Last gelegten
Verbrechens schuldig nnd verurtheilte sie zum Ver-
gisth aller Rechte und zur Zwangsarbeit auf 6

a re. .
Am Sonnabend gelangte in der"Delega-

tion der EriminakAbtheilung des Rigaer Bezirks-
gerichts die Diebstahlss ache der Pallaschen
Bauern Johann R» 20 Jahre alt, und Karl K.,
18 Jahre alt. znr Verhandlung. Der erste Au-
geklagte hatte im vergangenen Jahre bei dem
Pallaschen Wirth Carl Olla gedient. Am 8. De-
cember v. J. fand die Schwester des Wirthes un-
ter der Kleete einen Bohrer. Man begann zuforschen, warum der Bvhtpt dort versteckt sei; da-
bei fand der Wirth- daß in die Diele feiner Kleete
ein Loch gebohrt und durch dieses Loch eine Menge
Roggen herausgelassen nnd fortgebracht war. Der
Wirth begab sich DCIFAUf zum Gemeindehause, um
dem Urjadnik den Diebstahl· zu melden. -- Bei der
Rückkehr von dort traf er mit dem einen Angeklag-
ten zusammen, und da er vermuthete, daß m« die bei-
den Angeschuldigten den Diebstahl ausgeführt habenkönnten, so erzählte er ihm, daß der Andere de»Dieb-
stahl schoneingestanden undihn alsMitschuldigen an-
gegeben habe» Daraufhin gestand diese-Mike ein.
Später hatte auch der andere Angeklagte dem
Urjadnik in Gegenwart von Zeugen ein Geständ-
niß gemacht. Bei der Votuntersuchung und der
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Verhandlung der Sache leugneten beide Angeklag-
ten. Die Gerichtsverhandlung lieferte hinreichend
Belastungsniaterial für die Schuldigsprechungtderss
Angeklagtem Unter Anwendung des Allergnä-
disslstis "Mif-i1·ise«sfes«tvtir«d’e«des: Jiihanu N.·" zu 1
Jahr Gefängniß und der Carl K. zu 8 Monaten
Gefängniß verurtheilt. -

· Wegen Verwundung hatte sich der Feld- »
wächter Kusta N. zu verantworten. Eines
Sonntag Nachmittags hatte der Angeklagte 2
Schüsse beim Rewoldschen Kruge abgefeuert und
dabei 2 Personen verwundet. Der Angeklagte
leugnete nicht, auf die Beiden geschossen zu ha-
ben, erklärte aber, daß sie sein Weib, welches zum
Kruge« Wasser holen gegangen war, mißhandelt
hätten. Er wurde zu 1 Monat Arrest bei der
Polizei verurtheilt.

Die« auf Wucher lautende« Anklage gegen— den
Leihcassenbesitzer Friedrich S. und dessen Com-
mis Bruno L. gelangte nicht zur Verhandlung,
weil der Angeklagte Friedrich S. eine ärztliche
Vescheinigung beigebracht hatte, daß er krank sei.

In der Nacht auf Sonntag wurde einem Techelfer-
schenBauern eine K u h g e st o h l en, DerBestohlene
begab sich am Morgen früh zum« Urjadnik, um den
Diebstahl zu melden. Fast zu gleicher Zeit erschien
auch ein Mann aus Bischofshof beim Urjadnik
und meldete, man habe an diesem Morgen an
einem Getreideschober bemerkt, daß seine beiden
offenen Seiten mit Getreide verstopft gewesen
seien, und bei näherer Untersuchung eine lebendige
Kuh in dem Schober versteckt gefunden. Der Urjad-
nik begab sich mit dem Bestohlenen auf« die
Bischofshofschen Felder ; die dort versteckte Kuh-war
keine andere, als die in der vorhergehenden Nacht
gestohlene Das Thier wurde nun nicht fortge-
bracht, sondern der Getreideschober wieder ver-
stopft und bewacht. Jn der näcbsten Nacht er-
schienen die Diebe, zwei an der Zahl, mit einem
großen Messer und-Seit bewaffnet. Zu: größeren
Vorsicht kamen sie Beide nicht aus derselben Rich-
tung zum Getreideschoben Jn der Nähe dessel-
ben ließ des: eine Dieb einen Psiff erschauen, w»-
anf der Urjadnik ans dem Schober ebenso ant-
wortete. Jeder der Diebe glaubte jetzt, daß sein
Compliceschon bei der Kuh sei und eilte dorthin,
Beide·wurden aber von den Leuten» ergriffen und
zusammenmit der Kuh zum Gerichtshause ge-
bracht. Die Kuh wurde dann ihrem Eigenthü-
mer übergeben, die Diebe aber ins Gefängniß
abgefertign

Es wird hiesige Pferdeliebhaber interessiren,
zur erfahren, das; Dr. Paul Wange, der den be-
kannten reinbliitigen Roadsterhengst
,,S t u a r t« auf der August-Ausstellung vorfiihrte,
nocb einen zweiten Roadsterhengsh ,,Preten-
der«, direct aus England importirt hat.
,,Pretender« mißt, wie uns mitgetheilt wird, 2
Arschin 4 Werschok, ist ein dunkler Fuchs ohne
Abzeichnung und ein sehr hübsch und harmonisch
gebautes Pferd von starkem Knochenbam dazu
elegant und edel und« ein hervorragender Traben
Judas englische Gestütsbuch ist er aufgenommen
unter? Nr. 2780. Sowohl ,,Pretender« als auch
,,Stuar-t« stehen gegenwärtig in Klein-Congota.

Für Frisedheim sind an jährlichen Beiträ-
gen eingenommen 104 Rbl.; ausgegeben der
Sammlerin «5 Abt. 20 Kop. —- Mit herzlichem
Dank quittirt der Vorstand.

Ziutizrn au- iteu KirriJrubjiüJern.
St. Joharmis·Gerneinde. Genus« des Obrists

lieutenant Neinhoid von der howen Sohn Nilolai
Oskar Nest« des Posii und TelegraphetvBeamten
Tit MAY Joseph Beckmann Tochter Marthe: Helene-
des Brenners Richard Hirscheld Sohn Butchatd
Proelamittr der Bäcker Georg Alsred Jaegel
aus MarieiisMagdalenen mit Catoline Wilhelmine
Gdttsclx der Kaufmann sMathias Gustav Paul mit
Emrneline Wilhetmine Constance Schtempff aus Rigas
G e st o rb en: des Brenners Richard Hirschfeld Sohn
Burchard.

St. Petri-Gemeinde. Getaufts des Kaninann
Jaan Kabbin Sohn Ende! Wilhelm; des Peter sehr«
sol Tochter Wilma wide; des Buschwächters Martin
Heinrich Und-is Sohn Karl; des süri Laas Sohn
Oskar Eduard ; des Schneidets Alexander Taten Sohn

· Arthnr; des Bierbrauers Hans Lellep Ztvillinge Paul
i nnd Lindak des Gärtners Johann Tohn Tochter Ur-

milde Margarethe : des Oindrik Juksaar Sohn Gustav
Johannes; des Knsta Käri Tochter stxellaz des Haus-
befihers Ado Puutsa Sohn Otto Friedrich; des Johann

Dtuck und Verlag von c. Mattiefem

»

Kiisel Sohn Arihur Johannes. G estorbenx d er
Johann Arthur hollmann Sohn Ernst Leonhard IF«
Jahr alt; des-Wirbel Aus Tochter hildaPaulinys
W« Jahr alt; des Karl Apin Sohn Theodoy M«

« sah-teilt«- desBenkaminsstiigtsochter Jda Angvstksssi
IN« Jahr alt.

« Ssdtentkstr. «
Nikolai Andreas v. Erdma un, f im 79«

Jahre am-17. October zu Riga.
, Frau Adelheid Julie v. B ergmann- geb—
Züge» f im 95.· Jahre am 18. October zu

a.gFrl Martha Schmidt, f im 17. Jahre am
14. October zu Rtga.

M
Frl.s Elisabeth S pehr, f 15. October zu

gest. medL Rudolpb Johanusou, fim 31.
Jahre am 17. October zu Reval.

Frau Heuriette Gertrude L a s m a n n , « geb.
Bjork,.f im 73. Jahre am 18. October zu NevaL

Pastorin HJUlie Büschel-l, geb. Nydenius
4- 17. October zu- Reval.

Frau Sophie Rinne, geb. Dieckhosß f 18.
October zu Narva.

Christian Was-per, f im. 65. Jahre am
18. October zu Reval.

Consulent August Theodors Germ a un, f
im 79. Jahre am 19.· October zu Riga.

Frau Eleonore Pohrt, geb. Wallis, f 19.
October zu Riga.

Frau Caroline Hoffmeistey geb. Wendd
f 17. October zu Libau.

Frau Elisabeth v. Lbf ch, geb. Arndd f 18.
October zu St. Petersburg

Ernst H erold, 18. October zu Moskau.

xleueste Post.
London, so. (18.) October. Aus Odesfa

meldet man der ,,Times««: Die Odesfaer Stadt-
bank unterzeichnete einen Vertrag mit der türkischen
Regierung auf Lieferung von 4600 Artillerie- und
Cavalleriepferdetu

Wien, 1. Nov. (20. Oct.) Anläßlich des
Todestages Kaiser Alexander III. fand in der
russischen Kirche ein vorn Protohierei Nikolajewski
celebrirtes Traueramt statt, welchem der Botschasts-
secretär Nelido-w, der MilitäwAttachå Woronin,
der Generalconsuh der bulgarifche Agenst und die
russifche Colonie beiwohnten.

Rom, 31. (19.)» October. Gegenüber den in
Schweizer Blättern verdffmtlichtem ans Adi Baba
datirten Mtttheilungen des Jngenieurs Jlg, daß
die Friedensverhandlnngen mit Menelik im besten
Gange wären und der Abschluß des Friedens nur
von Italien abhänge und daß ferner die Weg-
nahme des ,,Doelwyk« vorübergehend verstimmt
und auf die Mission Makarius ungüustig gewirkt
hätte, da die abefsinische Geistlichkeit über die
Einmischung des Papstes entrüstet gewesen wäre
—- erklärt die ,,Agenzia Stefani«, daß der Regie-
rung bisher keine Mittheilung des Majors Ne-
razzini zugegangen wäre. Die verschiedenen um-
laufenden Nachrichten müssen daher mit Reserve
aufgenommen werden.

Paris, 1. Now. (20. Oct.). Heute, am
Jahrestage des Todes Kaiser Alexander» m. fand
in der russischen Kirche ein Trauergottesdienst in
Anwesenheit II. Mk. Dis. der Großfürften Wla-
dimir und Alexei Alexandrowitfskd des gesammten
Personals der russischen Botschaft und der Ver-
treter des Präsidenten der Republiik und des Mi-

snister des Auswärtigen statt.
Ein ftellenloser Küchenjunge Namens Leh-

marie , feuerte heute auf der s Straße Petits
Champs einen Revolvetschnß gegen einen Poli-
zisten ab und verwundete diesen gefährlich. Ein
zweiter Polizeiagenh der herzugelaufen kam, er-
hielt eine nngefährliche Schußwunde in der Schul-
tergegend. Leymarie wurde Verhaftet unsd erklärte,
daß er Anarchist sei. Bei der in feiner Wohnung
veranstalteten Untersuchung wurden viele anarchi-
stische Schriften gefunden.

Spät, 1. November (20. Oct.). Auf Wunsch
des Fürsten wurde heute in der. Kathedrale eine

Seereumesse für de» Hochssngeu Kaiser Alexan-
der 1II. abgehalten, welcher der Fürst, die Für-
stin, die Minister, die Befehlshabeissder in Scofia
stationirten Tritt-seen, das Personal- der Mfstschetl
diplomatischen Agentnr und eine zahlreiche Volks-
menge bewohnten. «

Keim, Sonntag, I. Nov.- (20. Ort) Die
Scheichs mehrerer bedeutender Stämme unterwar-
fen sich Egyptenz daher befindet sich ein großer
Theil der Wüste zwischen Dongola, Berber und
Omdurman im Besitze von Araberm welche der
Regierung freundlich gesinnt sind.

— Gott-grimme
der Russischen FekegrapBewYgentur

St. Petersburg Dinstag, 22. October. Ge-
stein« als amTage der Thronbefteigung St. Mai.
des Kaisers fand in der Jsaatsdtathedrale ein
feierlicher Gottesdienst statt, den der Petersburger
Metrosvolit Pallaxdi unter Assisienzs einer zahl-
reichen Geisilichkeit celebrirte. Anwesend waren
Jhre Kaiserlichen Hoheiten die Großfürsten Sser-
get, Paul, Konstantin, Dmitrh Nikolai. Prinz
Peter von Oldenburg, , Herzog Michael von
Mectlenburg - Strelitz und zahlreiche Würdenträger.
Die Kathedrale war von Andächtigen besetzt
Während des Gebets um langes Leben gab die
Festung 101 Salut-Schüsse ab. Die Stadt war
mit Flaggen geschmückt und am Abend illuminirt
Allerhöchster Empfang fand nicht statt.-

St. Petershurgy Dinstag, 22. October.
Ihre Kais Hoheiten das Großsürstenpaar Sser-
gei Alexandrowitsch ist nach Moskaurabgereist

Warschaty Dinstag, 22 October. Gestern
wurden in allen Kirchen feierliche Gottesdienste
abgehalten. Die Stadt· war mit« Flaggen ge-
schmückt und» am Abend prachtvoll illuminirt

Helsingfors Dinstag 3. Nov. (22. Oct.).
Das Fest der Thronbesteigung St. Majestät
wurde gestern· von der- Universität feierlich began-
gen. Die Büsten Ihrer Majestätcn war-en von
Lorbeerbäumen umgeben. Nachdem einige Reden
gehalten waren, wurde eine Cantate vorgetragen.
Die Feier endigte mit dem Vortrag der rnssischcn
und der- finnischen Volkshhmnex

Berlin, Montag, 2. Nov. (21. Oct.). Zur
Consultation Professor Bergmanws traf Gene-
ralfeldmarschall Gurko hier ein.

Paris, Montag, 2. Nov. (21. kOct.). Jn
der russischen Kirche fand heute ein Gottesdienst
statt, dem Hanotaux beiwohnte.

«—

Rom, Montag, 2. Nov. (21. Oet.). Die
,,Tribuna« berichtet, daß sie einen-vom 18. Oc-
tober datirten Brief vom abessinischen Hort-pla-
teau besitze, nach dem die Jtaliener am Tage vor-
her Ras Mangascha geschlagen haben, der bis zu
den Forts von Adikais vorgegangen war.

Belgraix Montag, 2. Nov. (21. Oct.). Der
König kehrte zurück und wurde von den Ministeru
nnd den höchsten Würdenträgern mir-fangen.

Zdetterbettcht
des rneteorolog Univ.-Observatotiumsvom 22. October 1896.v Ipräheäestrkrxlszgykxpkspstuhkperet

BarometeqMeeresniveau 750·6 7469 7472
ThermometetGeutigradej ()«6 0"6 107

FTFZTEZFJZZHZIF« Ec- NNE2 . UND-r

l. Minimum d. Denn-« 0-5
2. Maximum ,, 2«3
Z. 30-jährig. Tagesmitteb 1«8
4« Wasserstand des Embachr 30 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb —- am.
s. Niederschlag: 9 mm

IS Ue Ieise-im vertan-MIN-
MPOIstfselilsatt Fuss. surrte-fes—-
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Mannigfaltigem

Die Begründung einer neuen landwirthschafk
lichen Genossenschaft

ist auf der letzten Sitzung des Pernau-Fel-
liner landwirthschaftlichen Vereins
angeregt und erörtert worden. Von Hm. A. V.
Sivers-Euseküll wurde über diese Frage ein
längerer Vortrag gehalten, worauf sich eine leb-
hafte Diskussion über die von ihm gemachten Vor:-
schläge entspann Wir entnehmen hierüber einem
Bericht des ,,Fell. Anz.« Folgendes: -

Hr. V. Sivers knüpfte einleitend an die nur
zu berechtigten Klagen an, welche bei der allge-
meinen Entwerthung der Bodenproducte sowie bei
dem damit im Zusammenhange stehenden Rück-
gange der Bodenrente den Landwirth mit berech-
tigter Besorgniß »in die Zukunft blicken lassen.
Wenn man angesichts dieser unleugbaren Cata-
mität, die Hände im Schoß, nicht einfach resig-
nireu wolle, so sei es die höchste Zeit, daß man
sich von fruchtlosen Klagen zu schasfensfroher
neuer Arbeit, Von Worten zur That aufrasfcn
Was nun die Intensität unseres landischen Wirth-
schaftsshstems aulauge, so sei ja zwar nicht zu
verkennen, daß die Verhältnisse in dieser Hinsicht,
unter dem Drueke jener Nothlage, bereits seit
Decennien auf eine Anspannung der Productions-
entwickelung hingewirkt hätten, die zweifellos von
Erfolgen begleitet seien. Dank fleißiger Arbeit,
guter Belehrung in Vereinen, im Verkehr mit
Nachbarn, durch die landwirthschaftliche Presse re.
sei nachweislicb das Niveau der landwirthschaftå
lichen Production sowohl in quantitativer als

qualitativer Hinsicht nicht unwesentlich gehoben
worden, indem zweifcllos mehr und besseres Korn,
mehr und bessere Butter, mehr und besseres Vieh
nnd, wie zu hoffen stehe, demnächst anch mehr und
werthvollere Pferde producirt würden. Was
nützen aber all’ diese Anstrengung-en, wenn es
nicht gleichzeitig gelingt, jene preiswürdigeren Er-
zeugnisse nun auch entsprechend den auf ihre
Herstellung verwandten Mehr-kosten zu verwerthen,
sie zu vortheilhafteren Preisen an den Markt zu
bringen, ihnen einen geregelten Absatz zu sichernt
Es gilt eben mit einem Worte, der kaufmän-
nischen Seite des landwirthschaftlichen Be-
triebes erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden, an die-
sem Puncte wirksam den Hebel ansehen( Das
Mittel zur Erreichung dieses Zweckes sei in der
kausmännisch organisirten Genossen-
schaft zu suchen. Zum Behufe billiger und
reeller Gewinnung der mancherlei im Wirthschafts-
leben nothwendigen Jmportwaaren besäßen wir
bereits in dem Institute der »Selbsthilfe« eine
Genossenschaft, die voraussichtlich um so mehr
ihren Aufgaben und Zielen mit der Zeit gerecht
werden dürfte, je mehr sie sieh bestrebt zeigen
werdekeon dem Abwege der Zersplitterung zu
einzig gesunder Concentration ihrer einzelnen
Wirksamkeitsgebiete zurückzukehren. Jn gleicher
Weise nun, wie die »Selbsthilfe« den Zweck Ver-
folge, ihren Mitgliedern den möglichst billigen
Bezug preiswürdiger Eonsumtionsartikel zu vermit-
teln, müsse es Aufgabe des neu zu griindenden Ver-
eins sein, die landwirthschaftlichen Erzeugnisse der
der Genossenschast beitretenden Bereinsglicder
unter den erreichbar vortheilhastesten Bedingun-
gen2zu"Verwer"tl,en." Wikeisehr in Deutschland der
eminente Nutzen solcher laudwirthschaftlicher Ver-
triebgenossensehaften erkannt und den interessirten
Kreisen gewissermaßen ins Blut übergegangen sei,
werde durch die Thatsache illustrirt, daß die Zahl
dieser Genossenschaften in den wenigen Jahren
von anno 1890 bis auf die Gegenwart von 3006
auf 7762 gestiegen sei.

Referent legte der Versammlung einen S ta-
tu te n- E ntw u rf zur Begründung eines derar-
tigen Vereins vor. Unter den Vorstands-Mitglie-
dern nimmt der geschäftsführendh mit weitgehen-
den Vollmachten ausgerüstete Director eine her-

Axt-Ahn« der Jus-ritt-
bis 11 Uhr III-Werks· Preis für die sechsgespaltene Kptpuzzeile oder derenRaum s Kaki» bei zwei· Jud mehrmiisgiger Jnfertisn s 5 Kop-
Dntch die Post emge enbe Juierate entrichten S III-P. (20 PfgJ für die fkorpuözei1e. Un be! ersten Seit: kostek die Korpusszeile s(- Kot:

vorragende Stellung ein. Der Verein soll ganz
Lioland umfassen, als geschäftliche Centralstelle ist
Wall in Vtussicht genommen, sofern nicht Riga
beliebt werden sollte. Jm Bedürfnißfalle können
auch rnehrere geschäftsführende Directoren ernannt
werden, die selbständig den einzelnen Zweigen des
sich entwiclelnden Geschäftsbetriebes vorstehen.

Der Präsident v. Strhk nahm Anlaß, sich
zur Sache zunächst dahin zu äußern, daß, so sehr
er sich gedrungen fühle, die von Heu. v. Sivers
dargelegten Mißstände in ihrem vollen Umfange
anzuerkennen, resp. den von ihm zu ihrer Besei-
tigung enipfohlenen Abhilfernaßnahmen beizu-
pflichten, er gleichwohl nicht zu übersehen ver-
möge, daß der Erreichung des angestrebten Zieles
seiner Auffassung nach ein ernstes Bedenken ent-
gegenstehe, das er kurz mit dem Worte ,,Perso-
nenfräge« bezeichnen wolle. Esleuchte ein, daß
der von dem Antragsteller in Aussicht genommene
»geschäftführende Director-«, wenn anders er sich
seiner Ausgabe gewachsen zeigen solle, mit einer
Fülle »Von Erfahrungen und Kenntnissen, nament-
lichaber auch niit kaufmännischemScharfblicl in
einer Weise ausgerüstet sein müsse, wie das -das
Maß des bei uns zu Lande Gewiihnlichen weit
überschreite Mit der Persönlichleit eines-tüchti-
gen, in jeder Hinsicht geschäftsgewandten Direc-
tors stehe und falle aber ersichtlich das ganze Project.

Herr v. Stryk-Groß-Köppo knüpfte-an die
vorstehenden Erörterungen ein zweites Bedenken,
welches er als die ,,Eapitalfrage« hinstellte, in-
dem er ausführtn es sei zweifellos, das; die Er-
richtung centraler Lagerräume, ob man nun Wall
oder einen Seehandelsort als Sitz der Verwal-
tung in Aussicht nehme, ferner« die Begründung
von Dampfbetrieberr aller Art sowie die Anlage
von Filialen im Reiche Unsummen in Anspruch
nehmen werde, deren Beschaffung mindestens frag-
lich erscheinen müsse.

Or. v. Sivers räumte von vornherein ein,
daß auch er sich bei Aufstellung des Projects der
soeben geäußerten Bedenken keinesweges zu ent-
schlagen vermocht habe, gleichwohl müsse er da-
ran festhalten, daß —- sofern nur die Prämisse
als richtig arierlannt werde, die ihn zu seinem
Vorschlag geführt, d. h. sofern die wirllich ver-
zweifelte Lage unserer Landwirthschafh resp. die

Nothwendigkeii einer Abhilfe zugestanden werde
—- die Personenfragh die sich ja eben nicht in öffentli-
cher Versammlung discutiren lasse, wohl auch ihre be-
friedigende Lösung finden werde. Weshalb sollten
wir in Livland ein für richtig erkanntes Princip von
vornherein an der Personenfrage scheitern lassen,
wenn unsere Nachbarprovinz E st l a n d , unter ähn-
lichcn Bedingungen mit gutem Beispiel vorange-
hend, in ihrem florirertden Spritv erein, so-
wie — dem Vernehmen nach — jüngst durch die
Errichtung eines Elevators in Baltischport
gezeigt habe, was sich an der Hand der Genossen-
schaft leisten lasse. Auch die mit vollem Fugund
Recht in den Vordergrund gestellte Capitalfrage
werde voraussichtlich «— kein ernstes Hinderniß bie-
ten, sofern nur der zu« gründende Verein es sich
zur Ausgabe stelle, seine Thätigleit aus kleinen
Anfängen erst allmählich mit dem steigenden Zu-
trauen, das er sich zn erwerben trachten werde,
zu weitgehenderen Operationen zu entwickeln. Sei
aber erst ein mal das Zutrauen in die Geschäfts-
leitung gefestigt, so unterliege es keinem Zweifel,
daß dem. Unternehmen allenthalben aus dem Lande
nach Maßgabe des Bedürsnisses Capitalicn zu-
fließen w.erdens.- - - e — «— e -

Die! Frage wurde im Laufe der ferneren Dis-
cussion noch ·von verschiedenen Seiten beleuchtetresp. geklärt. Da es sich jedoch zur Zeit« nicht
darum handelte, zur Frage abschließend Stellung
zu nehmen, so wurde unter allseitiger Zustim-
mung der Versammlung auf Antrag des Heu.
B. v. Bock-Schwarzhof eine dahingehende Reso-
lntiorr gefaßt, daß der Verein, die von dem An-
tragsteller geschilderte Nothlage voll anerkennend,
unbeschadet der praktischen Durchführbarkeit des
Projects, letzteres im Principgcbilligt habe. —

, Ueber den Zoll auf landwirthschaft-
liche Maschinen und Geräthe wird dem
,,Nev. Beob.« aus Petersburg geschrieben: »

»Ungeachtet der scharfen Zririickweisung die
der Finanzminister dem Beschluß des Gewerbe-
Congresses in Nishni-Nowgorod hat zu Theil wer-
den lassen, welcher sich bekanntlich dahin aus-
sprach, daß eine Ermäßigung der Zölle auf land-
wirthschaftliche Maschinen und Geräthe im Jn-
teresse der Landwirthschaft wünschenswerth sei,

Abvuuemeats und Juferate vermitteln:
te: Rigar H. Lungen-is 2knnoncen-Buteau; in Fellint E. J. Kasten« Vzuhhz in Werts; W.v. Gcssrokkt OR. Bielrvscks Buchhz inWelt: M. Rudokssc . uchhg in Hierauf: Buchkx v. Kluge s« SNELL-in; in Tot. Petergburzp N. Mattifetss ceutral-Annvnce1c-Agentut.

schcivt diese Frage nicht abgethan zu sein, welche
eine so große Bedeutung auch fiir das
balti sehe Gebiet hat. Einen großen Eindruck
soll eine Eingabe der Ssamaraschen Gouv.-
Landschaft an das Ministerium des Ackerbaris
und der Domänen hervorgerufen haben. Jn ihr
wird dargelegt, wie unter dem Schuh der Zblle
die Fabricanten dieser Maschinen nnd Geräthe
unter einander Abmachungen in betresf der Auf-
rechterhaltung hoher Preise geschlossen hätten nnd
jede Concurrenz ertödtem nur die Beseitigung der
Zbile könne diesen Mißstand beseitigen. Außer-
dem haben sich für die Ermäßigung resp. Ab-
schaffung dieser Zblle noch nachfolgende Land-
schaften in ihren bezüglichen Eingaben ün das so-
eben genannte Ministerium ausgesprochen: die
Gouv.-Landschaft von Bessarabien, Woronesh
Jekaterinosslam Kaluga, Nishni-Nowgorod, New-
gorod,« Rjasan, Ssimbirsh Ssmolensh Tula, Char-
tow, Chersfon und Tschernigow Man meint,
daß noch von anderen Landschaften solche Ge-
suche einlaufen werdend« ,

Jn den Mittheilungen des Eisen-
bahndepartements wird constatirt, daß sich
in Folge schwacher Ernte in! Amerika, Mißernte in
Jndien und-daraus resultirenden Preiserh b -

hung en auf Getreide an den in Betracht kom-
menden Haupts-lügen Europas ein g an z a n ß er-
ord en tlich starker Getreideexport
Rußlands bemerkbar macht. Am 1. October 1894
rollten ·14,503 Waggons mit Getreide auf den
rusfischen Bahnen, 1895 —- 21,820 und am 7.
Ort. dieses Jahres gar·45,484 Waggons Jn
der letzten Woche sind dabei von den verschiedene»
Stationen des Reichs 54,696 Waggons mit
Getreide, das für Riga und Libau bestimmt
ist, ni cht b e fbrd ert worden. Die ossiciellen
Mittheilungen hierüber von Seiten des Eisenbahn-
departements weisen auf die zur Beseitigung der
Krisis vorgenommenen Maßregeln hin,· erkennen
sie jedoch als unzureichend an und finden, daß
ohne sehr bedeutende Ausgaben der Krone die
Krisis nicht beseitigt werden könne. Es; wird
daher also, bemerkt die »Düna-Z.«, wohl nichts
Anderes übrig bleiben, als die periodischen Miß-
stände über sich ergehen zu lassen.

Zwist-tin.
Zlteber das Turnen der weiblichen Jugend.

V o r t r a g
VVU

Turnlehrer Alex. Punga
CSOIUßJ

Adolph Spieß, der eigentliche Begründer des
deutschen Mädchenturnens, wurde am 3. Februar
1810 als Sohn seines Pfarrers in dem Kreis-
städtchen Lauterbach im Großherzogthum Hesfen
geboren. Die erste Anregung zum Turnen, sowie
den ersten Unterricht erhielt Spieß in der Schule
seines Vaters, in welcher das Turnen eingeführt
war und täglich betrieben wurde. Jm Jahre
1828 bezog Spieß die Universität Gießen, um
Theologie zu studiren, und wanderte im Jahre
darauf nach Halle, um auf dieser Hochschule seine
theologischen Studien fortzusetzen Hier fand er
im Verein mit früheren Turnern viel Gelegenheit
zu Leibesübungem und namentlich waren es die
Turnspiele, welche eifrig gepflegt wurden. Auch
Anatomie und Phhsiologie wurden von Spieß
eifrig studirt, und mit diesen Kenntnissen ausge-
stattet, beobachtete er die Wirkungen der ghmna-
stischen Bewegungen unter den verschiedenen Ver-
hältnissen aufs sorgfältigsta —- Jm Herbst 1831
verließ Spieß die Universität, nachdem er sein
thevlogisches Examen abgelegt hatte, und erhielt
bald darauf in der Stadt .,Burgdorf, im Canton
Bern, eine Lehrerstelle für Geschichte, Gesang und
Turnen

" Hi« fMW Spieß das richtige und fruchtbr in-
gMVS FIIV füt feine tnrnerischen Bestrebungen.
E! ksm Während dieser umfangreichen Thätigkeit
W VUkgVVkf zUV Usbetzeugunzp daß der Aufbau
der Turnübungen Jahws den Bedürfnissen nicht
mehr gevüge Und daß auf diese: Grundlage-pei-
ksk gehst« WEMU Müssex Ferner kam er zu der
Ueberzeugung daß der Unterschied des weiblichen
und männlichen Geschlechts auch einen Unterschied
der weiblichen und männlichen Turnkunst bedingt.-
Er begann den Uebungsstosf in seiner Weise zu

ordnen Und aufzuzeichnen und so umzugestaltem
daß er auch für Mädchen im vollen Umfange
Anwendung finden konnte. So erschien im Jahre
1840 der 1. Band seiner umfangreichen ,,Lehre
der Turnkunst«, welcher in seinem ersten Theile
die Freiübuugeiy in dem 2. Theile »die Hang-
übungen für beide Geschlechter« enthält. Weiter
war Spieß ununterbrochen thätig als Turnschrifk
steller nnd schuf wohl noch ein Dutzend anderer
Werke, die für Turnlehrer unerschöpfliche Fund-
gruben bilden und stets neue Anregung und An-
leitung geben. Und es giebt wohl wenig neue
Turnschriftstelley welche nicht aus dieser Quelle
geschöpft haben.

Adolph Spieß war nicht allein geschiclt und
geübt in allen Leibesübungem sondern auch ein
reich begabter Schulmann von gründlicher päda-
gogischer Bildung, ein Erzieher von feinem Tact
und warmer Empfindung für Alles Schöne und
Ideale. Als solcher erkannte er in der Schule
,,eiue Erziehungsanstalt im vollen Sinne des
Wortes, welche das leibliche und geistige Leben
der Jugend umfassen müsse« Einen Erfolg für
die leibliche Erziehung der» Jugend erwartete er
nur dann, wenn dieselbe nicht in vollständiger
Trennung Von der Schule besteht, sondern an
allen Schulen das Turnen Schulsache werde.
Das Turnen würde hierdurch ein Lehrgegenstand
der Schule und als solcher gleichwerthig mit den
übrigen Lehrgegenständen zu behandeln sein. Es
müßte also verbindlich in den Unterrichtsplan
aufgenommen und die Stunden innerhalb der
Schulzeit oder unmittelbar an dieselbe anschließend
ertheilt werden. —- SpieŅ große Verdienste sind
nicht nur in ganz Deutschland anerkannt worden-
sondern auch in anderen Ländern, in derieu seine
Turnmethode mit Erfolg betrieben wird.

Nach seinem Tode (1858) wurde Spiesy An-
denken hoch geehrt: sein Geburtshaus schmückt eine
von dem Turnverein gestiftete Gedenktafel und
seine Grabstätte ein stattliches Postament mit
feiner Büsir. Zu diesem Grabdenlmal haben
Turiilehrer,» Turner und Turnfreunde ganz Deutsch-
lands"beigesteuert. «

Jn erster Linie kommen beim Turnen der
weiblichen Jugend die Freiiibnngen in Be-
tracht. Zu diesen Uebungen gehören alle die-
jenigen turnerischen Bewegungen, welche der
ålsliensch ohne äußere Hilfsmittel vermöge der Ge-
lenkigkeit der Glieder auf einer ebenen Fläche
vornehmen kann. Die dabei vorkommenden leich-
ten Bewegungen der Arme, Füße und Beine, des
Rückgrats und der Hüften eröffnen ein reiches
Uebuugsfeld Die gemeinschaftliche Ausführung
der Freiübungen in gebundenem Zeitmaße und
strenger Folge bildet eine gute Schule der Lei-
besiibung in welcher die Mädchen nicht nur Freude
und Lust, sondern auch Mühe und Anstrengung
finden. Der launen- und flatterhafte Sinn,
welcher bei Mädchen so häufig als Fehler be-
kämpft werden muß, findet das geeignetste Ge-
gengewicht bei diesen Uebungen, wo sie fich dem
Ganzen mit willigem Gehorsam zu unterziehen
haben. ·

Zu den Freiübungen gesellen sich die sog.
Ordnungs-Uebung en mit den verschieden-
sten Gang-, Schritt- und Hiipfartem Der Zweck
dieser Uebungen besteht darin, daß eine ganze
Schaar von Turnerinnen unter einheitlichein Wil-
len ungestört und geschickt sich neben einander be-
wegen lernt. Jahn gedenkt in seiner Schrift
»Deutsche Turnkunst« der Ordnungsübungen mit
folgenden Worten: ,,Ordnungsiibungen erwecken
und beleben den Qrdnungssinry gewöhnen zur
Folgsamkeit und zum Auscnerkem lehren den Ein-
zelnen fich als ein Glied in ein großes Ganze
fügen. Eine wohlgeübte Turnerschaau sagt er,
ist ein Schauspiel von der größten Einheit der
Kraft und des Willens« —- Jhren Höhepunkt
erreichen die Frei- und Ordnungsübungen in
den Reigen. Unter Reigen verstehen wir ein
charakteristisches rhhthmisches Ganzes, das aus ei-
ner Anzahl von Ordnungs- und Freiübungen zu-
sammengesetzt ist.

Adolph Spieß war »der erste, der den Neigen
auf dem Turnplatz einzubürgern versuchte. Er
wollie damit den in Vergessenheit geratheuen
Reigentanz oder den Reigengesang des Mittelal-

ters wieder ins Leben bringen und schuf neben
anderen geeigneten Leibesübungen der Mädchen
auch die schönen Lieder- und Tanzreigem die dazu
angethan sind, Körperund Geist in Uebereinstiw
mung zu entwickeln und zu fördern — den Geist,
indem sie an das Fassuugsvermögen und an das
Gedächtnis; nicht zu unterschätzende Forderungen
stellen; den Körper, indem sie Ausdauer in den
mannigfachsten Uebungsformen, wohlgesällige Hal-
tung aller Gliedmaßen sowie eine sanfte Anmuth
der Bewegungen gebieten. Mit der Kräftigung
des Körpers und mit der Zunahme der Gewandt-
heit wird vor Allem auch der Sinn für Schön-
heit und vollendete Formen geweckt. Aber auch
das mathematischimusikalische Gefühl erhält
bei den Reigenübungen tiefgehende Anregungen;
denn so wenig sich eine Musik ohne Tact und
symmetrische Eintheilung denken läßt, ebenso »we-
nig läßt sich ein Reigen ohne diese Grundlagen
denken; auch hier sind es Rhythmus und Tau,
die das Ganze belebten. i sp

Der Nutzen der Freiübungen ist also, wie jetzt
allgemein anerkannt wird, ein großer. Doch rei-
chen Freiühungen allein für den Zweck einer aus-
giebigen Leibesübung nicht in allen Fällen aus,
namentlich für die reifere Jugend nicht. Hier
muß also das G eräthturnen zu Hilfe kom-
men. Und es fragt sich nun: an welchen Gerä-
then spll die weiblich» Jugend tnrnen? Darüber
ist bis jetzt leider noch keine rechte Einigung er-
zielt. Die Einen sprechen sich überhaupt gEgSU
das Geräthturnen aus, und zwar hauptsäch-
lich aus Schönheitsrücksichtem Das Geräth-
turnen solle an allem möglichen Unheil schuld sein.
Es machedie Mädchen »Du stark«, mache das
Gesicht ,,unschön«, bewirkt! «dicke Hälse« und
,,plumpe Körper«, mache ,,breite Hände«, beson-
ders das Barrenturnew Aber auch diejenigen,
welche nicht überhaupt principiell gegen das Ge-
räthturnen sind, verwerfen wenigstens einzelne
Turngeräthh und es giebt wohl kein Turngeräth,
gegen das man nicht von irgend einer Seite
schwere Bedenken erhoben hätte. —— So nehmen
z. B. die Einen Anstoß am Hang, d. h. dem Zu-

stand des Körpers, wobei derselbe von den Hän-
den oder von den Unterarmen schwebend gehal-
ten wird und in seiner natürlichen, aufrechten
Haltung verbleibt. Man hat diese Uebungen im
Hang, wie sie ja sogar im gewöhnlichen Leben
häufig vorkommen, wie z. B. beim Anstecken der
Fenstervorhänge und vielen ähnlichen Beschäfti-
gungen, für Mädchen ganz ungeeignet und schäd-
lich gehalten. Es beruht diese Ansicht jedoch auf
einem Vorurtheilh dem ein erfahrener und mit
Ghmnastik vertrauter Arzt, Dr. Schreben mit den
Worten widerspricht: »Die damit verbundene
sanfte Dehnung des Körpers nach oben, sagt er,
ist dem weiblichen Körper sehr Vortheilhaft.« Der-
artige Streck- und Hangelübungen find ein noth-
wendiges Ausgleichungsmittel für viele Beschästk
gungen, welche durch gebiickte Körperhaltung, durch
Zufammendrückung des Oberkörpers nachtheilig
wirken. Fordert nicht das— Jedermann bekannte na-
türliche Bedürfnis; dazu« auf, stch von Zeit zu
Zeit, besonders nach längerem Sigm, kräftig nach
oben zu dehnen und zu strecken und die gedrückte
Brust zu erweitern? e

Wieder Andere nehmen Anstoß am Sprin-
gen. Aber muß denn im Leben nicht auch von
dem weiblichen Geschlecht gesprungen werden, Von
einer Höhe herab, über einen Graben, in die
Weite u. s. m? Durch eine richtige tnrnerifche
Anleitung wird die Gefahr des Mißlingens oder
der Beschädigung in Folge unrichtiger Artsfüh-
rung des Springens gerade verringert. —- Einige
tragen auch Bedenken bei den Stiitzübungen am
Barren. Für gewöhnlich begreift man im Tur-
nen unter der Bezeichnung Stiitzübungen solche
Thätigkeitem bei deren Vornahme der Körper durch
die Streclkrast der Arme auf einer Unterstiitzungs-
flåche, wie z. B. auf den Holmen des Barrens,
gehalten wird. Diese Uebungen im Stütz Mist-
dern mehr Kraftanstrengung, Cis di« UEVUUSEU TM
Hang, find jedoch, ebenso wie jene, schk Uützlichz
sie stärken das Handgelenh die Streckmuskeln der
Arme sowie die Schultermuskeln und erweitern
di« Wust, .- Trotz der Vorzüge, die der Barren
bietet, drohte doch diesem schönen Geräth zu An-
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Rigm EinegegenseitigeUnfall-Ver-
sicherungsgefellschaft für die Arbeiter
gewerblicher und industrieller Etablissements in
Riga ist nach dem ,,Rig. Tghl.« Hin der Entstehung
begriffen. Eine Sitzung der Jnteressenteu dieses
gemeinnützigen Unternehmens fand bereits am 17.
d. Mts. statt und· es scheinen begründete Aussich-
ten dasür vorhanden zu sein, daß eine derartige,
für die zahlreiche Hszandwerkew und Arbeiterbe-
völkerung fegensreichesgegenseitige Versicherungs-
gesellschaft baldigst ins Leben treten wird.

Wirt. Am Z. d. Mts. feierten, wie der
»Post.« berichtet, die Leute des Werderschen
Gebiets die Einweihung ihres neuerbau-
ten Schulh ause s, das, aus Stein errichtet,
hinsichtlich seiner Schönheit sicherlich im ganzen
Kreise feines Gleichen sucht. Von der Befitzerin
des Gutes Werden Baronefse C. v. Uexlü ll,
deren Munificenz das Gebiet nicht nur sämmt-
liches zum Bau des Schulhauses erforderliche Ma-
terial, sondern auch die Thüren und Fenster des-
selben verdankt, war für die Schulkinden sowie
für die Schul- und Gerneindeälteften des Gebiets
zur Feier des Tages ein Festmahl arrangirt worden.

Lihau. Die Nr 180 der Gefetzsammlung
publicirt das bestätigte Statut der Zufuhr-
bahn-GesellschastLibau--Hafenpoth
Als Gründer sind genannt die Kreismarschiille
Baron Manteusfel und Baron Buch holz
nnd die Stadthänpter von Libau H. Adolphi
und von Hasenpoth W. Grot

St. Petersbiirg 22. October. Die Rück-
kehr Jhrer Majestäten veranlaßt die
»New. Wr.«, auf die ganze wichtige Epoche,
die Rußland seit den Krönungstagen durchlebt
hat, einen Blick zu werfen. Sie schreibt, wie
wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, Folgendes:
»Diese Epoche war und ist für dieRussen ein
«.Fest des Herzens« Sie ist nicht nur von lich-
ten, sondern auch von ermuthigendjetd ethebevden
Eindrücken erfüllt. Jm rnoknotzonen Laufe unseres
alltäglichen Lebens find wir so geneigt, alles
aus uns Bezügliche in schlechtem »Lichte zu sehen,
hier aber hat sich vor uns ein-glünzz·endes Pano-
rama aufgetham welches uns unser· Rußland in
ganz anderem Lichte zeigte. Mag es sein, daß
wir in Vietem zurückgeblieben sind, wir besitzen
dafür Vorzüge, »welche»Rußland untersden moder-
nen civilisirten Staaten eine hhhe Stelluugvek
leihen; der wichtigste unter diesen Vorzügen ist
unsere Frische, unsere cuzlturezlle und staatliche
Ganzheitz der reiche Vorrath an kaum in An-
spruch genommenen geistigen Kräften, deren »Ent-
wickelung Rnßland eine große Zutu»»nft, verspricht.
Jm Auslande sieht und schätzt man das besser;
in den Ehren, welche-St. ssltzajjspdem Kaiser»-
wiesen wurden, kamen auch die Shmpathien zum
Ausdruck, welche man wegen der Begabtheit des
russifchen Volkes, wegen des Neuen, das wir
zum reichen Schatze der christlichen Cultur beige-
steuert haben, Rußland entgegenbringt — Als
unparteiische Zeugen der Ereignisse, bei denen
uns vorzugsweise die Rolle abseitsstehender Zu-
schauer zufiel, haben wir das Alles durchlebt und
es muß natürlicherweise in einer Hebung unserer
sittlichen Energie, in einer Belebung unserer
Kräfte zum Ausdruck kommen. Jn einer solchen
Stimmung kehren wir zu unserer täglichen Arbeit

zurück. Wollen wir also arbeiten, nicht als
»Sszehalke »und faule Knechte, sondern in der klaren
Erkenntniß derfWichtigkeit unserer Arbeit und in
der festen Hoffnung, daß wir durch diese Arbeit
erreichen, was· wir wünschen —- die Sicherung
des Ruhmes und die Hebung der materiellen und
geistigen Wohlfahrt Rußlands.« i

— Zum Streit über den Wort laut des
Toastes St. Mai. des Kaisers in Bres-
lau sagt der ,,Nord«: »Wir halten es für über-
fliissig, mit der deutschen Presse zu streiten und
beschränken uns nur auf die Erklärung, daß Se.
Mai. der Herr und Kaiser in seinem Toaste die
feste Absicht ausgesprochen hat, den Shmpathien
Seines Erlauchtesten Vaters treu zu bleiben. Das
genügt« Dazuibenserkt die »Rig. Rdsch.«: Das
erscheint uns eine große Selbstgenügsamkeit des
»Nord«, da er sich mit dieser Erklärung in direc-
ten Widerspruch zum officiellen »Regierungs-An-
zeiget« setzt, dessen Text bekanntlich lautete: ,,Je
puis Vous assurety sit-o, que Je suis animå des
mäunes scsntinieuts traciitionois qu e Voire
lvlnjestöR

—- Die Gesetzesbestimmungen über die A r te l s,
diese eigenartig russische Form der Arbeits- und
Erwerbsgenossenschafh die in recht dürftiger Fassung
im Handelsgesetzbuche enthalten sind, sollen, wie
die ,,St. Pet. Z.« erfahren hat, einerN evisio n
unterzogen werden, zu welchem Behufe eine
Eommission unter Vorsitz des Viee-Directors des
Departements für Handel und Manufactuy
Michncwitselx Anfang November zusammentreten
soll. Man erwartet, da seit Entstehen der Artels
keine Revision vorgenommen worden ist, um-
fasfende Aenderungen, so auch die Aufstellung
eines Normalstatutsk

Moskau. Der vereidigte Rechtsanwalt Tit.-
Nath Blumenth al ist nach dem ,,Reg.-Anz.«
als Präs id ent des Moskauer evangelisch-
Lutherischen Consistoriums bestätigt worden.

Kronftadt Die hiesigen F estungs werte
haben eine wesentliche Verstärkung durch Auf-
stellung eines 13-zb;lliget1 G eschiitzes auf dem
Fort Konstantin erhalten. Dieses gigantische
Geichiitz ist, dem »Hei-sitt« West-u« zufolge. bisher
das einzige in Russland. · «

Shelesnowodslc Wie der ,,»S·t. Bei. Her-«
dem »Wk,atsch.« cntlljmmtr segcnwäxtis die
Untersuchu ng gegen zwei A«erzte, welche
in trunfenem Zustande ihren Hauswirthz einen
70-jährigen Greis, schwermißhandelten und ihm
bei der Gelegenheit sein krauses Bein brachen,
im Gange. Diese traurige Affaire machte ihrer
Zeit hier viel Aufsehen.

Guslizy (Bogorodsker Kreis) Die Manu-
facturisten in Guslizy befinden sich nach den
,,N. DE« in sehrgedrüekter Stimmung.
Der Nishegoroder Jahrmarkt, auf den sie
wegen der Ausstellung große Hoffnungen gesetzt
hatten, brachte ihnen nur Enttäuschungem da
die Einen die. Hälfte der Waaren in Händen
behielten, die Anderen aber fast gar nichts ver-
kauften. Die Zahlungen gingen schlecht ein nnd
viele Schuldverpflichtungen mußten gestundet wer-
den. Auch auf dem Pokrowski-Jahrmarkt in
Charkow fanden die Gulizyer Waaren nur unbe-
deutenden Absatz.

IYUGIAIEV cTgsksbMtitts
«

· « « Den 23, October (4. November)
Antwort der Damit. Nachrichten« an den

,,Reichs-Anzeiger.«
An der Spitze ihrer Nummer vom Sonnabend

Morgen bringen die »Hamb. Nacht« folgenden
Artikel:

»Wir haben in unserer Mittwoch-Morgenaus-
gabe die Erklärung mitgetheilt, welche der ,,Reichs-
Anzeiger« im nichtamtlichen Theile gegen den
neulichen Artikel der ,,Hamb. Nacht« über die
deutsch-russischen Beziehungen ver-
öfsentlicht hat. Wir beabsichtigen nicht, in eine
Polemik mit der Nedaction des ,,Reichs-Anz.«
auch in ihrem außeramtlichen Theile einzutreten,
sind aber doch genöthigt, gegen einige Sätze ih-
res Artikels Verwahrung einzulegen.

Ein mal geben wir nicht zu, daß diplomatische
Vorgänge der in Rede stehenden Art zu sden
,,strengsten StaatsgeheimnisseM ge-
hören. Die besprochenen russisch-deutschen Ver-
handlungen gehören der Geschichte an und den
Archivenz ihre Geheimhaltung war »für uns wie
für den Dreibund von Hause aus kein Bedürf-
niß, sie erfolgte lediglich auf russischen Wunsch
und die Situation, aus welcher dieser Wunsch da-
mals beruhte, besteht heute nicht mehr. Jm
deutschen Interesse hätte unserer Ansicht
nach die volle Veröffentlichung gelegen,
da der ganzen Sache siir uns nicht etwa ein
Pudendurn zu Grunde liegt, sondern ein berech-
tigter Anlaß für alle friedliebenden Angehörigen
des Reiches wie des Dreibundes mit Genug-
thuung auf den Vorgang zurückzublickem Staats-
Männer, die den Frieden überhaupt pflegen wol-
len, die sich die Schwere der Verantwortlichkeit
stets vor Augen halten, welche die Schuld an
einem Kriege der größten europäischen Mächte un-
tereinander mit sich bringen würde, sind sich der
Pflicht bewußt, jedes sich ihnen bietende Mittel
zur Erhaltung des Friedens, welches mit den Jn-
teressen des eigenen Landes verträglich ist, auch
anzuwenden und zu vertreten.

pDie Behauptung, daß das 1890 abgelaufene
,deu«tsch-»rn»s—sische« Abkommen mit der Treue gegen
den Dreibunzd nicht verträglich wäre, ist vollstän-
dig aus der Lust gegriffen für Jeden, der es kennt
und der die Dreibundverträge auch nur obersläch-
lich liest. Schon» dieser Text wahrt der oester-
reichisckpungarischen Monarchie in Bezug aus et-
waige neue deutsch-sranzösische Verwickelungen die
Freiheit, sogar bei einem Angrifse Frantreichs auf
Deutschland neutral zu bleiben und Niemandem
ist es eingefallen, deshalb von einer Duplicität
der oesterreichischen Stellung im Dreibunde zu
sprechen. Auch-wenn, wie man theoretisch bei
aller praktischen Unwahrscheinlichkeit sich zurecht
legen kann, Rußland vom deutschen Reiche un-
provocirt angegriffen würde, so wäre aus dem
Dreibundsvertrage eine Verpflichtung zur oester-
reichischen Betheiligung an dem deutschen Erobe-
rungskriege gegen Rußland nicht herzuleiten. Der
ganze Dteibund in corpore könnte, wenn Nuß-
land dazu bereit wäre, mit letzterem ganz dasselbe
Abkommen treffen, was bis 1890 zwischen Nuß-
land und Deutschland bestanden hat; er würde
deshalb auf seinen« Hauptzweck, die gemeinsame

Vertheidigung gegen russische Angrifse, nicht zu
verzichten brauchen , und es würde gewiß allen
Freunden des Friedens in Europa eine erhebliche
Beruhigung gewähren, wenn die drei verbündeteu
Regietungen der russischen gemeinsam ihre Neu-
tralität für den Fall eines unprovocirten Angriffs
auf Rußland zufagten. Wenn bei der russischen
Regierung Neigung dazu vorauszusetzen wäre, so
würde es sich unserer Ansicht nach empfehlen, uoch
heute denselben Vertrag zu erneuern, dessen Fort-
fetzung tm Jahre 1890 von uns abgelehnt wurde
und dessen jetziges Bekanntwerden in so hohem
Maße die sittliche Entrüstung aller derjenigen
Parteien in der Presse erregt, welche vor 1890
dem Reiche unfreundlich und kämpfend gegenüber-
standen, nach 1890 aber sich für die Stützen des-
selben ausgaben

Wir finden bei dieser Sachlage die Behaup-
tung, daß »Staatsgeheimnisse« zum Nachtheile des
Deutschen Reiches preisgegeben worden wären,
unbegriindet und werden in dem leider nicht mehr
bestehenden russischen Vertrage stets einen Beweis
der Einsicht und derGewissenhaftigkeit der Regie-
rung Kaiser Withelms I. erblicken. Noch weni-
ger können wir die Wendung des« ,,Reichs-Anzei-
gers« unbeanstandet lassen, in welcher er daraus
,,verzichtet«, ,,Fal sches zu berichtige n« oder
,,Unvollständiges zu ergäuzen.« Lehre-
res würde der »Reichs-Anzeiger« nur können, wenn
er den Text des so heftig angefochtenen deutsch-
russischen Vertrages vollständig veröfsentlichtez
Falsches aber ist in unseren Anführungen über-
haupt nicht enthalten gewesen und die An-
deutung, als ob es wäre, würde uns wohl eine
Berechtigung geben, im nichtamtlichen Theile des
»Reichs-Anzeigers« eine Berichtigung im Sinne
des § 11 des Preßgesetzes zu verlangen.«

Auf die Angrisfe der übrigen Blätter ge-
h en die ,,Hamb. Nachr.« in einem anderen Ar-
tikel, auf den wir morgen zurückkommem ein. .

Die ungariskhen Wahlen.
Die Wahlen in Ungarn haben, wie gemeldet,

der Regierungspartei einen entscheidenden Sieg
-gebracht. Der neue Reichstag, dessen Zusammen-

setzung durch diese Wahlen vom Herbst 1896 bis
1901 entschieden ist, wird am 23. November zu-
sammentreten, nachdem bis zum S. November die
noch aus stehenden Wahlen erledigt sind. " «

Die Opposition, bestehend aus der ,,National-
partei« des Grasen Apponhh der Kossuth-Fraction
und der Ugron-Fraction, welche man auch als die
Unabhängigkeitspartei und die Achtundvierziger
bezeichnet, endlich aus der Volkspartei, ist diesmal
ganz besonders leidenschaftlich in den Wahlkampf
eingetreten, und namentlich die niedere Geistlich-
keit hat das Mögliche gethan, die Massen zu
Gunsten der neuen clericalen Organisation der
Volkspartei zu verhetzen.. Aber gerade die Ueber-
treibung der clericalen Bewegung, welche durch
Maßlosigkeit einzuholen gedachte, was ihr die frühe
Auflösung des Reichstags an Zeit genommen,
scheint den Ansturm gegen die Regierung von. die-
ser Seite her um ieden Erfolg gebracht zu haben.
Confessioneller Fanatismus, schreibt die ,,Nat.-,Z.«,
liegt nun eiurnalnicht in der magyarischen Art;
viel eher läßt man sich dort für nationale und
staatsrechtliche Fragen in Feuer und Flamme

sehen, so daß andere oppositionelle Parteien von »«

vornherein sich im Vortheil gegenüber den Eleri- !
calen befanden.

Jhrerseits richtete die Regierung die eigene
Haltung sehr klug auf das blinde Wüthen der
Gegner ein; sie begnügte sich, die Haltlosigkeit
der Gründe nachzuweisen, -auf welche die Cleriea-
Ist! ihte Forderung einer Revision der kirchenpolk
kkfchetl Gesetze zu stützen suchten, und zu betonen,
daß sse in der Quotenfrage das Interesse der un-
gatkfchev Rekchshälfte streng zu wahren wissen
werde. Im Uebrigen wies sie auf die Erfolge
hin, Wskche sie erreicht hat, und entwickelte ihre ;
Grundsätza um das Verlangen zu rechtfertigen,- E·
daß man ihr auch künftig vertrauen solle. Auf
dem Gebiete der Verwaltungsreform namentlich
wird sie Gelegenheit haben, diese Grundsätze zu s;
bethåtigeir Aber auch wichtige Eiuzerfkageu nei- :
ben zu erledigen. So wird sie angesichts der Ediesmal besonders großen Wah lskandale —-

es hat wieder mehnre Todte gegeben, Militär
mußte, sogar aus der anderen Reichshälftq requi-
ritt werden — dem Uebelstande, daß Wahlen in
Ungarn immer an verschiedenen Orten das äußere
Ansehen eines Bürgerkrieges erhalten, zu Leibe ;
gehen und auch dafür sorgen müssen, daß die (Entscheidung über beanstandete Wahlen künftig »
nicht mehr ausschließlich nach Parteirücksichten ge- «
trosfen wird. Einen Versuch der Abhilfe hat sie
bereits gemacht, indem sie im Vorigen Reichstage
die Vorlage einbrachte, wonach solche Streitfragen
nicht mehr vom Abgeordnetenhause, sondern vom
obersten Gerichtshosfe zu entscheiden sein sollen.
Jm Abgeordnetenhause ist die Vorlage angenom-
men worden, das iMagnatenhaus hat ihr aber
seine Zustimmung verweigert, weil der Entwurf
auch einen ,,Kanzelparagraphen« enthielt.

Eine wesentliche Vermehrung der Regierungs-
partei war schon nach dem ersten Wahltage nicht
mehr zweifelhaft. Von den 453 Mitgliedern, aus
welchen das ungarische Abgeordnetenhaus sich zu-sammensetzh werden 40 je für die Dauer einer Ta-
gung vom kroatisch-slawonischen Landtage gewählt.
Von den 413 auf directer Wahl beruhenden Man- V
daten aber waren am Freitag bereits 256 der li-
beralen Partei gesichert. Es blieben, abgesehen
von 8 Stichwahlem nur noch 21 Wahlen zu ent-
scheiden, da »392 bereits vollzogen waren. Die
Opposition hat also im Ganzen nur 128 Man-
date errungen. Die Regierung war hiermit im
Besitz der Zweidrittel-Mehrheit, welche, nach dem
bisherigen Gang der Wahlen zu schließen, gewiß
noch einen entsprechenden Zuwachs zu erwarten hat.-

So scheint also in Ungarn die Herrschaft der
Liberalen gesichert. Freilich ist die Frage gestat-
tet, ob durch den Zuwachs an Zahl »die Ge-
schlossenheit der« Partei nicht etwa Noth leiden
wird. Die Quotenfrage ist jedenfalls noch ein
kritischer Punkt, und Banffy selbst ist keineswegs
der Mann Aller, die den liberalen Namen tragen.
Man wollte ihm als einer dem Hofe genehmeren
Persönlichkeit eigentlich nur die Durchführung der
kirchenpolitischen Gesetze anvertrauen, dann sollte
er einem Anderen, Szilaghh Platz machen. Aber
Banffy fühlt sich wohl auf seinem Ministersesfeh
und nach diesen Wahlen wird er vollends keine
Amtsmüdigkeit empfinden.

Einen Schatten auf den glänzenden Wahlsieg

fang «der 60-er Jahre der Untergang. Der d. z.
Unterricht.s-Dirigent der kgl. Preuß Central-
Turnanstalt in Berlin, Major Hugo Rothsteim
hatte nämlich den Barren aus praktischen und
physiologischen Gründen verworfen. Doch bald
traten gegen die Rothsteimsche Turnrichtung Män-
ner wie Virchow,e Techow und namentlich du
Boisälieymond entschieden auf. Welche Bedeu-
tung Letzterer dem Barren beilegt, geht z. B.
aus feinen Worten hervor: ,,Wäre der Barren
nicht schon da, man müßte ihn eigenserfinden«
·— ein Ausspruch, welchen wir in seiner Schrift
,,Ueber das Barrenturnen und über die rationelle
Ghmuastik« finden.

Die endgiltige Entscheidung dieser Bauen-
frage wurde erst herbeigeführt durch das Mini-
sterium, welches erklärte, es sei diese Angelegen-
heit der höchsten ätztlichen Autorität in Preußen
vorzulegen, nämlich der wissenschaftlichen Depu-
tatiou für das Medicinalwesen Das Gutachten
dieser Deputation lautete dahin, daß »die Uebun-
gen am Barren vom medieinischen Standpunkte
aus zu rechtfertigen, nicht aber zu verwersen
seien.« Und noch in demselben Jahre— (1862")
wurde szdie Wiedereinfiihrung der Barremuebungen
verfügt. Seitdem ist der Barren wieder ein
Hauptgeräth der deutschen Turnkunst und findet
auch beim Mädchenturnen Anwendung. «

Es liegt ja auf der Hand, daß in unserem
Mädchenturnen keine athletischen Kraftitbungen
verlangt werden dürfen, jedoch solche, welche den
Kskper in höherem Maße als« dies durch die Frei-
ÜVUUSSU möglich ist, kräftig, elastisch und für das
Leben geschickter machen. Durch die geweckte
Energie der Musculatur des ganzen Körpers
wird die Gesundheit und Lebensfrische des Mäd-
cheus erhöht— Auch das weiblich» Geschlecht muß
mit größerer Widerstandskraft gegen störende
äußere Einfliisse im Leben ausgerüstet sein, damit
es leichter und rascher über schwierige Lagen fort-
kommt. Noch ein Umstand kommt hinzu: auch
die durch das Geräthturnen gestärkte Willens-
kraft, ja der durch dasselbe geweckte persönliche
Muth ift von nicht zu unterschätzender Bedeu-
tung. —— Ich glaube hiermit genügend begründet

und nachgewiesen zu haben, daß die principiellen
Gegner des Geräthturnens im Unrecht sind.
Es tritt aber. die Frage an uns heran, w elch e
Geräthe beim- Mädchenturnen hauptsächlich
berücksichtigt werden sollen. Dazu gehören: 1)
Für Ausbildung der Hangkraftx die wagerechte
und schräge Leiter, der Rundlauf, die Schaukel-
ringe und das Reckz A) für Ausbildung der
Sprungkraftrdas Schwungbrett und das lange
Schwung-feil; Z) für Ausbildung im Erhalten des
Gleichgewichtes: die Schwebebalken und endlich
4) für Ausbildung der Ssztützkrafh der Butten.
Außerdem verbleiben noch für den Betrieb der
Freiübungen die Handgerätha der Stab, die
Hantel und der Ball.

Unter den Hanggeräthen nimmt die Leiter
beim Mädchenturnen die erste Stelle ein und
sollte daher in keinem Turnsaale fehlen. Für
jede Altersstufe bietet sie eine große Anzahl sehr
geeigneter Uebungen. Auch der Rundlauf sowie
die Schaukelringe sind für das Mädchenturtten
sehr werthvolle und wichtige Geräthe, indem« die
Uebungen an ihnen« zugleich zur« Hang- und
Sprungthätigkeit Veranlassung geben, also gleich-
zeitig Ober- und Unterkbrper kräftigen und außer-dem, was sehr wichtig ist, turnen die Schiilerin-
nen überaus gerne an den Schaukelgeräthen
Die Tnrnübungen im Hang sind in sanitärer
Hinsicht äußerst werthvoll Zur Bekämpfung von
Rückgrats-Verkrümmungen, sowie zur Kräftigung
des Riickgrates der Niiclenmuskel werden sie von
den Aerzten gern angeordnet und in orihopädischen
Instituten spielen sie eine große Rolle.

Die mannigfachen Uebungen und Gangarten
auf dem festen Balken bedingen eine richtige und
schöne Haltung des ganzen Körpers und tragen
viel zur Anmuth und Grazie der Turnerin bei.
Was die verschiedenen Sprungübungen anlangt,
so stärken sie den Unteriörpey fördern die Ge-
wandtheit der Mädchen und wecken auch den per-
sönlichen Muth. .

· Auf die Bedeutung der Barrenübungen habe
ich bereits hingewiesen und somit wären alle auf-
gezählten Geräthe kurz berührt. Die Auswahl
dekUebungen aU sllkn Bissen verschiedenen Ge-

räthen ist jedoch so groß, daß ich hier nicht näher
auf das Einzelne eingehen kann und nur betone,
daß der Lehrer und Fachmann es beurtheilen
muß, wann und in welchem Umfange er von
allen diesen Geräthen Gebrauch machen darf,
ohne den weiblichen Körper zu schädigen. Daß
hierbei beim Mädchentnrnen viel mehr Borsicht
geboten ist, als beim Knabenturnem liegt auf der
Hand.

« Zum Schluß sei noch eine Seite der körper-
lichen Erziehung der Mädchen mit einigen Wor-
ten berührt. Jch meine das Bewegungs-
sptel, auf dessen Bedeutung bereits vor ein
paar Jahren an dieser Stellefmit Nachdrucl hin-
gewiesen ist. Daher brauche ich den Werth der
Spiele überhaupt heute nicht besonders hervorzu-
heben, betone aber, daß das Bewegiungsspiel auch
bei den Mädchen zu pflegen ist, und zwar viel
mehr als bei den Knaben, da diese sich ja über-
haupt viel freier und frbhlicher bewegen dürfen,
als das arme« Mädchen, welches sich stets sittsam
und still Verhalten muß. Und ,,Spielen ist«, sagt
Wieland, »die erste und einzige Beschäftigung un-
serer Kindheit und bleibt uns die angenehmste
unser ganzes Leben.«" Den Volks- und Schul-
festen verleihen erst die Spiele rechte Feststim-
mung und Weihe. Wer erfreut sich nicht an ei-
ner fröhlich spielenden·Kinderschaar? Das Spiel
als Gegensatz der ernsten, zweckbestimmten Thä-
tigkeiy der Arbeit, ist nach Dr. Lion, »die erhei-
tersznde Beschäftigung ohne gegenständlichen Zweck«
und trägt somit sein Ziel in sich selbst, indem es
Beschäftigung, Befriedigung, Heiterkeit und Freude
gewährt und gleichzeitig die gehobene oder fröh-
liche Stimmung des Spielenden äußerlich zum
Ausdruck bringt. Welcly anderes Mittel vermöchte
sich dem Spiel an die Seite zu stellen, um un-
sere Mädchen zu einem anmuthigen und heiteren
Geschlecht zu erziehen, als das freudeerweckende
Spiel.

Daher ist es unsere Pflicht, in Schule und
Haus neben dem Tnrnen auch das Bewegungs-
spiel nach Möglichkeit zu pflegen. «

H egeisxfnitzisre
Der Mörder des Justizrath Levis,

Bruno Werner, ist durch den Gensdarm Wi-
ckert in Zellerfeld am Harz v erhaftet worden.
Werner war am Mittwoch Abend gegen 7 Uhr,
dort angekommen und auf der Verpflegungsstation
aufgenommen und verpflegt worden. Die Pa-
piere lauten aus den Namen eines Handlungs-
Gehilfen Winter, 1880 in Berlin geboren. Wer-
ner war noch nicht lange gewandert, der Wan-
derschein zeigte erst zwei Stempel, darunter Wer-
nigerode, two er schon von einem Gensdarm ver-
hört, aber nicht erkannt worden war. Vormittags
hatte er in der Stadt Zellerfeld für genossene
Verpflegung gearbeitet, darauf wurde er bei der
Revision der Verpflegungsstation von dem Gens-
darm Wickert erkannt. Von Letzterem herausge-
rufen und befragt, erklärte er sofort: »Ja, ich
bin’sl« Werner weint fortwährend. Die Ver-
nehmung des Mörders durch den Amtsrichter
Kölle ist noch im Gange. Werner hatte früher
öfter seinem Mordgenossen Grosse erzählt, er
habe in Rienhagen bei Hannover einen Onkel,
bei dem er in der Noth Zustucht fuchen könne.
Zellerfeld liegt auf dem Wege nach Nienhagetr
Seit einigen Tagen waren die Hannoverschen
Behörden von der Möglichkeit benachrichtigh daß
Werner feinen Weg durch ihre Amtsbezirke nach
Nienhagen nehmen könnte. Der Onkel ist der
Schisfer Richard Müller, er befindet sich auf der
Fahrt nach Hamburg.

— Vom London» Hofe schreibt man
unterm 17. d. Mts.: ,,Die Nachricht, daß die
Königin Victoria die Souveräne Europas
und den Präsidenten Faure zu ihrem im nächsten
Juni stattfindenden 60-jährigenRegierungsjubiläum
eingeladen hat, ist nieht begründet. Die Ente ist
in Paris entstanden. Das Ereigniß soll großartig
gefeiert werden, aber nach den bisher getroffenen
Arrangements wird kein gekröntes Haupt nach
London kommen. Die verschiedenen Souveräne
werden, wie es beim 50-jährigen Regierungs-
jubiläum der Fall war, sich durch nahe Verwandte
vertreten lassen.« — Vor der Königin zu predi-
gen bildet natürlich fiir einen englischen Geist-
lichen eine hohe Ehre. Es sind dabei aber
manche Puncte zu merken. Erstlich darf die
Predigt keine Anfpielung auf Jljre Majestät
enthalten und sich nicht mit Tagesfragenx vor
Mem mit politischen, befassetu Dann darf die
Predigt nicht läz1tge2r. als ·»25« Mi wirkte«dauern. Wer diese Regeln überirith wird niemals

wieder Gelegenheit haben, vor der Königin zup·kedigen. Jhre Majestät wünscht, daß der Geist-liche so predigt, als ob sie nicht anwesend wäre.
Eine praktische, auf Grund eines Textes aus dem
neuen Testament gehaltene Predigt erbauliehenInhalts ist der Königin die liebste.

—- Eine durchweg von Frauen re-
gierte Stadt, wie sie schwerlich ihres Gleichen
hat, ist das Städtchen Gahlord im nordamerika-
nischen Staate Kansas. An der Spitze der städti-
schen Verwaltung, so referirt der »Berl. i-.-A.«,
steht als Bürgermeisterin Frau Antoinette L.
Haskalh die bereits zwei mal mit großer Majori-
tät zur Leiterin der städtischen Angelegenheiten
gewählt worden ist. Als Stadtschreiberin fungirt
Frl. Florence Headley, welche schon im Alter von
17 Jahren den Gahlord Herald, das osficielle
Stadtblatt, regierte; jetzt steht sie im 20. Lebens-
jahr und ist ebenfalls schon zum zweiten Mal zur
Stadtschreiberin ernannt worden. Polizeirichter
ist Frau Mart) Foote, eine Dame von 45 Jahren;
ihr Gatte stand ihr beider Wahl als Mitbewerber
gegenüber, wurde aber von seiner besseren Hälfte
entschieden aus dem Felde geschlagen, was er mit
Ruhe und Gutmüthigkeit hinnahm, da das Amt
doch in der Familie Verblieb. Auch der Stadtrath
besteht aus lauter Frauen, und der Ort soll, sich
unter dem Frauenregiment äußerst wohl befinden.

— Eine beneidenswerthe Mutter.
Es macht den Müttern oftmals nicht geringe
Sorge, eine erwünschte Verlobung zu Stande zu
bringen. Um so herzerquickender ist nachstshsltde
Verlobungsanzeige im Quedlinburger »Ktek8bls1tt« :

»Die Verlobung unserer Kinder Eli« M« dem
königl. Forstassessor und Premierlieutenant d. R.
im Magdeburger Jäger-Bataitlon Nr. 4, Herrn
Walther Zehnpfund in Psalzbukgs KettV Mk! Dem
Neferendar Arthur Meding in Markruvstädt UND
Lotte mit dem Rittergutsbesitzen Lieutenant d. R.
im Feld-Aktillekik-Negiment Nr. 33, Herrn Eugen
Hahn in Berlin, beehren sichergebenst anzuzeigen
—— Rittergut Klinh Waren, September «1896» —

Reinhold Hermann und Frau, Ketth, geb. Th1el.«
— Vaterstolz. Frau (das Kind aus

dem Arme): »Nun sag’ mir ehrlich, lieber Mann,
liebst Du nicht unsern Neugeborenen auch über
alle Maßen« — Mann: ,,Lieb en »— nein!
dazu sieht der Junge noch zu dumm aus; aber
ich Eschte ihn, ich respectire in ihm seinen vor-
trefflichen Vater.« « « e
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wirft allerdings auch diesmal wieder» die Nationa-
litätenfrage. EinTheil der siebenbürgischen Sach-
sen hat wohl einen modus vjvencli mit der Re-
gierung gefunden, aber die Rumänen und andere
kleine Nationalitäten hatten Wahlenthaltung be-
schlossen Es ist dies in sofern sehr verständlich,
als die ungarische Wahlordnung durch tendencibse
Bildung der Wahlkreise, dntch Untvillkürliche
Kürzung des Wahlrechts und durch die Ermögli-
chung von Uebergriffen bei den Wahlen selbst
jene Nationalitäten stark benachtheiligt

Jn Deutschland hat wegen des Krawalls
v on Opalenitza in preußisch POXEU zU Mele-
ritz die S chwurgetichts - Verhandlung
stattgefunden, die mehrere Tage in AUfptUch nahm.
Die Geschworenen erkannten drei Polen (Klas-
zhnskh, Smieralskh und Rotz) der vorsätzlicheli
gemeinschaftlichen Körperverletzung verübt an dem
Districts-Coininissar v. Carnap, für schuldig.
Der Gerichtshof verurtheilte den ersten zu 3 Mo-
naten Gefängniß, den zweiten zu 30 Wink, den
dritten zu 20 Mark Geldstrafe. Die Verhand-
lungen ergaben, daß an den Excessen noch mehr
Polen betheiligt waren, daß diese aber nicht er-
mittelt werden konnten. Die ,,Nat-.,Z.« bemerkt
zu dem Ausgang des Proeessesx ,,Die Verthei-
digung hatte ihre Llction hauptsächlich darauf an-
gelegt, den Eommifsar v. Earnap als eine ver-
trauensunwürdige, gewohnheitsmäßig Ausschrei-
tungen begehende Persönlichkeit darzustellen So
weit ·zu diesem Zwecke Vorgänge aus seiner frü-
heren Thätigkeit in Wielichowo angeführt wurden,
haben dieselben allerdings dargethan, daß Herr
P— Caxxxgp sich dext glsxxngeciguetiür die Verwaltung
eines obrigkeitlichen Amtes erwiesen hat. Mitdem
Krawall von Opalenitza hat diesaber nichts zu
schaffen. Die Behauptung, daß er hier die vor
dem Bnhuhof versammelte polnische Menge schwer
gereizt habe, indem er. nicht blos bis in die Nähe
des Bahnhofs, sondern bis zu diesem und daher
in die Nienschenmelige hinein im Galopp gefah-
ren sei, ist unerwiesen geblieben; Thatsache ist
dagegen, daß durch dieses angeblich zu rasche Fah-
ren Niemand verletzt worden ist. Wenn gleich-
wohl dieses Fuhren usnd angebliche Schimpfwor«te»
Carnap’s gegen die Leute, welche seinen Pferden
in- »die Zügel gefallen waren, genügte, um eine
unerhört brutale Mißhandlung des Beamten zu
veranlassen, so hat man es darin unzweifelhaft
mit Excessen zu thun, welche auf die beständige
Verhetzung des Polenthums gegen die Träger der
preußischen Staatsgewalt zurückzuführen sind-«
— Inzwischen erfährt das ,,Poseuer Tagebl.«,
daß gegen den DistrictssCommissarius v. Car-
nap wegen der in der Verhandlung zur Sprache
gebrachten nicht verjährten Riißhandlung ei-
nes Nachtwächters und eines Arbeiters bereits
das strafrechtliche Verfahren eingeleitet
worden.

,,Bismarck’s Landesverrath« ist ein
Artikel in der ,,Zukunft« iiberschricbem in dem Max
Harden das Gebahren der deutschen Presse mit
folgenden Worten geißelh »Das Geheul, das
aus den Tobsuchtzelleu der deutschen Presse jetzt
zu dem broneenen Standbilde Otto’s des Einzi-
gen einporschrillh weckt im Auslande nicht nur
frohen Widerhall, nein, auch hoehmüthige Verach-
rang. Nichts hat demAnsehen des deutschen
Stammes in der Fremde so sehr geschadet, wie die
Erbärmlichkeih die seit sechs Jahren sich in seiner
Heimath gegen den Erbauer und Erhalter des
Reiches geregt hat, nichts läßt die ganze neu-»
deutsche Herrlichkeit so leicht als eine Lügenlegende
erscheinen, wie der klägliche Versuch, den Mann,
dem der Deutsche den sichersten Theil seines Be-
sitzes dankt, als Landesverräther nun an den
Pranger zu stellen. Jn brenuender Scham muß
Jeder, der sein Volksthum liebt, ohne ihm schlau
zu schmeicheln, jetzt erkennen, wie beträchtlich in
Deutschland noch immer die Zahl der Leute ist,
die, nach Goethes -Wort, gern große Männer
ehren möchten, wenn diese Großen nur zugleich
Lumpen wären. Dieselben Mannesseelen, die täg-
lich zwei mal gegen diplomatische Geheimthuerei
und für unbeschränkte Oeffentlichkeit des gesammten
Staaislebens ins Feld zu rücken pflegen, toben
nun über Jndiscretionen und Landesverrathz die
Vertheidiger Arniuks oder Geffkews rüsten für
Bismarckden Scheiterhaufen. Der Einsame wird
sich trösten, denn er weiß, daß er gute Arbeit
gethan hat. Er konnte nicht hindern, daßzwischen
den beiden Reichen, die für gewisse Fälle einander
Pzzxtralität zugesichert hatten, mitunter arge

elligkeiten entstanden, aber er hat, als er
Yem Dreikaiserverhältniß ein wichtiges Bruch-

stiick in die neue Combination hiniiberrettete, dem
deutschen Reich einen kaum zu überschätzenden Dienst»
geleistet; er dient ihm, auf seine besondere Weise,
auch jetzt, da er das seinem Einfluß offene Blatt
Ukcht hindert, in kritischer, unheimlich ernster Stunde
mahnend an Vergangenes zu erinnern. Was
Schilleks Max von seinem Friedländer Fürsten
sagt, gilt auch von dem Niärkey dem, icvie Wal-
lenstein, eine Herrscherseele wurde »Der seltene
Mast! Wkll filtsnes Vertrauen. Gebt ihm den
Raum, des Ziel wird er sich sehen« Daß der
«Frennd«, dk«t.·Bekkhtkt, ihm nicht vertraut, dem
Weitsichtigen nicht zur Wahl des Zielås und
der Zeit den Raum geben will, mag ihn schmerzlich
iiberraschen Aber auch dieses Gefühl wird nicht
lange währen und er wird bald vielleicht also zu
vertrauensvolleren Freunden. sprechen; Wenn ichen; war, ist meine Eritlcisssnng
ja-«voe"H-.de"r tgeschichte gerechtfertigt und Beein-

eher mag vergnügt schmunzelnz wenn aber ein
des Landesverrathes fähiger Mann 30 Jahre
lang die Geschäfte Deutschlands geleitet hätte,
dann fragt es sich doch, ob diese Thatsache nicht
zu den Staatsgeheimnissen gehören würde, deren
Geheimhaltung für das Wohl des deutschen
Reiches und seines größten Bundesstaates er-
forderlich ist.«

Jn Paris hielt die Kammer am 29. Octo-
ber ihre zweite Sitzung nach den ungewöhnlich
langen Ferien. Sie war, wie die erste, sehr
kurz, und doch gab es bei diesem bescheidenen An-
fang des parlarneritarischen Leber-is bereits mehrere
Ueberraschungem welche zeigeuxdaß die-französi-
sche Politik, wenigstens im Innern, noch immer
unter dem Zeichen des Unvorhergesehenen steht.
Ein wirklicher Feldzugsplan gegen das Cabinet
Meline existirt nirgends, vielmehr haben minde-
stens drei Viertel der-Abgeordneten den aufrich-
tigen Wunsch, ihm jede Verlegenheit zu ersparen,
um das Budget rechtzeitig unter Dach zu brin-
gen, aber trotzdem kann kein Mensch wissen, welche
Zwischenfälle entstehen und wie sich bei den ent-
scheidenden Boten die Stimmen gruppiren werden.
Die Ueberraschung der ersten Sitzung bestand da-
rin, daß die Kammer unter beredtem Stillschwei-
gen der Regierung, welche genug gethan zu- ha-
ben glaubte, indem sie die Jnterpella-tionen über
Algien Arn1enien, Madagaskar und das Versamm-
lungsrecht der Ghmnasiallehrer für die nächsten
Tage annahm, auch für die Jnterpellation über
die Jnternirung des Verräthers Drehfus aus der
Teufelsinsel eine begünstigte Stelle auf der Ta-
gesordnung verlangte. Bei der zweiten Sitzung
war es die Wahl einesVicæPräsidenten an Stelle
des verstorbenen Clausel de Coussergue, welcher
der Partei der ,,RegierungssRepublicaner« angehört
hatte, die anders ausfiel, als man gedacht hatte. Die
Regierungs-Republicaner hatten zuerstDev e lle,
den ehemaligen Minister des Aeußern, als Er-
satzmann Vorgeschlagen und ihn dann, als dieser
von den Nachbargruppen als zu weit rechts stehend
beanstandet wurde, durch De lcass e erseht, der
als Unterstaatssecretär der Colonien in einem
Cabinet Ribot und einem« Cabin-et Dupuh ge-
.sessen. Aber das Zugeständnis; entwaffnete die
Gegner im eigenen Hause nicht. Der linke Theil
der Regierungsmehrheit wandte sich dem alten
Kampfgenossen Gambettäs Jsambert zu, der na-
mentlich in der religiösen Frage mit dem Cabi-
net Meline wenig harmonirt, und da die Radi-
calen mit Freuden die Gelegenheit ergriffen, die
kleine Differenz im Schoße der Gemäßigten zu
Ungunsten der Regierung auszudeuten, so ergab
sich bei der Abstimmung eine Mehrheit von 28
Stimmen für Jsamberi. Der Regierung kann es
nun allerdings gleichgiltig sein, ob der vierte
Vice-Präsident der Kammer für zwei Monate (im
Januar muß das Bureau nach de1nReglenieriternen-
ert werden) Jsambert oder Delcasfcz heiße, aber«
das Ereigniß zeigt immerhin, daß der Boden, aus
dem das Cabinet steht, schwankender Naturist,
und daß Meline’s Hoffnung, das Gelingen der
Feste habe das Ansehen seiner Regierung gefestigt,
leider nur ein schöner Traum war. v -«

Jn Mndrid hat sich die Regierung an Unter-
handlungen über eine 1000 Millione n-An-
leihe gemacht, aber die Hoffnungen auf ihr Zu-
standekommen zu annehmbaren Bedingungen müssen
sehr gering sein, denn der Ministerpräsident hat
bereits angedeutet, daß er gegebenen Falls seine
Zuflucht zum einheimischen Eapital neh-
men werde. Etwas Anderes bleibt ihm allerdings
auch nicht übrig. Die Regierung besitzt zu dem
Zweck noch eine zweite, dem Minister für Colo-
nien seiner Zeit vom Parlament ertheilte Ermäch-
tigung, die ihr gestattet, zur Niederschlagung des
eubanischen Aufstaudes Beträge in unbe-
stimmter Höhe, wenn nöthig unter« Verpfändung
einer Staaisrente aufzunehmen, und von diesem
Gesetz wird sie jetzt voraussichtlich Gebrauch ma-
chen, in der Hoffnung, daß «es ihr gelinge, im
Lande etwa 300 Millionen auszutreiben, womit
man bis zum Frühjahr reichen würde. Bis da-
hin muß die Lage drüben dann — so denkt man
— eine entschiedene Wendung zum Besseren ge-
nommen haben, die eine Wiederanknüpfung der
Verhandlungen über eine äußere Anleihe ermög-
licht. Natürlich dürften diese 300 Will. nicht auf
einen Schlag zu beschaffen sein, sondern sie wer-
den wohl nach nnd nach in mehreren kleineren
Operationen den Capitalisten aus »der Tasche ge-
zogen werden. Au und sür sich ist es ganz in
der Ordnung, daß nun auch die Wohlhabenden
ein Opfer auf dem Altar des Vaterlandes dar-
bringen, denn bisher sind es ja nur die untersten
Schichten der Bevölkerung gewesen, die ihm alles,
was sie besaßen, nämlich ihre Söhne, geweiht ha-
ben. Sollten bei den oberen schmausend, obwohl
ihnen die Zolleinnahmen als Sicherheit geboten wer-
den dürften, in dieser Geldfrage der »Vatriotismus«
aufhören,so würden eine Zwangsanleihe oder beson-
dere Kriegsabgaben in Erwägung zu ziehen sein.
Bereits sind diese Worte in der Erörterung ge-
fallen; allerdings muß es mehr als zweifelhaft
erscheinen, ob sich die gegenwärtige Regierung zur
Durchführung einer solchen Maßregel stark genug
fühlen wird. Daher taucht denn auch wieder der
Gedanke an eine nationale Regierung auf, und
nur die Furcht, daß ein derartiger Entschluß im
Auslande den Eindruck machen könnte, als ob
die Dinge schon bis znmsAeußersten gediehen seien,
hält die maßgebenden Kneiseeinsstweilen noch da-
von ab, ihm näher zu treten, «

heulen.
Die vom 15. bis zum 19. d. Mts. ausge-

führte Rekrutirung aus dem 1. Canton un-
seres Kreises (Kirchspiel Torma, Lais, Bartholo-
mäi, Marien-Magdalena und Koddafer) hatte
folgendes Ergebniß:

Die Gesammtzahl der Stellungspflichtigen betrug
539 Mann — darunter aus früheren Jahren 26
zu weiterer Körperentwicklung zurückgestellte Es
wurden b e freit: 165 einzige Söhne und »ein-
zige Ernährer« der Familie und 4 Schulmeister.
Zum activen Dienst bestimmt wurden 134. Jm
Ueberschuß waren vorhanden und wurden als
Landwchr 1. Kategorie zu UebUngen verpflichtet 74.
Wegen körperlicher Mängel kamen 73 in die Land-
wehr 2. Kategorie und wurden 31 aus gleichem
Grunde für gänzlich untauglich erklärt. Auf ein
Jahr wurden 30 zu weiterer Körperentwicklung
zuriickgestellt Nicht erschienen waren 10. Jus
Hospital zur Beobachtung wurden 18 abgefertigt.

Der in der Alexander-Straße wohnhafte
Schuhmacher Carl R. bemerkte, als er am Sonn.-
abend um 11 Uhr aus seiner Wohnung in den
Hof hinaustran im 2. Stock des an derselben
Straße sub Nr. 26 belegenen Hauses einen ver-
dächtigen Feuerscheim Er eilte ins Haus und
fand, daß in der Retirade verschiedene Papiere
brannten, wobei ein starker Petroleum-Geruch sich
bemerkbar machte. Glücklicher Weise fand er in
der Nähe Wasser und es gelang ihm, das Feuer
zu löschen, ohne daß die Feuerwehr alarmirt zu
werden brauchte. Das Haus gehört dem Alexan-
der Reimann und ist in der Moskauschen Feuer-
versicherungs-Ges·ellschaft für 9300 Rbl. versichert.
Es liegt die Vermuthung nahe, daß hier ein
Brandstiftungsversuch vorliegt.

Ein zweiter Brandstiftungsverfuch
wurde am Sonntag Abend um etwa 11 Uhr in
der Kastanien-Allee im Hause Nr. 54 gemacht.
Um die angegebene Zeit hörte die in demselben
Hause wohnhafte Lisa L» daß die Fenster des
anstoßenden unbewohnten Quartiers eingeschlagen
wurden. Sie eilte aus ihrem xZimmer und holteaus dem 2. Stock Hilfe. Als· man ins Zimmer
trat, fand man auf der Diele mehrere Zündholz-
kästchen brennen; die Wand zwar mit Petroleum
begossen, die Fenster waren eingeschlagen und ge-
öffnet. Es gelang, das Feuer sofort, ohuedaß
die Feuerwehr alarmirt wurde, zulöschen. Das
Haus ist in der 2. Russisehen Feuerversicherungs-
Gesellschaft für 700 Rbl. versichert Der Haus-
wirth wohnt selbst nicht in der Stadt, sondern
auf dem Lande. Von den Einwohnern hat Nie-
mand seine Mobilien versichert. Bisher hat man
keine Anhaltspuncte, wer der Urheber dieser Brand-
stiftung sein könnte. .

Das Concert des hiesigen Sänger-
chors unter Leitung von IN. Miina Her-
m an n hat-te, wie wir in der ,,St. Pet. ZU« le-
sen, am Sonnabend e.ine sehr zahlreiche Zuhörer-
schaft im Saale der St. Peterlsburger «Städtiscl)en"
Credit-Gesel1schast versammelt.- Der gute Ruf,
der dieser» Sängervereinigun-g vorausging, bestä-
tigte sich vollauf. Der aus 12 Damen und« 9
Herren bestehende Chor in kleidsamer Volkstracht
—— schreibt die ,,St. Pet. Z.« ;- verfügt über
zum Theil vorzügliche Stimmen, einige hohe So-
prane überrascheu sogar ein verwöhntes Ohr durch
Weichheit und Fülle; Intonation, Nuancirung und
Phrasirung legten Zeugniß ab für die Intelligenz
der Leitung und die Befähigung und den Fleiß
der Mitglieder. Neben estnischen Volksliedern und
verwandten finnischen und lettischen Weisen ent-
hielt das Programm gemischte Chöre von E. Cui,
dem baltischen Tonsetzer Weihrauch und der Di-
rigentin, welche, modulatorisch und harmonisch rei-
cher ausgestattet, höhere Kunstaufgaben für die
Ausführenden boten. —- Das meist aus Lands-
leuten bestehende Publicum nahm die Vorträge
mit Begeisterung auf und veranlaßte manche Wie-
derholung.

Wie uns mitgetheilt wird, beabsichtigt der be-
kannte Reuter-Darsteller August Jnnke rmann
demnächst hier einzutreffem um einen humori-
stischen Fritz Reuter-Abend zu veran-
stalten.

Jn der Discussiory die sich in der Natur-
forscher-Gesellschaft ansdas Referat des Professor
Dr. J. v. Keuuel über— den von ihm bei Verni-
gel beobachteten Schmetterlingszug schloß,
hatte auch Vrofessor Dr. Tammann mitgetheilh
daß er gleichfalls an einem Tage im Juli große
Schwärme von Kohlweißlingen in der C ar lo w a-
Straße beobachtet habe. Heute wird uns be-
richtet, daß sich ebenfalls im Juli — an welchem
Tage, konnte nicht angegeben werden —- auch
auf dem Holzplatz der Brauerei ,,Tivoli«
hinter dem Zeddelmannsschen Ghmnasium un-
geheuere Mengen jener Schmetterlingsart ge-
zeigt haben. Ferner haben sieh Massen-
züge von Kohlweißlingenszj während der heißen
Zeit, um den 18. Juli etwa, drei Tage lang auf
einem Haferfelde der Forstei O hlin g bei Walk
aufgehalten. Der Kohl ist von den Thieren nicht
angegriffen worden und nach einigen Tagen
haben die Schmetterlingc ihrer Zug fortgesetzt.
Am 22. Juli endlich ist die Luft über der etwa
6 Quadrat-Werst nmfassenden B u cht b ei
Hapsal von Kohlweißlingen erfüllt gewesen.
— Jm August hatten sich schließlich auf dem
Gute Rewold Millionen von Raupen ein-
gefunden, die traubenförmig vom Dache der Bren-
nerei herabhingen. Ob dies aber Raupen des
Kohlweißlings gewesen sinds konnte uns nicht
mitgetheilt werden. .

Die Buchhandlung von EduardHoppe
in St. Petersburg hat soeben für das Jahr1897
ihre bekannten Abreißxalend er in 3 ver-
schiedenen Formaten erscheinen lassen. Zwei
dieser Kalender, ein größerer und ein kleinerer,
sind mehr für die Geschäftswelt bestimmt und
enthalten verschiedene für den Geschäftsmann
wichtige Auskiinftez der dritte ist ein Hauskalen-
der und- bietet in russischer Sprache entsprechende
Angaben und Rathschläge

Dieser Tage wurde auf der S tation Walk
dem Passagier Eduard F. "ein Geldbeutel
mit 20 Nbl. aus der Tasche gestohlen. Man
vermuthen daß 3 junge Leute, die sich im Zuge
befanden, den Diebstahl ausgeführt haben.

Recht schlimm erging es am Sonnabend Abend
einem gewissen O» der m der WallgrabemStraße
Nr. 19 um 7210 Uhr von einer Veranda eine
große Topfblume und einen Tisch steh l en wollte:
er wurde« bemerkt und in flagranti ergriffen.

Folgende Sachen, die als gestohlen ab-
genommen worden sind, können beim Pristaw des
Z. Stadttheils vom rechtmäßigen Eigenthümer ab-
geholt werden: 2 kleine silberne Löffel, (innen
vergoldet), 6 Damenhemden mit Broderie, 3 sil-
berne Fingerhüte (davon ist der eine mit den
Buchstaben A. K. und der zweite mit 3 Buchsta-
ben gezeichnet, während beim dritten die Buchsta-
ben ausgekratzt sind), 1 kleines Taschenmesser mit
Perlmuttergriff, 1 silberne Taschenuhr und 2 sil-
berne Brochen.

» Manmgfaltrgem
Das Ermüdungsgift Jm »Pro-

metheus« (Herausgeber Dr Otto N. WittJ lesen
wir: Körperlicbe Ermüdung war schonfrüher von den Phhsiologen als eine Art S e l b st -

vergiftung der Muskeln durch Anhäufung
von Zersetzungsproductem deren Wegschaffen der
Blutwelle nur während einer kürzeren oder län-
geren Ruhepause gelingt. betrachtet« worden, wes-
halb auch kräftige Masfirung vom Marsche ermü-
deter Soldaten als das beste Mittel empfohlen
wurde, sie schnell wieder marschfähig zu machen.
Der Beweis für diese praktisch erprobte Hypo-
these ist neuerlich von mehreren Phhsiologen
(Maggiori, Mosso und Wedenskty in der Weise
geführt worden, daß sie das Blut eines ermüde-
ten Thieres einem. anderen, völlig frischen und
ausgeruhten Thiere einspritztem worauf auch die-ses alle Zeichen der Ermüdung zeigte. Wedenskh
findet, daß das Erniiidungsgift ähnlich lähmen-d
wirkt, wie das bekanntliche pflanzliche Pfeilgift
Curare Es zeigt nicht nur eine ähnliche chemi-
sche Beschaffenheit, sondern kann auch tödtliche
Folgen erzeugen, wenn seine Fortfclsaffung gar zu
sehr hinter der Anhäufung zurückbleibt.

— Ein curioser Match lain dieser Tage
in Charkow zum Austrag. Zwei Schachspieler
hatten sich in eine junge Herliebt und
beschlossen weise und friedlich zphne weiteren
Hader das Schachbrett üzber ihre Ansprüche ent-
scheiden zu l.assen. Die Bedingungen waren einfach.
Die Nebenbuhler sollten nur eine Partie spielen,
wobei der Sieger das Recht erhielt, unbehindert
der Auserwählten den Hof zu machen, während
der Unterliegende unverzüglich Charkosw verlassen
müßte. Die verhängnißvolte Partie kzwischen den
beiden Nebenbuhlern dauerte ununterbrochen zwei
Tage und endete schließlich mit —- Nemis Nach
kurzer Erholung entschlossen sich die verliebten
Rivalen dazu, eine zweite Partie unter denselben
Bedingungen zu spielen. Ueber den Ausgang
dieser Partie verlautet noch nichts. «

In Chicago nimmt eine Ehescheidung
unglaublich wenig Zeit in Anspruch. Am 2. Oc-
tober Nachmittags 2 Uhr wurde das Eheschei-
dungsgesuch des reichen Sportsmannes John B.
Kitcham zu Protoeoll genommen. Um 3 Uhr
10 Minuten begann schon· die gerichtliche Ver-
handlung. Um 3 Uhr 43 Minuten hatte der
Richter das Gesuch gewährt. Um 3 Uhr 47 Mi-
nuten war das Decret ausgestellt und um 4 Uhr
15 Minuten war die geschiedene Frau im Besitz
der ihr zugesprochenen Summe von 150,000 Pfund
Sterling.

Grlegramme
der· Rufs-Flehen Zekegraphervgslgeniur

Berlin, Dinstag, B. Nov. «(22. Oct.). Die
Meldung von der Ankunft Gurko’s in Berlin ent-
behrt der Begründung. Der Feldmarschall befin-
det sich in Wiesbadem wo er noch einige Wochen
verbleibt.

Paris, Dinstag, s. November (22. Oct.). Jn
der Kammer interpellirte Cochin (Rechte) wegen
der Vorfälle in Armenien; er erzählte ausführlich
von den vorgekommenen Grausamkeiten und er-
innerte an die hundertjährigen Traditionen Frank-
reichsp welches Europa veranlassen müsse, den
blutigen Flecken im Osten abzuwaschen. Hubard
(Nadicaler) sprach gegen eine allgemeine Ein-
mischung und sagte, Nußland und Frankreich
könnten allein vom Sultan die nöthigen Refor-
men erzwingen.

Der russische Botschaster legte.auf das Grab-
mal Carnoks im Pantheon im Namen St. Maj
des Kaisers einen Kranz nieder. Anwesend waren«
Meline, die Generale Billot und Tournier und
Madame Carnot mit drei Söhnen.

Rom, Dinstag, Z. Nov. (22. Oct.). Der
»Don Chisciotte« dementirt die ungünstigen Nach-
richten aus Afrika und sagt, die von der »Tri-
buna« gemeldeten Vorfälle seien einfach die in
jenen Gegenden gewöhnlichen Grenz-,8usammen-
stöße, die keine Bedeutung hätten. Ein Zusam-
menstoß habe vor einigen Wochen zwischen italie-
niscben Truppen nnd Räuberbanden stattgefunden.
Die Zeitung« dementirt auch die Nachricht von
dem Vordringen der schoanischen Truppen.

Konftantinopeh Dinstag, Z. November (22.
Oct.). Hinsichtlich der Wahl des armenischen
Patriarchen ist eine Einigung innerhalb der tür-
kischen Regierungskreise erfolgt. Die Wahl soll
in allernächster Zeit stattfinden. Der neue Pa-
triarch wird den Verfassungseid erst dann ablegen,
wenn die gemisch.te Commission die Aenderungen
durchgeführt haben wird. « «

Newport, Dinstag, 3. November (2·2. Oc-tober.).
242 Stimmen ist Mae Kinleh zum

Pr ä s i d ent e n der Vereinigten Staaten getvählt
worden. ,

Pekinty Dinstag, B. Nov. IN. Oct.). Dem
Kaiser wurde» gerathen, Lizhungzkxschang aller
Aetnterzu entkleiden. Der Kaiser« Bestimmte aber,
daß ihm ein Jahresgehalt entzogen werden soll.

Bahnverkehrn — «

Nach St. Pe.tersburg:
Abfahrt um 12,97 Nachts (1. und 2. Classe), 5,58

Abends und 12,2t Mittags; von Laisbol m um 1,33
Morgens, 7,22 Abends und 2,40 Nachm., Ankunft in
T a p s um 2,55 Morgens, 9,13 Abends und 5,38 IkachmzAbfahrt von T a p s um 3,10 Morgens, 10,13 Nachts und
6,38 Nachm Ankunft in St. P et e rs b ur g um 10,15
Niorgeits", 8,25 Morgens und 7,l0 Morgs

« Vo n St. Petersburg:
Abfahrt um 7, 0 Abends (1. und 2. CIasseJ und 11,30

Abends, Ankunft in Taps um 1,40i Nachts und 8,43
tdkorgens; Abfahrt von T a ps um 1,55 Nachts und l« ,28Morgens, von Laisholm utn 3,24 Nachts us? 12,26Niorgetts; Ankunft hier um 4,·l2 Nachts und 1,46 .orgens.

N a ch N e v a l:
Abfahrt um 5,58 Abends; Ankunft in T a p s um 9,13

Abends, Abfahrt von Taps um 9,28 Abends, Ankunft
in Reval um 11,22 Abends.

V o n R e v a l:
Abfahrt um 7,37 Abends, 7,52 Morgens u, 3,22 Nach«Mittags, Ankunft in Tap s um 9,58 Abends, 10,13 Vorm.

und 6,t3 Abends; Abfahrt vonTaps um 1,55 Nachts,10,28 Vorm. und 6,43 Abends; Ankunft hier um 4,22Nachts, I,46 Mittags und 1t,48 Nachts.
« N a ch R i g a:
Abfahrt 4,34 Niorkgens Cl. und Z. ClafBh «Anlu·nf»t inW a l k um 6,21 Mo gttts, Abfa«htt· von S a ltiimtlslMorgens, von W o l tn a r um -7,32 Mut-gänz von W en -

d en 8,17 Morgens, von S e g e w o l d um Als; An—-
kunft in R ig a um 10,25 Morgens. Absahrt um» 1.66
Mittags und 12,36 Nachts , von Eltv a um 2,33
Nachmittags und um l,:35 Nachts; von Bockenhofum 3,»14 Nachntittags und ukn 2,35 Nachts, von Sag-
nitz um 3«50 Mit ags und «3,28 Morgens, Ankunft inW a l! um 4,1»4 Mittags und 3,54 Morgens, Abfahrt von
W alt um 4,29 Mittags unt) 4,43 Mag» von Wotm »

um 5,43 Nachmittags Und 6,34.Pz?rgens, von Wen den
um 6,48 Nachtåtigtiags und« 9,00 orgens, von Fegef-w old um 8,l·»«

«·

a »mit-»t·ag·s"-,und» 040 »or e"’s-« nkunt
in Rig a um Szxlllfzljbendsszkttsznd låfssszlgeorånzsJ «

V o n R i g a: ·
Abfahrt um 6,l0 Abends (1. und 2. ·Claffe), von Se ·

gewold um 7,33 Abends, von Wenden um 8,36
Abends, von Wolmar um ·.9,l3 Abends; Anku tinWall um t0,17 Abends; Abfahsrt von W all um 0725Ab, Attkuttft hier un: t2,t7 Nachtö Abfahrt »Um 9,5Q pr-
gens und’9,,1.H Abends, Von Sse g e tv o ld um 1.t,44Morcknsund 11,3,6TA"-hends, von We nd; tium l,05 Murg. unjd 1sp’,j35Nathan, von«W olsttt at um slkääNadtm. rijtd Syst; Max«Attktittft in« ·"Wa lsk tfm 3,"V9 Ihm. undixys Mdrg its.
Abf. von W alt um 3,24 Nachtm und 5,23 Morg., von
Sa gnitz nm 3,49 Nachmittags und 6,08 Vormittags,
von B o cken h of um VII« Nckchtitittagsitnd 7,05 Vor—
Mittags, von Eltv a um YHOLTYIachtIrittags und« 7,59 Mit-
tags: Ankunft hier um 5,4«t Nachm und 8,46 Vorm.

PonWalt nach Plestam
Abfahrt von W alk um HMZ Nachmittags, von An -

ze n um« 5,52 stachtnittagry von W e r r o um 7,16 Nachm.,
von Neuhau sen ,tt»»nt 8,02 Abends; Ankunft in P l es·
kau um 10,"47 Abends. « « " »

Von Pleslau nach Wall:
Abfahrt um 9,27, Morgens, von N auhausen um

12,8 Morgens, von Werro um 12,57, von An zen um
1,59; Ankunft in Wall um 2;53 Mittags.

Ankunfts- nnd Abgangszeit der Eisenbaihnziige
im Laufe des Tages, von 12 Uhr Nachts he-

« gtnnenda -

8,46 Morgens Ankunft aus» Riga.
t2,l7 Nachts Ankunft ans Riga.»
12,27 NachtsYAbfahrt nach· St. Petersburg
l2,36 Nachts Abs. nach Riga.
4,22 Morgens Ank. aus St. Petersburg
4,3»4 Morgens Abs. nach Riga.
12,2l Mittags Abs. nach Wesenberg.
I,46 Mittags Ank. aus St. Petersburg und

RevaL « «

1.56 Mittags Abs. nach Riga.
5,47 Nachm. Ank. aus Riga.
5,58 Nachvni.»Abf. nach Reval und St. Pe-tersburkx « ;

i gdetkertitsriitjt
DE« Piskkkkkkksr YIJFZDJIPPIEOFYÆFHFÆ

- vorn, P. «Octvbct « »

i fgFzsvzxkrsfstg sa-mt» us: me:
Varometer(Meeresniveau) 747T5 751«1 7557

Thermometer(Centigrade) 0·2- --—1«8 —«2«0

digt (Meter pro See) BNE4 DNEZ N4
10 d« 2·3 '

2. Maximum« »— - 1s3
Z. 30-jährig. Tagesmitteh 1«6
4- Wasserstand des Embacln 30 am.s. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 74 am. .

S. Niederschlag: s· mnt . «
Allgemeinzusiand der Witterung : Maximum

in Skandinaviem Minimum in Central-Russland,
Temperatur nahezu normal.

Lisetten-Quark-
der beiden hiesigen Bauten

vom 23. October 1896.
Verkauf. Kauf.

ZU» Roland. Pfandbriefe . . MU- 10014
IV» Estläntx , . . taro« tot-«
ZU» Lust. Stadt-.dypth.-,Pfdbr- 102«-, lWA50-» Cyarkotver Verrat-Moor. . Witz, 20014
6««..-,, Peter-to. Stadt-Ort. . . tot-« tot«

,

404 Staatsrente . . . .
- VI« III«4s,,0x,, Audetg-War-Pfandbr. . 101«, 10s-I-,

Mist-«, Metall d«-Crd.-Pfdbr. 155 153

Abgrund. Cur-vertritt.
Berliner Börse, Z. New. (22. Ort) III.100 Mit. pr. Cassa . .

. .
. . . 217 Rktlkk 35 Pf—-

too Not. or. utttmo »
. . . . 217 statt. 25 Pf.

100 Abt. or. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. —- Pf.
Tendenz: stil l.

Hü- Iie verantwortlich: »

Csssgxs Hasselilatt It« I— Istiieseh

Reue Dörptshe Ztitung.M 238 -l ZEISS.
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· L« - ,,llineniatogran«« - » . »· u· I
·, I · ,

. ·«»
«·"····«··spreohstunde werktaglioh H( J s s «s, « E —-

« vormittags so» 10-—l2 Um« lebende Photogxsaphie—scsenen » - 25. oet.lir.
Nachmittags» von» 3—-4 Uhr.

·
leben-gross, mit uatärliohon Bewegungen. , i«us«I I «

- «
- - .;-:: je: «gekalligen Beachtung, dass ich meine -s-—s..»;-Augenarzh

« zsp it; »,—···'··"""···»iiiss»s-i--d.··""··«····s0-o»- Kupfersohmlede- Werkstatt
« - « · , · 0

0l: . t t , versichert bewe liebes und unbewe hohes Ei entlium «eo«-’· Zur lkecleatang des Was—-

(t’riilier llaubneis’sclies hoc-il) l« P
«

-

«

CÄUOIL Hi? Dsmev der Mitglieder)
Sonntag, den k7.lloctober, halb äbergefijhrt habe. Alle in mein Fach schlagende Arbeiten werden auch in lgsten kämlensätzesp s» Vgkzkzmt

.

SCC s El· - meinem neuen Local, wie bisher, billig und sauber ausgeführt und die » F G F ».

O O Kundschaft reell bedient. Hochachtung-well » Islqsqkstkqssq If, ZU, s s
ISBOIIIIIOIC IJOOCI · Agent fijrJurjeiv u. Umgegend. szl Ein Commicitone I

« Knpfersolimjede-Werkstätte, steinstrasse Nr. 27.
- M« s Herde« wird um i Eos-ver-

M Hei Zeddelmznzi i zzxipsszzsig.z.. :.;k.3».. EW »in-»»
a espeakes » non ns . . . .

,

« · II« E V« US- äglkch v0113—4 Uhr
n. cleopatra«). jk Reschhaltigstes Sortiment in ,:——-———«· · saisou 1897 zu sprechen.

DIE· v·;Ægmann· F · s·.»Das Nähere zu erfragen bei Dir. I! b t Mut Hist
ftir Herren, Damen, Knaben und lVlädchen- . Æohkccc s · k Neues illnstkiktes mitMnstekn :.

»
»

TM. VIII.
»»

s ssssssssss ins» akpm d— kiik ntoisiok a wiisoixo Um Jacobs.st- Nronsrrnsi peuesrnsisopsh sure-ri- ypo— »·-»·-z««-I
-P 6 25. .

.. s . .
. « « «

». « -
. Damen— und llliidchen—l’elz—(iarnituren, auch einzelne Kragen, Mu Een u. Be— --.--Aqkggsgg -...- II·

Pers« sowie· nekkea·xakakull· um· andere Pelzmutzou Dlosljass Petrowka ssaratower Fabrikanten, Handelshaus · C Fäs-
«- · hält vorräthig voni billigsteii bis zum· hochkeinsten und empfiehlt in grosser ’A S a aso h a w sendet, ·Fkcltdgs tlcsll 25. oclscilck Auswahl und bei anerkannt sorgkältigster Arbeit zu billigsten Preisen

P» o «t f« l? - C Tal) ·wä b«· Alb
«.

-
«.

· z reis— ouran ijr erken- un «anien— sc eim um. ( ---ssss Ssstsmgsse Ists-Ist· A. Gsdlomb s
-

. SS · '—""'--- Hut— s: Mijtzen—Gesohå«fc. --—-——··' —-—-..--«»
«· ··

·«··
··

··
- » NR. cyllndsk— nnd Pilz-Hüte werden gewaschen, gebtigelt und neu wtdlh stkllllljllszikz Ilttlltlsclllllle « DICHTER! wird zumscfortigen Antrittfürs GutHas-e. - lngizjszhzza kijkszskzae

, »» , , . , .». s ,· XVIII» SOWZEU kEHEIIEO · « Ei Di- -———-- 1 von einem Lnilcindcn »

·· · ·· · o- · I i» - t- -———-———i—- -

. . I » »»-Prei3«b»o »40K» » S· .....-... Ei» »

« g pas· ekkczisee ts Graben« Blumen-Eins. 2, Inn» END) Etegqme Baum» js , —«« MU- Ze gxätl zu kkcheu vegstcht Bis) gkiie- » s—- .
«

· · -
'

- mpfe ungen sat wir zum errei en
· I, - . l.s kNskTmms - I - . II· s HJMIUB s. M! 9 . tsigtich v0113—4 uhk imchmittogsaühkpI.a) ilsps.·Ba(-h: »Fantasie chroma—-

« iquc. ;.;·k»j;k «! ;;j-«».;-»I:.s;,« - Hi? « -——

b) L. van Beethoven: Sonate quasi - · -
·

.
- ««

- zjzs » . 0 Es« DIE« AUsVkchkeU UUD KVchkU
W »gut«-is. 0p- 27 N« Eis— biåiTlåteiFkTkåiecoirszsFliilFpTit·"F«l’lllZll·’«EZFFFTlEZlFEs; IZJCEFLTISEZIIZZHITJ IV« »Es« F,««.E«.,T.ZLEPFTJEZ«E«""moxa tt Au «

bunten, Pferdebnrstem Ausklopfeiz Fast-matten, sowie Teppiclie ans Damen- cogkzzkjogs-gezohzkk T« · FVCZTETTAIIÄYXVEITEdTUVAIIIUCU lfefzlilckzekagio sos enu o . egre o . - i» « . » · cum ien- iago er - end n e
Presto ,agitate· , BäikllsätxlasälnstågksxtåbzzjsxgiluägeEnåmkznkgä. Ebendaselbst wird das von

«: « - « e große Feftlichkeiteit je nach den Ansprüchen:
As; F« CIIOPTET Kksltudss lässt— ·« a- Kslllls H; kgqgkgkgsziss ask-»Hm;- ZZEHHUUIIAEU köWU Zalsbfttt TIERE«··

’ o« un« ·m« U«·«· so«.
’

37 Nr« ’2· ’

c) · Etude See-dar.
ed) T!

»

» , , L· «

Es) L« W Beethoven: Rondm G—-

», i?-""s«-?«-.51.N;«2« . · « « s zz»» · z.. c u ei- : inpronip u. ·-»j»-;;.s-s.«- o oe ner i in uns r - e geno nge un tga e
c) F. Liszt: oampanelli. Nu« nur gtolzkrk . u m ·krki»elgt·ikn

4.z«) F« Liszt: Etudkz Des-Juki. Falzenlängei für Reis— Iknd Banipkbetrieb eingerichtet, ist wegen
d)

, Rhepsodie Nr. 6. aummavge gzu ver« et! es! ms· - W, . ch ——-,-———-j———
«- «

« · Eine Stubcnma dNeuer Concerttlii el von J. Becher « » s - a- K . g
sc. Plätorsbarä o

Anfang pkäcise W, lllns Abends. · ————f·———— Wmuzsnpj Away« Fmk D, usw«« gchmzgk sectolåerl— Rigasche Straße 68, Haus
» -—»-«—— . « O « «-

« on seyn.
sit-is«- iiisi siiisissssisi si s— Pnma Basgsghgn I ouassjaj —-—————————

«. ..» . . . .
———-——————-——

0 . 1 - ä US « clll sc) 6886 SS c? Elsssks 1ck5k15.....1:D.-»

.....1:D.-» o» .- skp.i.«isäk2....s.
»

, , », «»s;»fs::;:s,::»,,», Es« Bd« et
Universität»Zughhzmjhzvg umj ·am der russiscbainerikanisehen Gesellschaft in-st. Petersburg, sowiezeder Art «- - « U« « wird verkauft —— Marktftraße Nr. 12,

80I1O0kt-Absslld M! 7 Uhr sb s« de! · Soliulswqaken eigener· Arbeit: . · · p».j9. "2 Ruhe; 50 K» ARIEL-H;-
MIC tiehlt zu billj sten Preisen «· · I - «. T« « -Es werden nur sitzplätzo verkauft. VII) S ,F .

»» EJ K «

- 111-II I« . - -

· «· · ··· · . · scliuhmacdtdkmoisteix ltigascliegasss Nr. s.1Vsrniclkstts T U «
··

«·
-

. UUSEU ZU
sahst·st«hmk«ht··k"ilotto"« lG Tat-hon- . z, · d zs « Smpflehlt » kivkänedifchenl « s · s « II -

«.
· « - i - i i Die Rigaer Galanterieq Kurz—

,

«

TBT"T.TETI.Z"ZXFZFJETIZJ"Z.I...F.’IFE -«
Bauer-Prsvatrechts.

. « . . « .» · · o« »F « - « f . Vondieselben di; mag-kru- lTk z —PIIZFBUNLIFZZGAHBJFOTTHHHHTBHTEIHbmIIn·v« Leser. ZF'
. 111-In cnshiishnisi no icanciiony npennelszisy atra-Ein, .

»

Stand L? Dank Ygtklsau an« « FAFFU - eOjksjsyzzs Pkcis kroch. 1 Abt. M) sey.
oenanonnsrh ei» ocnonnhiiin nhisonanki Bc x«i- naynæ n · . exan ers 1«. . » « C. DilattiesetksEinem hochgeehkken Publikum de! Stadt ooirlze Bauen-nun Bonpocanu sit-neun n srslzniz contents-Toc- -—«»»».«..»-" --·-

».
. . . . - EZFIU E «

Und Umgegend die etgebenste Anzeigh izasrh cahsloo6pa3ol3allilo H 60.11-I3e paskiocsropokikieiiy pas— ...—. Nu» F» dspegzgzz
von-IS

W«» - ciastramonte Z-««««Ø·«-E"
-o kiyqnkrw Wo« . . nkiorpaxxonk,npisis.-nou. . . .

- l» b ««
- « Indus. , sowie »

»

M· «« www« ·
»» Russische m» deutsche«wattuäs Zartheit, Paletotif liotundäty »den-h, B. H. Fpnrophei3«i2, using-non. I-I. H. PYIJJIFIHUTY I meqijcjgischg Lehkhachek oagss U» yzys F R S cwie au in erkleider na )er neue en P. A. Einer-knieen, H. H. Ito.l-6ol3c:kcin, upon. B. cI).

»

- » « » « · s« ch - Hi)Mode in kurzer Zeit anfertiga Prompte JI93HHHjkx, Ypz M» E» »Von-h» HJpH3·-»zzoH» H· ·)1» »Da» HHHHTcHaHi JU- TJTTTZLU Unserkduåsmszgluesp TIFFSTTZTTJ « Brandt-anderes H- Lisiaeiisaøestalt sind Werk» a
BedkEUUUg UND billige Preise« npo(j). H. B. Llysiiiiikiiih 11. H. liln.ilolioßl-, C. A. Nlyponlleni-, B. A. Marco-Darm» Preis» verkauft; .- k9t4zkshqk- · Jolianntfssstøz Nr. F. CMm sg IF« d tE dA- Tetktsp NSUMcIXkk-SkI««NV.24, npocjn 11. A. Heimat-onst» npo(p. B. M. Hetiaenn B. 11. ocsrporopciijfsi, nporjx gez· sjkzzso 101 km Hok hej F» —«—-

· Eingang durch die Pforte. B. lOÅ HIJTPEL ė C· IIPXPEIBHH«L- IlpwlgsYOU· · · Bzzplllggckkjfh HpHB·-LOH· ·»« » ",0H0»;I0Bsh, llp0(» ·C· Taywzpkly 6 h i»
Einem hoszhggkzhkxgg Publicum dgk iiain M. I-I. ’l’yransi--Bapakiokz»cnii«i. 11p0(I). H. A. Yiioeh npmsn A. G. dwpsrzsnaronh

Stadt und dgk Umgegend die, gkgkp npo(s). O. II« Xizoahconh npocjx A. H. qynponL ripocjx B. P. llleriienis n un. up. EZEIASFTZUVCU UUV EIN« WUI EISEUTHUMPV
bene An2eige, dass ich verschiedene 8 Tor-const- (60J1. 11,000 cToJI6Ii. yoopiicroki nesiarii), 71,890 crareji n sa- · 00 OTTO-KOM- EUM FOR« ollol’o, LSMSBO fur die betreffenden Kost» daselbst M
in mein Fach sohlagende Arbeiten disk-roter» 1567 nopsrperonæ n pnonkinoizs«k», 266reorpad). ice-passe, 150 Taoininip pn— , OTHERWISE« ·« TSXCUOØCPOKAH W« M42 EMPfAUA AENVMINEU WANT!-
sowie cynkk n cTaTucrn!i. Ta6«ilsill«i.. Ilsbna 38 py .. Ei. nepenih « 42 pz-"6. Ba nepe- » J, «» »« »; ps «» »; »« READ— -

- - III - TJIGZU r . Bei. seiner Abreise sagt noch 111g
» lIOIPOSIIDIE lIPOCIIEIITIII n orshisaikn nekiarkh izhinepikikcann »Hei» Sglsssssbucytessssdspwesovlxsssk e h diese» stell» seine» ehemalige» H»

(rass. und engl.) reitest-a u Fcgioniniiii pascpotikin Ehichiiiaiorcn SE3IIIIÄTIIO- «».«Y«;jz ZEIT· eine Wohnung von 5 Zimmern mit noch ansässigen Lenkern, de» costs-
Akt-Fell— u. Ttlllezlekktkbeiten Tsksssssssis M·» »; ZstijtbåszckzsszsgbssgzsskjksksjjsssxpoPHOlZDK ssss VIII-III« M ZEIT-XENIEN« DE«

oi- smki im« kiih V . t .M·
, l v lD? VII) THIS« " · im ersten« oder zweiten Stadttkzeisl eine

· n» I« «Sattleiszund Taipeziereis oiEiii.·-·:i-·gosso9—xkkkdiizsiiisiiistghz— sussokkssiiiiiiatiiiiziitk.7o. WTVMSEFJJilspsspxgnxpsckssfsssEZTJLJl
·

;«;-;.«,;-’-«· g · so · s« s« r «
---E-——-—-Rsgssclic sites-e 85

Bu -
««

Thontwsskejk und chamottg-Fzhkjkgn’ osmont- -
» ·

. ..
· P.«··«··k«’ K····k·B··«····«·o·e····« Mösriohvekkszk M·

in der Mühlenfts 27—·31 eine Wohnnn von Wurkixeuilvcsxtijttixxg welche TUch -
für Unvekheikathete lViVkt ZU Vasebesp »Rclhmaterial Fisd jn meinernnåggcleibetriebe in Zittau Pknlktisdli·····:usprobiert.2u· ein allesilstehkndes Zimmer mit siec- -··«« PleskTUiche StkY Nr· s« un Hof A EAdkx Gutsvennßepehospr.Tschorna. Verkühlung. Zu besehen von 2-—4 Uhr. Haus Nr. 12. O O O



Reue rte Zeitung
« Cis-seist tjslls

- - aussen-sma- Soass ums hope Heim»
VI« End-hist·- Ist M! s III« Apis-»n- hii e; komd;

4 H « . »» L MPO P
-— Ist-Missetat- Rebactipu via Fu Vormittag-s.-

· Seit« tust Instituts: ·

stets« 7 Im. S» oqwjIhkuch·,sK1-L so Los, Neu-III«
- 2 Abt» most-flieh St) Kop- —

»F sitze-ans: justus 7 gibt. so Loh» islkilkvlis4 Ast, vierte ichs-as 2 Nu. II IV. « .

l Preis do: Eises-Institut I säh.

Einunddreißigster JahrFang

»
"·

« Annahme der Jus-rate .

bis 11 Uhr— Botmitta s; Preis is: die sechsgespaltene Kotpugzeile oder derenRaum s. Ko ·» bei zwei-i and mehrmwli erJnserttoIi d 5 H? ·
Durch die Post eins-send« Jus-rate entrichten s Kost. (20 Pfg) für die Korpuszei1e. Au? der ersten Seite kostet« d?- Korpuszeile 30 Es?

der Regierung, d. i. des Finanzministeriums er-
schwert. Das relativ Beste, das Berechtigte aus
den« entgegengesetzten Behauptungen, Darlegung-en
herauszufikidem war schwierig, dazwischen vielleicht
unmöglich. Und wo man das Gesuchte nicht
fand, da lag es nahe, zu den im Ministerium
herrschenden Anschauungen zuriickzugrei·fen, d. h.
das ans der Conferenz Gesagte wird nicht be-
riicksichtigh Dieser Niißstandwird im "Mini-sterium
selbst gefühlt und in einer Befprechnng daselbst
ward unwidersprochen dargelegt, wie es doch weit
leichter in den Verhandlungen mit denFabricaw
ten, Kaufleuten, 9Jiiihlenbesitzern, Zuckerindusirk
ellen &c. ·sich gestalte, als mit den. Gutsbesitzerm
dort herrsche iiberall klare Erkenntnis; der Inter-
essen und es würden daher auch nur Anträge ge-
stellt und vertreten, deren Tragweite voll erkannt
werde, auf der GetreidetariPConferenz wäre da-
gegen vielfach ein wahres Chaos von ver-«-
schiedensten und unklaren.-Ansichten· zu Tage ge,-
treten.

Unlängst ist uns der 12. Jahresbe-
richt des Evaugelischen Ho spitals in
Moskau zugegangen. s «

Wir entnehmen dem Bericht, daß auch im
Jahre 1895 die Arbeit im Evangelischen Hofm-
tale rüstig vorwärts geschritten ist und die Kran-
kenanzahl sowohl der stationären Atheilung als
auch der Amhulanz, trotz des Fortbestehens der
ungünstigen äußeren Unistände,- wiederum eine
Steigerung erfahren hat. Diese war namentlich
in der Ambulanz beträchtlich, indem die Zahl
der Patienten, welche dort: Hilfe suchten» gegen
das Vorjahr um riahezu 40,-2-5 ansticg, In der
stationären Abtheilurig konnte naturgemäß bei der
beschränkten Bettenzahl die Steigerung. nicht so
bedeutend sein, betrug aber immerhin circa 15,-.-Z,
wenn der Berechnung die Zahbder im Laufe
des Jahres eingetretenen Kranken zu Grunde ge-
legt wird. Jm Ganzen sind im Laufe des Jah-
res »177 Kranke verpflegt worden. »Von diesen:
waren: - griechisch-o rtho dox e"r Confession
98 Personen oder» 55,3,«-5, evangelischer
Consession 72 Personen oders40,7,5sZ, und rö-
missclpkatholisch er 7 Personen oder 4,0,»-«,
der Verpflegtetn .Weitaus die größte Mehrzahl,
112 Kranke, stammteuausden centralrussischen
Gouvernements, 37"aus dem Auslande und 26
aus den Ostseeprovinzen. Grat is verpflegt wur-
den 123 Personen oder 69,5-Z. . . »

Zu bedauern ist, das; eine vom Capellmeister
Rudolph Bullerjahn zu— Gunsten des Hospitals
veranstaltete Aufführungvon Beethovens Jitissa
soiemnjs«- statt des. erhofften Gewinns ein De-
ficit von 1400 Rbl. gebracht hat. Das Ein-
studiren hatte sich als äußerst schwierig erwiesen,
dann mußte aber das Concert um einige Wo-

chen hinausgeschoben werden, weil es dem· Ditt-
getitert riicht gelang, die zur würdigen Ausführung
eines solchen Werkes durchaus erforderlichen So-
lokräfte allerersten, Ranges zurxäliitwirkung -zn
gewinnen, indemszdurch ministerielle Verfügung
den Artisten der Kaiserlichen Theater die Bethei-
ligung an Wohlthätigkeits-Eoncerten strengstens
untersagt worden war. Das Deficit ist schließ-
lich durch eine Collecte und durch Extraspenden
mehrerer . Herren gedeckt worden. Ein später ar-
rangirtes Kircheneottcerh an dem sieh Frau Alma
Fohstroem mit exceptioneller Erlaubniß beibri-
ligen durfte, hatte vollen» Erfolg und ein befrie-
digendes pecuniäres Resultat.

Die Unterhaltung des Hospitals einschließlich
der Verpflegung der Kranken, belief sich auf 7024
Rbl., denen 2049 Rbl. Curgelder gegenüberzustek
len wären. Zu diesen kamen noch Collectem
Schenkungem u. s. w. Das Capital ist auf
64,473 Rbl. berechnet, worin sich Werthpapiere
im Betrage von 47,219 Rbl. befinden und das
Jmmobil mit 11,182 Rbl. veranschlagt ist.

Nin-r. Die elektrische Beleuchtung
—- schreibt die »Diina-Z.« ——- dürfte in Riga all-
mählich immer mehr und mehr Fuß fassen. Wie
wir hören, hat in diesen Tagen die russisch-balti-
sche elektrotechntsche Fabrik von ,,Heinrich Drit-
mann« in, Niga vom Rigaschen Stadtamt die
Concession erhalten, 'bis anfz10 Jahre hinaus
in dentHärtserri einzelne-r Straßen: der inneren
Stadt die elektrische Beleuchtung -»·seinzuführen.
Sollte, jedoch » zwischen, dem fünften nnd zehnten
Jahres-rauh; Ertheilnrtg der Concession dieStadt
selbst die Einführung— der «» elektrischen sBeleuchi
tung in »die Hand nehmen, soerlifcht für obige
Firma die Coucessiou Sie» hat alsdann ihre
elektrische Beleuchtung abzutiiurnen -oder.fie tritt
dieselbe der Stadt gegen eine mit letzterer zu ver-
einbarende Kaufsumme ab. « ,

.- Revol- ,ZumWinterfahrplatrierfahreii
die. Rtevaler Blätter, daß es— den Vorstellungen
von autoritativerx Seite doch nocisgelungen ist,
eine, wenn auehgeringiy soszdoch immerhin dan-
kesnstvertlse kleine Aenderung·· des «Fahrplaues" her-
beizuführen, die dem Vernkhmetx stach vom ·1.
November ab in Kraft treten soll. Die·Aeti-
derang bezieht sich sauf die beiden· sog. Barte-viel-
ziige und besteht· erstens darin, daßdiesejsüge
außer der-Postauch Passagier e in allen sdrei
Cl asss en nicht nur· bis Narva, resp. Wesenberg, fon-
dern bisNeval, resp. St. Petersburg befördern sollen.
Bisher verkehrten auf »der Zwisrhenstrecke Narva-
Wesenberg bekanntlich nur Güterwaggotisx Zwei-
tens sollen aber auch die Abgangs- resp. An-
kunftszeiten dieser beiden Züge etwas verschoben
werden und zwar soll 1) der Nachmittags-Bum-
melzug nicht mehr um 3,45 Nachmittags, sondern

um 5,00 Nachmittags aus Reval abgehen, ohne
deshalb später in St. Petersburg einzntrcffetn
und Z) der aus St. Petersburg um 8,0·5 Abends
ausgehende Bummelzug nicht mehr um k"0,40
Morgens, sondern um 10,00 Morgens nach St.
Petersburgers Zeit resp. um 9,37 Morgens nach
Localzeit eintreffen. ——«— Diese danlenswerthe An-
ordnung würde u. A. auch den zu den Gerichts-
Verhandlungen vorgeladenen Personen vom
Lande sehr zu Paß kommen, Vor allen Dingen
aber dem Postverkehr förderlich sein» indem
alle von der Rigaer Seite und einige frühzeitig
in St. Petersburg ausgegebenen Postsendungen
bereits um 9,37 Min. Morgens (ftatt um 10,17
Min. Morgens) tin Reval eintreffen könnten.
—- Diese Abänderung wird gewiß mit Genug-
thuung aufgenommen werden, da der kürzlich ein-
geführte Fahrplan seine nachtheiligen Wirkungen
bereits auf die Postverbindungen des
flachen Landes ausgeübt hatte. So wird
dem »Hier. Beob.« aus dem Weisiensteinschen ge-
schrieben, daß die Güter, welche durch ihre ent-
ferntere Lage nicht die Möglichkeit haben, ihre
Post täglich aus der Stadt abholen zu lassen,
dieselbe jetzt um 24 Stunden, bisweilen aber um
48 Stunden später als ehemals erhalten, da der
Postbote, welcher schon insden Morgenstnnden
die ansgehende Correspondenz auf der Post ab-
geben muß, damit dieselbe noch an demselben Tage
nach Rakke befördert wird, einen« halben Tag
lang in Weißenstein verweilen müßte, um die aus
Ratte erst gegen »6 Uhr Abends cintreffende Post
bei seiner Rückkehr mitnehmen zu können. Ein
Brief, der· beispielsweise an einem Freitag in Re-
val aufgegeben wurde, kommt auf einzelnen Gü-
tern bei der neuen Ordnung der Dinge erst am
Montag an, während er früher schon am. Sonn-
abend eititreffin konnte.

St. Pctersbrtrgp 23. October. Die Stze l·l u n g
Ruszlands im Rathe der Völker wird
zur Zeit Von denrusfischetr Blättern aller Rich-
tungen eifrig ·commentirt. "So weisen »auch-die
,,Ru s sk. Wedktf auf die ansnehmende Feierliclp
keit und« das· besondere» Entgegenskommen hin, mit
der Jhre Majestäten im JAuslande empfangen
worden sind. Ein solcher Empfang, zeugtnach
Meinung des Moskauer Blattes für die schönen
Beziehungen, · die zwischen den Mächten·Platz.-ge-
griffen« haben» und zugleich für die Anerkennung
der« hervorragenden Rolle Rnßlands indem
derzeitigen europäifchen Concertx Die allgemeine
Harmonie werde nicht einmal durch die orientali-
sehe Frage gestört, diefinfrixherer Zeit immer
Verwirrung und gegenscitiges Mißtrauen der
Mächte heranfbeschworeii habe, und dieAut ori-
tät der russischen Diplomatie in
Konstantinopel sei ein unbezweifeltes Factnm.
»Im Hinblick hierauf k- sagt das Blatts- er-

« ; - « « · Abøunemeyts ikiid Ieise-are» very-stritt» .
in Rigcu H. Lan ewig, "Tinnoucen-Bureau; »in Fellinf E· J. KarowW Buchhs in Werts; W,.v. MPOGassrqn»-’I.u·.»Fr. Bielrosks Vuchhz is!Wall: M. Rudolffg uchyzz inRevaldBuchhx v» Kluge G Ströhknz in St. e"tersburg: N; Matfisetzs »tcmk-kql-Anuquceu-Agexktzxxfxwi.

scheint Rußland unbestritten als die besonders
competente Macht, -die eine internationale Conferenz
zusammenzuberufen hätte, wenn sich dazu die
Nothwendigkeit ergeben sollte. Ju jedem Fall
kann Ruszland bei der jetzigen Lage der Dinge
mit der allergrößten Hoffnung auf Erfolg, die
Frage· zur Entscheidung bringen,;die früher oder
später gemäß den Forderungen der Cultur und
den nächsten Jnteressen der christlichen .-Vbl.ker-
schasten entschieden werden muß. Das Wohler-
gehen und die Entwicklung dieser Völker kann
aber augenscheinlich bei dem jetzigentiirkischen
Regime nicht garantirt werden«« — Dazu be-
merkt die ,,Now. Wr.«»: ,,«Jn dem Gedanken
einer Conferenz und der hervorragenden Rolle,
die durch die Macht der Verhältnisse selbst auf
der Conserenz Rußland zufallen wird, stimmen
wir mit den ,,Rufs. Wed.«- vollständig überein.«

— Fiir den Empfang St. K. H. des Groß-
siirsten Thro nfolg ers werden, wie der
,,Krimsk. Westn.« berichtet, in Gursus (Krim)
Vorbereitungen getroffen.

— Der Minister der Voltsaufklärung Graf ««

Delj anow, fühlt sich, der ,,St. Pet. Z.« zu-
folge, so weit gekräftigt, daß er bereits in der
nächsten Zeit die Leitung des ihm unterstellten
Ministeriums wieder- übernehmen wird. -

— Der Minister der Eommunicationem Ge-
heimrath Fürst M. J. Chillow", hat, der ,,St.
Bei. Z.« zufolge, am 21. October seinen Dienst
wieder angetreten. , . - sp

»—- Zu den Enthüllungexn der »Hamb·.
Nach« schreibt die --,Rvw.-Wr« in ihrer
Rubrik ,,Auswärttge Nachrichten«, wie wir der D«

.,,St. Pet. By« entnehmen, Folgendes: »Den viel-
bcsprochenen »Enthüllungen« des-Fürsten Bismarck
widmet die westeuropäische zPresse nun schon seit
einer ganzen Woche nicht Spalten, sondern ganze
Seiten. Der Knochen, den der Herr des berstet-«-
benen Tyras derPresse hingeworfen hat, ist ihr
augenscheinlich. nach dem Geschmack, wenigstens
in sofern, als» erreichenStoff für die Polemik«
gegeben hat. Einer Wiedergabe-der cdurch die«
Enthüllurigen h«ekrvorgerusenen; Artikel, angeblichen
Erläuterungen u. s. dwsenthalten wir uns, « weil,
sich die Sache mit jedem Tage nicht xetwa klärt,-
sondern im Gegentheil immer. mehr verwickelt
·,Zu dieser Ueberzeugung gelangten augenscheinl«ich-
auch die ausländischen Blätter, da sowohl-die-
Freunde als die, Feinde des alten Kanzlers kate-
gorisch neue Erklärungen zu f.ordernss«begannen.-
Die Feinde des« Fürsten drohten ihrer-sogar mit
gerichtlichen sVerfolgungen und einem ähnlichen«
Geschicke,- wie er es einst dem Grafen Arnim
bereitet« — Die s,,»Now.. Wes« bringt hierauf die
Antwort der »Hamb. Nachts« aus die Erklärung
des ,,Reichsanzeigers,« spielt sie, besonders an den
Stellen, wo« von der- ehemaligen Existenz des

Inland.
Die Ergebnisse der.Getrcidetarif-Conferenz

werden von dem St. Petersburger Correspondetp
ten der ,,Düna-Z.« in folgender Weise be-
sprechen:

Nachdem diese Conferenz zu der eine so große
Zahl von Jnteressenten (Adelsn1arschälle, Vertre-
ter der Landschaften, Gutsbesitzer 2c.) zusammen-
berufen war, wie es, unseres Wissens nach, nie-
mals der Fall gewesen ist, ihre Sitzungen been-
det hat, verlautbaren jetzt aus der Mitte der
Mitglieder der Conferenz nüchterne Urtheile über
diese Versammlung, welche in der Zeit der er-
regten Verhandlungen nicht zu hören waren.
Diese Urtheile fallen nicht günstig für die Be-
theiligten aus. Es wird jetztskaum noch bezwei-
felt, daß in all’ den Berathungen die eng-egoisti-
schen Interessen der einzelnen Landstriche ohne
Berücksichtigungder ganz berechtigten Interessen
anderer Landstriche vertreten wurden. Jeder trat
allein für die Jnteressen seines Gouvernements
ein. Daher die große Zerfahrenheih der Mangel
objectiver Besprechung Freilich wird als Ent-
schuldigung oder Erklärung dieses Verhaltens der
Umstand angeführt, daß das den Gliedern der
Conferenz zugestellte Material zu voluminös und
unverarbeitet war, dazu so spät, erst bei Beginn
der Beratbungem ihnen iibermittelt ward, daß
eine Vertiefung« in die ohnehin complicirte Mate-
riesganz unmbglich«war, ein Jeder sprach daher
nur pro domo, d. h. für die Jnteressem die ihm
bekannt sind, ihm nahe liegen. Das; hierin keine
wirkliche Entschuldigung zu finden ist, bedarf keiner
Erläuterung.

Hierdurch ward natürlich auch die Stellung

Die Wissenschaft jedoch« baut, wie gesagt, nicht
auf diese Ueberlieferung. «

Der Baikal liegt 1700 Fuß über dem Meeres-
fpiegel, ist der größte Alpensee der Welt und unter
allen Binnenseen, welche süßes Wasser haben, der
sechste seiner Größe nach. Nur der Nianza, der
Obere See, der Michigan, der Huron und der
Tanganaika sind ein wenig größer als er, sein
Flächenraum gleicht ca. 635 Qudrat-Meilen oder
genau nach den neuesten Forschungen 30084,3
Quadrat-Werst. Was jedoch die Tiefe des Pai-
kal anbelangt, so ist sie noch von keinem anderen
Binnenfee übertroffen. Bis jetzt kannte man die
tiefste Stelle mit 4501 Fuß, allein vor etwa 2
Wochen konnte bei Angansh an der Einflußstelle
der oberen Tunguska (Angara) in den See, dicht
unter dem Dorfe Krugulik eine Tiefe Von über
5600 Fuß festgestellt werden, wobei jedoch wegen
nicht genügender Länge des ,,Lodhtaues« der Boden
nicht erreicht wurde. Als man versuchte, eine
provisorische Hilfsleine (aus ZinkdrahtJ anzu-
stücken, riß das ,,Lodh« und versank mit dem gan-
zen abgewickelten Tau auf ewig in die Tiefe. —-

DewSee ist 630 Werst lang und zwischen 15 und
90 Wekst breit.

Denkt man sich feine Fluthen so hell und
rein, wie den fchönsten KrhstalL einen Theil der
ihn umgebendeu Gebirge bis in den Juli hinein
mit Schnee gelehnt, seine Ufer im saftigsten Grün
prangend, was fehlt dann noch, um fich am
Genfersee zu wähnen und »in der Angara die
Rhone zu"erblicken. ·"Und hier« liegt· Alles noch so
da, wie es Gott geschaffen, kein menschlicher Aber-

witz hat es noch versucht- hier durch seine- Werke
nachzuhelfetr. Jst das nicht eine Gewähr für
immer neue Reize, für ein Entzücken, wie es nur
die Allmacht des unnachahmlichen himmlischen
Schöpfers seinen Erdenkindern zu bieten vermag.
Majestätisch, ehrsurchtgebietend doch zugleich ent-
zückend schön liegt der Baikal mit seiner Umge-
bung im fernen, kalten Sibirien da! . .

.· ·

Der Bailal gefriert Ende October oder An-
fang November, die Angara erst in den letzten
December-Tagen. Nur in de! Zeit, wo die
warme Jahreszeit mit dem rauhen sibirischen
Winter ringt, wo die wilden Wogen unendlich oft
die winterlichen Fesseln sprengen und in-ohnmäch-
tiger Wuth von neuem sich gegen das Felsenuser
aufbäumen, wird die Poststraße benutzt, die um
das Süduser des Baikal hinführt; sonst vermit-
teln Dampfer den Verkehr mit dem gegenüber-
liegenden Ufer, oder aber die flinke Posttroika
sauft über die Eisdecke fort, auf den Stationen
Lisiwenitschnoje oder Mischihinskaja (auf 45 Werst)
ihre Jnsassen absetzend Man zahlt oft, wenn
die Eisdecke sich noch nicht ganz geschlossen hat
und es eines tüchtigen Führers bedarf, bis 80
Nabel für eine Person. Aber äuch mitten im
Winter ist» die Ueberfahrt nicht ohne Gefahr.

Es entstehen nämlich durch die häufig mehr als
400 starken Frbste, wodurch die Consistenz des
Eises immer größer und größer wird, faidenweite
Risse,- ans« denen hervor das nie zur Ruhe zu
dringende Wasser sich emporbäumt nnd unge-
heuere Eisberge bildet; und hat man ossene
Rinnen vermittelst mitgeführter Planken zu neh-

men, so bieten sieh» solche Hindernisse, die zu
umgehen dem Uneingeweihten nicht leicht fallen
dürfte. Ein in solch’ eine Rinne geschobener
Baumstamm soll in kiirzester Zeit zu Pulver zer-
rieben werden, so beweglich ist das 5——6,
nach Ansicht Vieler mitunter sogar 8——9i Fuß
dicke Eis.

Die Fische, welche im Baikal vorkommen,
zeichnen sich dadurch aus, daß sie ungewöhnlich
fett find. Bis zum heutigen Tage sind von der
Ostsibirischen Filiale der Kais. russischen Geo-
graphischen Gesellschast 21 Fischarten festgestellt
worden, von denen die meisten dadurch eigenthiinn
lich sind, daß sie nur in diesem See, sonst nir-
gends vorkommen. Mich haben besonders fol-
gende Arten interessirt: der Omul oder die Se-
lenga und dann die Golumiankm i

Der Omul iscaregonus 0mu1) ist für Ost-
Sibirien dasjenige, was für Nord-Europa der
Häring Jn großer Menge vorkommend, wird er
in ungeheueren (bis 5600 Fußilangew Netzen
gefangen und sowohl gesalzen als auch gedbrrt
nach allen Himmelsgegenden versandt, um ein
wesentliches Volksnahrungsmittel zu bilden. Die-
ser Fisch ist größer als der Häring und sehr de-
licatz aber da der Sibirier sich durchaus nichts
daraus warst, wenn der ihm zur Nahrung die-
nende Fisch verdorben ist, so sieht man denselben
selbst in conservirter Form häufig -in diesem Zu-
stande.· Dieses und das viele Fett zimOmul
verleiderp einem den Genuß; ich müßte spgTk
bei der Rückreise nach « Jtkutsk den begonnenen
Thee schleunigst abbrechen, da am selben Tisch ein

Bauer einen gekochten und dabei total verfaulten
Omul sich zu Gemüthe zog. · . « «· «

Sehr interessant ist die Golumiankm ein
Fisch, der. so fett ist, daß er an der Sonne zu-
sammenschrumpfh d. h. fbrmlich ausschmilzd Er
kommt nur in einer so bedeutenden Tiefe vor,
daß man ihn nicht fangen kann, sondern seiner
nur habhaft wird, wenn er zufällig ans Ufer
todt hinausgeworfen wird. Sein wissenschaft-
licher Name ist Gamepborus Baika1ensiss, bestimmt
hat ihn Pallas. Sonderbay daß bis zum heu-
tigen Tage kein einziges Männchen gefunden
worden ist, alle vorhandenerkExemplare sind
Weibchen. Daß die Buriätensdieseu Fksch trock-
nen und ihn —als Licht verwenden, das ist
(nach mehrfachen Reiseschilderungew ja wohl
h i ft o r i s ch wahr, dochheuk zu Tag’ nicht anwendbav

Unter den Robben kommt hier nur eine
specielle Art: die Norpa (Pb0ca Baika1ensis) vor,
die mausgrau gefärbt und· viel größer als der
Seehund ist und jährlich etwa in 4000.Exemplaren
getödtet und .zu Markte getragen wird. Krebse
und Muscbeln giebt es im Baikal gar nicht.
Erstere kommen in Sibirien übrigens nur in den
Flüssen und Flüßchen nor, die in den. Stillen
Ocean münden; die in das Eismeer hinausmüm
denden Flüsse weisen nur Fische auf. Eine
brauchbare Schwammart giebt es übrigens auch
im Baikal -

Listwenitschnoh wo ich mich auf 5 Tage» »ein-
genistet hatte, istein sehr anmuthiges Dorf. Hier
werden jetzt alle Vorbereitungen zum Bau jenes
in der vorigen Skizze erwähnten Niesendampfers
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Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.
Skizzen aus Sibirien. 44.

Die Angara und der Bailat
U.

« Jrkntsh 24. August 1896.
Der Name Baikal wird aus dem Buriätischen

hergeleitet und bedeutet wörtlich: »Es war Feuer-«.
(Bqi = es war, gal = Feuer) Außerdem wird
er noch von den Russen ,,Swjatoje more« und
von den Eingeborenen ,,Dalah nor« genannt,
was beides ,,heiliger See« bedeutet. Von allen
Seiten, so weit ich diesen herrlichen Binnensee
kennen gelernt habe, wird er von hohen, starren
Felsen und-Bergen eingerahmh welche jedoch mit
der Schmalfeite auf ihn hinauslaufen, d. h. in
drunter- und drüber gewürfelten Höhenzügen ih-

ren Anfang an ihm zu nehmen scheinen und dann,
weiten Schluchten, die gleichfalls auf-den See
hinauslaufen, Raum gebend, nach allen Seiten
ausstrahlem Das Entstehen der Gebirge wird
auf Vulcanifehe Ursachen zurückgeführh allein es
gilt noch als gänzlich unentschieden, obim Na-
men Baikal (Bai-gal) eine der Wahrheit nahe-
kommende Ergänzung jener BuriätewSage zu er-
blicken ist, daß der See über Nacht entstanden
ist. Jtn einfachen Volke geht die Sage um, daß
die »beilige See« nach einem Erdbeben eine
neugebildete Spalte in der Erde ausgefüllt habe.

Ng 239. Donnerstagdeu 24. October i«5. LNovember) 1896.

emf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
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russisclydeutschen Neutralitätsvertrages die Rede
ist, mit reichlichen Frage- und Ausrufungszeich7tt-
und fügt dann nachstehende Erklärung des ,,Nord«
hinzu: »Die deutschen Reptilieii fahren in ihrem Ge-
rede über den russischen Bund fort, der nach ihren
Worten vor fünf oder fechs Jahren geschlossen
worden ist. Jn Anbetracht dessen halten wir es
für unsere Pflicht, zu erklären, daß die hierauf be-
züglichen Mittheilungen und Behauptungen der
BismarcbBlätter nichts als Faseleien sind, die
zur Verwirrung der Gcmüther erfunden wurden«
Die ,,Now. Wir« schließt aus dieser Bemerkung
des ,,Nord«, daß jene Enthüllungen keine Auf-
merksamkeit verdienten.

-—— Die bei der Allerhöchst bestätigten Co m -

missionzurDurehsicht der Gerichtsvew
ordnung eingesetzte Subcommission zur Ausar-
beitung der für die Reform des Gerichtsustaws
maßgebenden Gesichtspuncte hat zur Zeit, wie die
,,Pet. Wed.« melden. ihre Arbeiten zum Abschluß
gebracht. »Die Commisston hat eine Reihe von
Thesen ausgearbeitet, denen -die Erhaltung
der Principien der Gerichtsordnung
vom Jahre 1864 und die Beseitigung der in
den

»

70-er und 80-er Jahren an den ersteren
vorgenommenen Veränderungen zu Grunde liegt,
wobei der praktischen Seite der projectirten Ge-
richtsreform besondere Aufmerksamkeit zugewandt
wurde. »

— Ueber eine Senatsentscheidung in
betreff der Körverftrafe berichten die »No-
wosti« Folgendes: Auf eine Anfrage des Tambow-
schen Landschaftsamtes hat der Dirigirende Se-
nat die- Erklärung abgegeben, daß nach dem ge-
nauen Wortlaut des Gesetzes die Landschaften
das Recht hätten, bei der Regierung um Aufhe-
bung der Körperstrafe für Absolventen der Land-
schaftsvolksschulen zu petitionirew und zwar müssen
dergleichen Gesuche, mit einem Gutachtcn der lo-
calen Administration versehen, dem Minisiercomite,
von dem die Genehmigung oder Nichtbeachtung
dieses Gesuches abhängt, unterbreitet werden.

Delikts-im: Tugend-NO.
Den 24. October (6. November)

Antwort der ,,Hamb. Nach« an die gegneriskhe
Presse.

» Ihre Nummer vom Sonntag Morgen eröffnen
die ,,Hamburger Nacht« mit folgendem »Zum
russischen Vertrage««·überschriebenen Ar-
tikelx

·,«,Wunderlich erscheint uns die·Ausregung, in
welcher sich die clericalen und liberalen Blätter
bis zur ,,Nat.-Z.« über eine Veröffentlichung be-
finden, von der wir nur bedauern, daß sie nicht
früher erfolgt ist und daß sie nicht, nachdem sie
erfolgte, im nationalen Jnteresse mit allgemeiner
Genugthuung aufgenommen ist. Wir können das
Uebermaß der liberalen und clericalen Entriistung
uns aus der Sache selbst nicht erklären. Letztere
ist in sich vernünftig, berechtigt und nützlichz außer-
dem sind wir, solange wir die« Gesetze nicht ver-
letzen, Niemandem für den Gebrauch verantwort-
lich, den wir von unserer verfassungsmäßigen Frei-
heit, unsere Ansicht durch Wort und Schrift aus-
zusprechen, gemacht haben.

Die wohlwollendsten Kritiker beschränken sich
darauf, unsere factischen Angaben für unwahr-
scheinlich zu halten, wie das ja auch der bekannte
Artikel im ,,Reichs-Anz.« thut, indem er darauf
,,verzichtet, Falsches zu widerlegen.« Um die
Glaubwürdigkeit unserer Angaben zu erschüttern
oder doch die Ehrlichkeit des ersten Reichskanzlers
anzufechten, wird das — vom diplomatischen
Standpunct aus betrachtet — doch-vollständig
banausische Argument ins Gefecht geführt, daß
die Haltung der deutschen Regierung im Parla-
ment und in den Reden des damaligen Kanzlers

eine Unmöglishkeit gewesen sei, wenn sie ,,in ih-
rem Schubfach«, wieein Blatt sagt, eine Sicher-
heit gegen russische Angriffe im Falle eines fran-
zösischen Krieges besessen hätte. Daß diese Si-
cherheit auf 6 Jahre vorhanden war, erscheint uns
als ein glänzender Erfolg der deutschen Staats-
kunst, den man loben, aber nicht schmähen sollte;
aber über die Dauer hinaus, auf welche man
Verträge der Art zu schließen pflegt, auf unbe-
stimmte Zeit eine solche Sicherheit zu erlangen,
lag außerhalb der obwaltenden Möglichkeiten.
Wenn der vorhandene Vertrag 1890 nicht die
beiderseitige Bereitwilligkeit zur Fortsetzung fand,
so trat doch immer wieder das si vis pack-m,
para beilum in sein Recht und sowohl die Er-
haltung des Friedens als eventuell auch die Er-
neuerung des Vertrages hatte um so mehr Aussicht
auf Erfolg, je stärker das deutsche Reich in et-
waige Kriege eintreten konnte. Große Armeeein-
richtungen lassen sich aber nicht plötzlich improvi-
siren, wenn das Bedürfniß dafür eintritt, und der
Reichskanzler hat 1888 nur seine Pflicht gethan,
wenn er beim Reichstage die militärischen Bürg-
schaften für die Erhaltung des Friedens nachsuchte,
auf die man sich verlassen mußte, wenn die Ver-
träge versagten.

Daß die Fühlung mit Nußland durch den
Abschluß des Dreibundes, wie die ,,Nat.-Z.« sagt,
allen Werth verloren hat,"können wir nicht zuge-
ben, und wir glauben auch nicht, daß diese Auf-
fassung von unseren beiden Bundesgenossen im
Dreibunde unbedingt getheilt wird. Denselben
war die Rüclversicherung mit Rußland nicht un-
bekannt und schwerlich unerwünscht; im Gegen-
theil, man hat mit Befriedigung gesehen, daß
Deutschland die Beziehungen, die es mit Peters-
burg unterhielt, jeder Zeit benutzte, um Verstim-
mungen zwischen beiden benachbarten Kaiserreichen
zu verhüten, respective beizulegen. Unsere Bun-
desgenossen werden zwar das Vertrauen gehabt
haben, daß der Dreibund einen Krieg nach zwei
Seiten hin werde bestehen können, aber im Inter-
esse des Friedens wird es ihnen doch lieber sein,
wenn ein Krieg, der von allen continentalen
Mächten die ungeheuerlichsten Opfer an Blut,
Geld und Vermögen fordern würde, überhaupt
vermieden werden kann. Dächten die bethei-
ligten Negierungen anders, so würden sie
schon unter Kaiser Wilhelm l. die russischen Be-
ziehungen Deutschlands zum Gegenstande von»Be-
sprechungen gemacht haben. Es ist dies niemals
der Fall gewesen, obschon ihnen die Pflege
der politischen Beziehungen zu Nuß-
land, wie sie von Berlin aus trotz aller Rüstun-
gen und Börsenmaßregelri niemals unterblieben
ist und selbst die. jctzt verschrieenen Abkommen
nicht fremd waren. Wir glauben die aufge-
regten Blätter in der Presse zerbrechen sich ohne
Noth den Kopf der zum Dreibunde verbündeten
Regierungem

Wir sind zu der ganzen Befprechung dieser
Verhältnisse, außer anderen Zwecken,
über die wir Niemandem Auskunft
schuldig sind, äußerlich durch die fort-
gesetzte Geschichtsfälschung veran-
laßt worden, die von der clericabliberalen Presse
nicht ohne Beihilfe der offieiösen in der Richtung
betrieben wird, die Regierung Kaiser Wilhelm’s l.
und feines Kanzlers unehrlicher Weise für alle
Uebel verantwortlich zu machen, über die jetzt
nach verschiedenen Seiten hin geklagt wird, na-
mentlich aber für den Abbruch der früheren gün-
stigen Beziehungen zu Rußland, der die europäi-
sehe Stellung des deutschen Reiches sicher nich:
bessert. Wir haben deshalb die uns mitgetheilte
Thatsache an die Oeffentlichkeit gebracht, daß die-
ser Abbruch erstunter der Regierung des zweiten
Kanzlers ·und durch die unzweideutige Zurückwei-
sung des russischen Ansuchens um Fortsetzung des
bisherigen Verhältnisses herbeigeführt wurde. Ge-

gen diesen actenmäßigen Beweis, daß der Bruch
des russischen ,,Drahtes« unter Caprivi stattfand,
kann die unehrliehe Verleumdnng der deutscher:
Politik unter Kaiser Wilhelm I. nicht Stich hal-
ten. Wir hätten esrichtiger gefunden, wenn
von amtlicher Seite, ebenso wie früher bei Gele-
genheit der Fälschung der ,,Emser Depesche«, eine
actenmäßige Klarstellung der Wahrheit stattgefun-
den hätte, und niöchten dieselbe noch heute
empfehlen.

Wir glauben, daß Verlenmdungen der Politik
Kaiser Wtlhelm’s I. und seines Kanzlers überhaupt
nicht zu den Aufgaben« der Nachfolger des Letzteren
gehören und wenn die Wirksamkeit des ersten
Kaisers und des ersten Kanzler-s als ein integri-
render Beftandtheil der preußisch-deutschen Ent-
wickelung seitens der officiösen Presse —- wenn
die amtliche dazu den Entschluß nicht sinden
konnte — jemals eine Vertheidigung gegen social-
demokratische, elericale und fortschrittliche unge-
rechte Angriffe gefunden hätte, so würden wir
unsererseits gern unterlassen haben, uns mit der
Vertretung der Ehrlichkeit und der Gerechtigkeit
gegen diese Verleumdungen zu belasten. Wir
glauben, daß auch der frühere Reichskanzler nicht
für nöthig gehalten haben würde, sich Deputatio-
neu und Publicisten gegenüber politisch auszu-
sprechen, wenn ftch in der ossiciösen oder amtli-
chen Presse der letzten sechs Jahre irgend eine
Notiz finden ließe, welche eine wohlwollende Er-
innerung an die Zeit Kaiser Wilhelm’s I. zum
Ausdruck gebracht hätte, und daß er dem gegen-
über alle übel-vollenden Jnsinuationen ruhig in
den Kauf genommen haben würde. Es giebt ge-
wiß eine erhebliche Anzahl achtbarer Blätter, die
gleich uns der Vergangenheit gerecht werden, aber
ossiciöse und inspirirte find nicht darunter; in de-
nen dauert der Caprivismus auch nach Ausschei-
den seines Begründers nngeschlvächt fort. Sobald
Fürst Bismarck und die ihm befreundeten Blätter
dagegen reagiren, heißt es immer: »Ja, Bauer,
das ist ganz was anders; ihr habt keine Preß-
freiheit, die haben nur wir l« und dem Fürsten
wird seine staatsbürgerliche Berechtigung zur freien
Meinungsäußerung, selbst so weit er defensiV da-
von Gebrauch macht, bestritten. Als ob sie da-
durch verloren gegangen wäre, daß ihr Inhaber
ein Menschenalter hindurch sachkundig an der
Staatsmaschine mitgearbeitet hatt«

Die »Hamb. Nacht« bringen auch eine
Art Poftscriptum zur Neplik gegen den »Die-ichs-
Anz.«: »Warum solle Bismarck das Bestreben ge-
habt haben, den von ihm allein geschaffenen
Dreibund zu zerstören? Derselbe sei keine
Erwerbsgenossenschaft, sondern eine desensive
Friedensgarantie Seiner Aufgabe, Europa den
Frieden zu erhalten, würde er noch immer gewach-
sen sein, auch wenns seineMitgliedereinzeln oder
solidarisch sich aus ähnliche Rückversicherungen ge-
gen Aggressivkriege einließen wie diejenige, deren
Existenz der Regierung Kaiser Wilhelm’s I. jetzt
so heftig zum Vorwurf gemacht wird.«

Jn Deutschland erklärt der ,,R eichs-Anz.«
in seinem nichtamtlichen Theil zu der Antwort
der »Hamb. Nacht« die Frage, wann diplomati-
sche Vorgänge den Charakter der Staatsgeheinu
nisse verlieren, sei ausschließlich von den leiten-
den Staatsmännern auf Grund ihrer Verantwort-
lichkeit und ihrer besonderen Kenntniß der politi-
schen Lage entscheidban Jede Abweichung von
diesem Grundsatze würde die auswärtige Politik
Ueberraschnngen und Erschütterungen aussehen
und gleichzeitig das Staatsinteresse gefährden.
Habe Deutschland bedingungslos versprochen, die
Thatsache und den Inhalt der vor 1890 mit
Nußland geführten Verhandlungen geheim zu hal-
ten, so bestehe diese Verpflichtung unverändert
noch heute für alle Diejenigen, die darum wissen.

Damit entfalle die Möglichkeit, auf den sachlichen
Jnhalt der Verhandlungen. einzugehen.

Die Wirkungen der Enthüllun-
gen der ,,Hamburger Nachrichten«
werden in einem bemerkenswerthen Artikel der
,,S chle f. Z.« betrachtet — bemerkenswerth wegen
eines darin enthaltenen Briefes, welcher dem
Blatte von einer Seite zugegangen, der dasselbe
»die genaueste Kenntniß der an den maßgebenden
Stellen» herrschenden Strömungem sowohl der
früheren, wie der gegenwärtigen« zutrauen zu
dürfen glaubt. Der Brief, den das Blatt als ei-
nen ,,BeitragznrBeleuchtung der durch
die neuesten Enthüllungen»gefchasfe-
nen Sachlage« bezeichnet, enthält u. A. Fol-
gendes: »Wie mir scheint, wird bei der Bespre-
chung des gegenwärtig interessantesten Tagesereig-
nisses zu ausschließlich die Handlungsweife
D e u ts ch I a n d s bei Abschluß des Neutralitäts-
vertrages in den Vordergrund gedrückt, eine Wür-
digung des Verhaltens der an diesem Vertrage
doch in gleicher Weise betheiligten ruffis chen
Politik hingegen nahezu völlig vermieden. Und
gerade die eigenartige Stellung Rußlands wäh-
rend der von 1884 bis 1890reichenden Vertrags-
dauer scheint mir ein besonderes Jnteresse zu be-
anspruchem Gerade in diese Zeit fällt die fort-
schreitende Verschlechterung der Beziehungen zwi-
schen Deutschland und ··Rußland, in diese Zeit
fällt die Periode der Skobelew-Reden, des Bon-
langer-Schwindels, der Deroulådialen und der
Schnebele-Affaire. Zu keiner anderen Zeit schmei-
chelte sich der französische Chauvinismtts mehr als
damals mit der Hoffnung, bei einem Rachekriege
gegen Deutschland das russifche Heer an feiner
Seite käcnpfeti zu sehen. Und gerade zu dieser
Zeit bestand der russische Vertrag mit Deutsch-
land, der Nußland zu einer für Deutschland wohl-
wollenden Neutralität im Falle eines französischen
Angriffskrieges verpflichtet« Und dieser, auf spe-
cifisch französche Interessen nicht die geringste Rück-
sicht nehmende Vertrag ist von Rußland noch im
Jahre 1890 — freilich vergeblich —- zu erneuern
gesucht worden! . . . Völlig unbekannt war
das frühere Bestehen des in Rede stehenden deutsch-
russischen Abkomrnens zunächst der gesammten
öffentlichen Meinung aller Culturstaaten Daher
das ungewöhnliche Jnteresse, das die ,,Enthüllun-
gen« in der großen Oeffentlichkeit gefunden haben.
Diese Erregung hat sich indessen in Italien
und in Oesterreich sofort gelegt, nachdem es
sich herausgestellt l)atte, daß die Regiernngen die-
ser Staaten in das große Eieheitnniß eingeweiht
waren; . . . Unangenehm berührt müssen durch
die Hamburger Publication aber vor aller Dingen
die osfieielletcKreise in Rußlandund
in Frankreich sein, die ersteren, weil sie. die
Geheimhaltung des ominösen Neutralitätsvertrm
ges gerade Frankreich gegenüber naturgemäß wün-
schen mußten, die letzterety weil die Möglichkeit
des Abfchlusses eines solchen Vertrages ihnen in
schcnerzlicher Weise die Augen darüber öffnet, daß
sie von der russischen Politik nichts Anderes zu er-
warten haben als die rücksichtslose Vertretung nur
rufsischer Interessen und daß eine sentimentale
Freundschaftspolitik niemals Sache der regierenden
Kreise Rußlands sein wird. . . . Das nächste
Resultat der Hamburger Kundgebung ist also:
Diefranzösisch-rusfischeFreundschaft
wird sich französifcherseits von lodernder
Gluth zu besonnener Mäßigung mil-
dern und in dieser Form besonders geeignet er-
scheinen, ausschließlich friedlichen Zwecken zu die-
nen; der Haß Frankreichs gegen Deutschland muß
sich dem entsprechend weniger activ gestalten, und
der Mißmuth Rußlands wird, an der gegenwärti-
gen deutschen Regierung vorbei, sich gegen den
Fürsten Bismarck richten, welcher ihn, wie vieles
Andere, wohl ohne sonderlichen Kummer ertragen
wird. Die geringere Leidenschastlichkeit der fran-

zösisckprussischen Verbrüderung muß diesen Zwei-
bund naturgemäß nicht nursbündnißfähiger marhen,
sondern, soweit Frankreich in Betracht kommt, auch
die Bereitschast zur Erweiterung des Bündnisses
erhöhen. Es ist daher wohl kein Zufall, daß der
ofsiciöse Pariser ,,Temps« in seinem Artikel gegen
den Fürsten Bismarck davon spricht, daß sich ,,das
russisclpfranzösische Biindniß noth-
wendigerweise gegen En glan d richten muß-«,
daß aber Deutschland keinen größeren
Feind habe als England«. . .«Sollte auch
nur während eines Moments in B erlin die
Neigung sich geregt haben, den nie aufhörenden
englischen Lockungen wiederum Gehör zu
schenken und die Wege des englandfreundlicheif
Caprivkschen Regimes zu wandeln, so würden die
gewiß zunächst überraschenden Folgen der Ham-
burg« »Enthüllungen« das Einschlagen einer sol-
chen Bahn seitens der deutschen Diplomatie sicher
unmöglich gemacht haben. Jn Vorftehendem
glaube ich die Wirkungen der Veröffentlichung der
»HAMV« Nacht« genau zusammengefaßt zu haben.
DIE Etlkfchskdltvg de! Frage, in wie weit es zu-
lässig ist, von diesen Wirkungen auf den Zweck
der sensationellen Publication zu schließen, muß
ich Jhren Lesern überlassen« —- So weit der
Gewährsmann der ,,Schles. Z« Es könnte wohl
fraglich scheinen, ob Fürst Bismarck mit der Ver-
öffentlichung des Vertrages in Rußland Anstoß
erregen und nicht vielmehr· einen Dienst leisten
wollte. Wenn er bei seiner Lohalität direct ge-
gen den Willen der russischen Regierung den Ver-
trag in die Oeffentlichkeit gebracht haben sollte,
so müßten ganz eigenthümlichc Verhältnisse vor-
liegen, etwa der Versuch einer ,,Geschichtsfälschung«
auch gegenüber den russischen officiellen Kreisen,
indem man Bismarck das aufzubürden suchte, was
Caprivi verbrochen hat. Jn jedem Falle aber
könnte angenommen werden, daß Fürst Bismarck
die Politik Rußlands — natürlich im Jnteresse
seines eigenen Landes —- unterstützen und auf
Frankreich erniichternd einwirken wollte, damit die-
ses nicht etwa versucht, Rußland in seine Ne-
vanche-Politik zu verwickelm während es freie
Hände inAsien und im Orient braucht. Als zu
Gunsten Rußlands dienend, muß die Publication
ja außerdem darin gelten, daß die deutsche Re-
gierung davon abgehalten wird, bei der gegenwär-
tigen kritischen Lage imOrient sich auf die Seite Eng-
lands zu stellen und Rußland dort entgegenzuivirkern
Je fester überdies Deutschland zur russischen Po-
litik hält, desto weniger werden Italien und
Oesterreich-Ungarn es versuchen· können, auf die
Seite Englands abzuschwenken. Damitwürdeir
die Errthiillungen gleichzeitig auch auf eine größere
Festigung des Dreibuudes hinwirken. — Ueber
die Gründe, die Bismarck zu den Enthülluw
gen veranlaßt haben können, will ferner die
,,Neue Freie Pres se« von ,,unterrichteter
Seite« Folgendes erfahren haben: Fürst Bis-
marck mag befürchtet haben, daß eine Wieder-
holung des Fehlers, welcher im Jahre 1890 zur
Lösung der Beziehungen Deutschlands zu Nuß-
land führte, durch ein etwaiges Aufgeben der ge-
genwärtigen Unterstützung der russischen Politik
zu Gunsten einer erneuten Annäherung an Eng-
land nicht ausgeschlossen sei» Ein solcher Rück-
fall Deutschlands wäre« um so gefährlicher, als er
ja zweifellos dasjenige zur Folge haben würde,
was die Franzosen bisher nicht erlangen konnten,
nämlich ein Bündniß Frankreichs mit
Nußland, dessen Wirksamkeit gegen Deutsch-
land nur noch eine Frage der Zeit und der Um-
stände wäre. Als weiteres Motiv wird angege-
ben, daß durch die ,,Enthüllung« den Franzosen
klar werden sollte, wie wenig sie ihr jetziges Ver-
hältniß zu Rußland sich selbst und der werben-
den Kraft ihrer"Nevanche-Jdeen zuzuschreiben ha-
ben, sondern vielmehr den Fehleru, welche Deutsch-
land nach der Verabschiedung des Fürsten Bis-

und Eisbrechers getroffen, weshalb ein recht
munteres Leben herrscht, ja, man erblickt hiersogar an der Thiir einer Taverne die vielsagcndcz
in Sibirien aber so wenig verheißende deutsche
Aufschrift: ,,Bier-Halle", was gewiß als Anfang
zu einem Stück Cultur negistrirt werden muß.
Am Dampferbau werden Hunderte von Leuten
ihr Brod finden. ·

Die Stelle, wo derselbe die Eisenbahnzüge
(25 beladene WaareUwaggonBJ aufnehmen wird,
ist das sogenannte Barantschuk am linken Angara-
Ufer, wo weitläusige Gebäude, Dampferstege und
Molos aufgeführt werden sollen. Bei 290« Länge
und 57« Breite wird der Dampfer einen durch-
schnittlichen Tiefgang von 18V, Fuß haben.
3 Maschinen, in Summa 8750 indicirte Pferdekräfte
ausweisend, werden 2 Schrauben am Achter und
eine am Vordersteven in Bewegung sehen. Die
Geschwindigkeit der Fortbewegung ist auf 15
Knoten veranschlagt.

Die Waggons werden auf drei Geleisen in
ebenso vielen Reihen untergebracht werden, wobei
das Mittelgeleise auch Locomotiven aufnehmen
soll, doch ist die Tragfähigkeit jenes Riesenschiffes
auf 4000 Sieg-Tons festgesetzt, so daß seibst
zahlreiche Passagiere mit ihrer Bagage Platz finden
werden. Die Waggons werden auf dem Hauptdeck
placirt (8 Fuß über dem Wasserspiegehz über
ihnen werden sich die Kajiiten nebst Buffets für
Passagiere 1., Z. und 3 Classe befinden. Alte
Räume werden elektrisch beleuchtet werden. Um
Material zur Heizung zu beschaffen, ist man jetzt
aus der Suche nach Steinkohlem die hier iiberall

vermuthet werden. Die Besatzung des Dampfers
—- er soll Eledolol (Eisbrecher) benannt werden —

wird aus 50 Mann bestehen. «
Mit doppeltem Boden, Lustschotten re, einer

Durchschnittsdicke der Wände von 1· Zoll bei der
Wasserlinie und GußstahkPanzerplatten am Vor-
nnd Achtersteven, dürfte der Dampfer loco List-
wenitschnoje ca. 1,600,000 Nabel zu stehen kommen;
diese Summe ist auch für Anlegeplätzez Molos
nnd Diensträumlichkeiten ausgeworfen« während
der eventuell zu bauende Schwimmdock sznm Bau
und späterer Neparatuy 450,000 Nabel kosten
soll. Folglich beziffern sich die Gesammtausgaben
dieser Ausrüstung, ohne Zufuhr-Bahnstrecle, auf
3,650,000 Nabel. (Schluß folgt.)

xblannrgfaltigexn
Dieser Tage sind die Schachmeister W.

Steinitz und E. Laskar in Moskau einge-
troffen, um einen Match um die Meisterschaft
der Welt auszukämpsern Sieger ist derjenige,
welcher die ersten zehn Partien gewinnt. Der
Match sollte nach der ,,Moök. Dtsch. Z« am
vorigen Montag im Locale des Aerzie-Clttbs be-
ginnen. Die Spieldauer ist Von 7 Uhr Abends
bis 2 Uhr Nachts, mit einstündiger Pause von
11 bis 12 Uhr, angesetzt.

— Die ,,,Zulunft« hatte genreldet, der d e u t-
fche Kaiser schreibe gemeinsam mit einem jun-
gen Dichtety den Jntendant v. Hülsen in Wies-
baden entdeckte und dem Kaiser vorstellte, ein
theilweise im Baseler Land spielendes Kaiser-
drama. Der Kaiser habe in Cassel bei Knatt-
suß seinen Mitarbeiter empfangen und mit ihm
den Plan des Werkes berathen. Dazu bemerkt

der ,,Rhein. Cour.«: »Diese Angaben sind irrthüm-
lich. Der Kaiser ist an der Abfassung des Dra-
mas nicht betheilign das der bekannte Kblner
Dichter Joseph Laufs schreibt. Den Stoffzu seinem Drama »Jnez de Castro« hat Herr
Laufs dem bekannten Gemälde entnommen. Der
Handlung des historischer! Drarnas liegt u. A.
eine geschichtliche Episode zu Grunde, die in ei-
nem Knackfusyschen Bilde, dessen Original sich in
dem königlichen Schlosse zu Berlin befindet, gleich-
falls verwerthet ist. Vielleicht hat dieser Umstand
in Verbindung damit, daß der gelegentlich der
Ausführungen in Gegenwart des Kaisers im Thea-
ter hier (in Wiesbaden) anwesende Dichter Lauff
dem Kaiser vorgestellt worden ist, Veranlassung
zu derartigen Gerüchten gegeben«

—- Erinneruugen anDisraeli. Jrn
Novemberzljefte des ,,Cornhill Magazine« bringt
Frederick Greenwood eine ,,Charakteristik des ver-
storbenen Lord Beaconsfield.« Greenwood war
es, welcher zuerst rieth, die SuezcanabActien an-
zukaufen. Viele Jahre genoß er vertraute Be-
ziehungen zu dem Leiter der englischen Politik,
über dessen Grundcharakter er folgendermaßen
urtheilt: ,,Beaconsfield setzte schon frühzeitig den
Grundsatz seines Benehmens fest, seinen Geist
und seinen Charakter mit Gebeimnisvollem zu
umgeben. Dieses Geheimnisvolle reizte fortwäh-
rend die Neugierde und ließ sie unbefriedigt.
So erreichte er vom Alter von 22 Jahkeuzqu
seine Anziehungskraft Sie wurde nie erschöpft
und ist noch nicht erschöpft« Disraeli hatte wenig
Freunde. Diejenigen aber, welche er hatte, wa-
ren ihm warm zugethan. Eine volle Biographie
Beaconsfields wird noch lange auf sich warten
lassen. Die Hoffnung, seine hinterlassenen Brief-
fchaften zu veröffentlichem ist längst aufgegeben
worden. Sein literarischer Nachlaß befand sich
bei feinem Tode in einer unheilbaren Verwirrung.
Beaconsfield pflegte nämlich jeden erhaltenen

Brief aufzubewahretn Zur Kennzeichnung feines
Charakters möge die folgende von Greenwood
mitgetheilte Geschichte dienen. Einmal hielt er
auf dem Jahresfeftmahl der königlichen Kunstakm
demie eine Rede, in welcher er die Erfindungs-
gabe, die überströmende Phantasie der englischen
Künstler pries. Fiinfzehn Minuten spckker erklärte
er dem anwesenden Dichter Browning daß eng-
lifche Künstler erfindungsarm wären und keine
Phantasie befäßen u. f. w. Als Browning dieses
Gladftone erzählte, erwiderte der Letzterex »Ich
nenne das hbllisch.« —- Lord Beaconssield’s Ge-
mah lin war in der That ein »ersten-i terriblesc
Er hatte sie aus Dankbarkeit und nur aus Dank-
barkeit geheirathet, weil ihr Verniögen das Mittel
war, die Leiter der staatlichen Ehren zu erklimmen.
Aber sie hat ihn hundert mal bloßgestelln Die
folgende von Greenwood mitgetheilte Anekdote ist
in England weit bekannt: Eines Tages unterhiel-
ten sich die Damen über die schönen Männer des
Parlaments Die eine Dame fand den für den
fchönsten, die andere den. Da fiel Ladh Beacons-
field ein: »Ach das ist gar nichts. Sie sollten
einmal ,,Dizzy« im Bade fehen.«

-— Adolph Menzel feiertejüngstdas25-
jährige Jubiläum — als Curgaft in
Kifsin gen. Nicht allein dem berühmten Ma-
ler zu Ehren, sondern wohl auch, um für sich
Reclame zu machen, veranftaltete die Stadt Kissin-
gen gemeinschaftlich mit der Badedirection dem
greifen Künstler eine feierliche Ovation zum Danke
dafür, daß er feit 25 Jahren jeden Sommer in
dem Badeorte zugebracht und dadurch auch für
diesen Propaganda gemacht hat. Menzeh der
zum Ehrenbürger der Stadt ernannt wurde,
mußte Morgenständchem Pauker, Serenade und
Fackelzug geduldig über fich ergehen lassen. Zum
Schlusse kam die Zeit der Reden und Toasta
Man feierte mit Enthusiasmus die Kunst Men-
zeks und brachte dabei ein Hoch auf die stiftu-

get Quellen aus, die den berühmten Meister so
lange in unwandelbarer Eiesundheit erhalten ha-
ben. Menzel bedankte sich mit warmen Wor-
ten für die ihm zu Theil gewordene Ehre, fügte
aber hinzu, er wisse eigentlich nicht, wie er zu ihrkomme, da er — niemals einen Tropfen,Kissin-
ger Wasser getrunken habe! Die verblüfften Ge-
sichter »der Stadtväter und Badedirectoren kann
man sich vorstellen.

—- Drei selbstverständliche Dinge.
Bei den Ouäkcrn predigen bekanntlich auch die
Frauen. Eine dieser Kanzelrednerinnen sagte neu-
lich in Philadelphia in einer Predigt: «Drei
Dinge giebt es, iiber die ich mich am meisten Ver-
wundere., Das Erste ist, das; die Kinder so thö-
richt sind, mit Steinen auf die Obstbäume zu
werfen, während doch das Obst, wenn es reif ist,
von selbst herabfälltz das Zweite ist, warum die
Männer so thöticbt sind, in den Krieg zu ziehen
und einander zu tödten, während sie doch, wem!
sie es unterließem einst von fskbst sketben Wüt-
den; und das Dritte ist, warum die jungen Män-
ner so unklug sind, den Frauenzimmern nachzu-
laufen; wenn sie das unterließstb würden die
jungen Mädchen doch von selbst zu ihnen kom-
men.« -— Wahrlich, gut —— gequaktl

—- Heiteres Unter Freundinnen.
,,Soeben habe ich etwas ganz Abscheuliches über
Dich gehört, Louife!« »Das habe ich mir ge-
dacht! Du siehst nämlich so vergnügt aus» —

Jndividuell. Dame: » .
. . Wiefrisch und

froh heute die ganze Natur erscheint» Studio-
sus: »Natürlich, heute« ist ja der Erste l« —

Mißver sta nde n. »Herr Commereienrath ich
preise mich glücklch, in Jhrer Tochter meine zu-
künftige Ftau gefunden zu haben!«»—— ,,Glaubs,
bei einem Finderloh ne von 200,000 Markt«
—- Druck schier. Junge Wittwe sucht vor dem
Thore ein Häuschen mit hüvfchem Gatten.
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marck in der Behandlung Rußlands gemacht hatte.
Der Vorwurf, daß Bismarck aus Haß gegen Ca-
privi gehandelt habe, sei um so unhaltbaren als
Bismarck in Letzteiem nicht den geistigen Urheber
der Absage an Russland im Jahre 1890 erblicke.
Das Blatt schließt, damit erledige es sich auch,
wenn jetzt in antisbismarclischen Organen gegen-
über den Veröffentlichungen der ,,Hamburger
Nachricht-in« und der ,,Neuen Freien Presse« ge-
sagt werde, daß zur Zeit Caprivks ähnliche At-
tikel als berechtigte Warnungen, das Verhältniß
zu Rußland sich nicht ohne Noth verschlechtem zU
lassen, aufzufassen sein mochten, daß es aber dem
Fürsten Hohenlohe gegenüber derartiger Mahnun-
gen nicht bedürfe.

Eine Sensationsnachricht ersten Ranges brin-
gen die ,,Leipz. Neuest. Nachr.«. Sie lautet:
,,Fkaiser Wilhelm hat den Rath derer, die
ihm die Entlassung des Fürsten Bis-
marcl empfahlen, als den schlechtesten
Rath bezeichnet, der ihm jemals gegeben wurde,
nnd es ,,quss tiesste"bedauert,« sich von ihm
getrennt zu haben. Die Quelle, aus der uns
diese Piittheilung fließt, ist rein und klar und
zweifelsohnel . . . Die Aeußerung geschah unter
den deprimirenden Eindrücken von Breslau.«

Die ,,Kbln. Z.« ist unermüdlich in ihren
Angriffen gegen deinFürstenBismarck
und die ,,Hamb. NachrichtenC Das Blatt wendet
sich in heftigen längeren Ausführungen gegen die
,,Götzendienerei« jener Zeitungen, welche aus dem
geheimen Vertrage, der Deutschland mit gebunde-
nen Händen an Rußland ausgeliefert und Nuß-
land in den Standjgesetzt habe, jeden Augenblick
durch ein flatterndes Blatt Papier den
Dreibund in die Luft zu sprengen, einen genialen
Meisterzug machen. Graf Caprivi habe sofort
auf eine Politik verzichtet, die nur im Dunkel
des tiefsten Geheimnisses zu gedeihen verniochte
Nach dem Sturze Bismarcks sagten sich die
Politikerz daß der Vortheil, Bismarck noch einige
Jahre am Ruder zu sehen, mit der v o l ist ä n di-
gen Zerrüttung der Monarchie denn
doch zu theuer erkauft sein würde, während
andererseits eine Gruppe Hhpnotisirter sich leiden-
sthaftlichst in einen Preßfeldzug gegen den Kaiser
stürzte, der bereits das sechste Jahr dauert, der
keinen praktischen politischen Zwecken, sondern
nur der Rachsucht diene. Eine recht starke
mittlere Gruppe habe diesen Feldzug hinwegzuer-
klären versucht, um in ihremBismarck-Enthusias-
mus sich nicht beirren zu lassen. Für sie habe
aber nach dem neuen Zwischetifall der kritik-
lose Bismarck-Cultus den Todesstoß er-
halten. —— Ganz denselben Ton schlug die
,,.Köln. Z.« bekanntlich nach der Entlassung Bis-
marck’s an, als der Fürst selbst gegen die vielen,
seitdem mißglückten oder einfach aufgegebenen
Unternehmungen des neuen Courses seine warnende
Stimme erhob. Den Hintermännern der ,,Kbln. Z.«
müssen ihre Kreise durch die Enthüllungen sehr
unliebsam gestört worden sein.

Der jüngst erfolgte Uebertritt des
soeialdemokratischen Nedacteurs
Lorenzsin Leipzig zur Naumannsschen Richtung
macht viel von sich reden. »Von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung« bemerkt die ,,Post«, ,,ist
der Beweggrund, von dem sich Lorenzzum Ueber-
tritt aus dem socialdemokratischen Lager in das
socialnationale hat bewegen lassen. Er hat der
Socialdemokratie den Rücken gewendet, weil er
auf Grund seiner genauen Kenntniß von der
Natur und Entwickelung der Socialdemokratie
und« der von ihm in deren Dienst gesanimelten
Erfahrungen die- Hoffnung aufgeben mußte, daß
die Socialdemokratie praktische Soeialpolitik zu
treiben fähig und willens sei. Er hatte sicher in
dem Glauben gelebt, daß die Socialdemokratie zu
einer Reformpartei sich entwickeln werde, und in
diesem guten Glauben für sie gearbeitet, hat jetzt
aber eingesehen, daß dieser sein Glaube ein
Märchen war, daß vielmehr die Hoffnung auf die
Verwandlung der Socialdemokratie aus einer
rev olutionären Partei in eine Reformpartei
endgiltig aufgegeben werden muė

Eine Mehrheit, wie sie das ungurifche Ab-
gkvkkitlkkkllhslts Uach den neuesten Wahlen auf-
weist, war dort seit der im Jahre 1875 vollzo-
genen Fusion der Deakpartei mit dem linken
Centrum und den darauf gefolgten Wahlen nicht
vorhanden. Dieser Mehrheit sind noch in allen
mit Kroatien gemeinsamen Angelegenheiten, so-
mit in allen Fragen der allgemeinen Politik und
daher auch des Ausgleichs mit Oesterreich, der
Finanzen, des Verkehrswesens u. s. w., die 40
Stimmen der kroatischen Abgeordneten zuzurechnem
Von Einzelheiten der Wahlen wird berichtet:
Gabriel Ug ron ist in Szatmar mit Glanz
dur chg efallen, für Ungarn vielleicht eine der
merlwürdigsten Erscheinungen der ganzen gegen-
wärtigen Wahlbewcgung. Ugron blieb mit 126
Stimmen gegen seinen Nebenbuhler Dr. Franz
Chorin von der liberalen Partei in der Minori-
tät. Ugron’s Fall erregt nicht allein in der Ne-
gierungspartei, sondern so ziemlich in allen Lagern
ungeheuchelte Befriedigung. Jntekessant ist de:
Umstand, daß D« Franz Ehe-ein, der erst in den
letzten Lebenstagen des alten Parlamentes als
Berichterstatter für die Strasproceßqdrdnung sich
als Jurist und Redner bewährte, dieses Mnndqt
gar nichtsz gesucht hat, sondern daß ihm dasselbevon den Wählern Ugron’s in Szatmar angebo-
ten wurde, als er dort anlangte, um sich in sei-
nen früheren Bezirk, den åliachbarbezirl des Szat-

mater, zu begeben. Jn Kaschan erlitt die Natio-
nalpartei eine empfindliche Schlappe Akos
B eöthh, eines ihrer hervorragendsten und sym-
pathischsten Mitglieder, ist dort gegen den Can-
didaten der liberalen Partei, Dr. Eder, unterle-
gen. Graf Nikolaus Moriz Esterhazh, der
zweite Führer der Volkspartei, ist zum zweiten
Male in Raczalmas durchgefallen. Die neu er-
standene ultramontane Partei wird also vorläufig
führerlos ins Parlament einziehen, und es kann
sehr leicht sein, daß sie die persönliche Leitung
durch ihre bisherigen Führer entbehren muß, falls
Graf Fetdiuand Zieht; bei den Stschlvuhlett wie-
der durchfällh was im Bereiche großer Wahrschein-
lichkeit liegt.

Angesichts der politischen Verwickelungen der
letzten Zeit, die unstreitig einen sehr iiblen Ein-
fluß auf die tiirkischcn Finanzen ausüben, glaubt,
einem Telegramm der ,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge,
das die auswärtgen Blätter bringen, der rusfi-
sch e Finanzminister die nach dem Verträge
vom 2. (14.) Mai 1892 jährlich in dem Betrage
von einer Million Rubel in Gold von der Tür-
kei an Rußland zu zahlende Kriegsentschä-
digung für das nächste Jahr um V« Million
Rubel Gold, herabsetzen zu sollen. Hiernach
ist es also Rußland, das der Türkei in ihren
schweren Geldverlegenheiten zunächst die helfende
Hand bietet. Wie ferner die ,,Post« aus zuver-
lässiger Quelle erfährt, haben auf die von der
Pforte an die Mächte gerichtete Anfrage, betreffend
die Einführung von Monopolen zur Aufbesse-
rung der finanziellen« Lage der Türkei, bereits
zwei Mächte ihre Zustimmung im Princip gegeben.

Der britische Gesandte in Japan
schreibt in seinem letzten Amtsberichte: »Seit der
Beendigung des letzten Krieges mit China hat
Japan zwei große Zwecke verfolgt: eine große
Militärniacht und ein großes Jndustrieland zu
werden. Jn der ersteren Absicht hat Japan große,
um nicht zu sagen verschwenderische Ausgaben für
die Nationalvertheidigung gemacht. Um das
lctztere Ziel zu erreichen, ist das Eisenbahnsystem
erweitert, die Schifffahrt staatlich unterstützt und
eine große Menge Rohmaterial im Auslande auf-
gekauft worden. Jn der ersten Hälfte des lau-
fenden Jahres ist eine enorme Menge von Roh-
und Halbrohmaterial in Japan eingeführt worden.
Japan hat dafür dem Auslande die Summe von
10,190,868 Pfd. Sterl. gezahL Großbritannien
und seine Besitzungem Indien, Hongkong, Au-
stralien und Kanada haben den Löwenantheil an
diesem Handel gehabt. Das Wachsen der Ein-
fuhr und die Abnahene der Ausfuhr haben die
Wirkung gehabt, den Handel mit Großbritannien
und -den Vereinigten Staaten umzukehren. Nur
V, wird von den Vereinigteu Staaten geliefert,
während auf Großbritannien fast V. der Einfuhr
nach Japan kommt. Auf das gesammte britische
Reich aber fallen 46 Z. Besonders bemerkens-
werth ist die Steigerung der Einfuhr aus Bri-
tisch-Jndien.« Der Gesandte, Sir Ernest Sa-
tow, stellt eine bedeutend vermehrte Nachfrage
nach englischem Eisenbahn-Material in Aussicht.
Eine einzige englische Maschinenfabrik hat gegen-
wärtig 92 Locomotiven für Japan zu liefern.
Großbritannien liefert dem Lande noch immer
die meisten Stahlschienem D eutschland aber
die meisten Eisenschienen und Draht. Japan
versucht jedoch in dieser Beziehung vom Auslande
unabhängig zu werden. Der Staat hat dafür
4-000,000 Doll. ausgesetzr Jn der großen na-
tionalen Eisengießerei sind 2 ausländische Sach-
verständige nebst 12 anderen Ausländern ange-
stellt; mittlerweile bereisen Japaner das Ausland,
um die Fabricationsmethoden der verschiedenen
Länder kennen zu lernen.

geraten. »

Jn der neuesten Nummer der ,,Circ. des Rig.
Lehrbez.« wird das Statut einer Sti-
p endien-S tiftung an der hiesigen Universi-
tät auf den Namen des weil Coll.-Rath S t ep h a n
Kreslawski veröffentlicht. Der Testator hat
ein unantastbares Capital von 10,000 Rbl. ver-
macht, das, als zu den Specialmitteln der Universi-tät gehörig, bei der hiesigen Kreisrentei aufbewahrt
wird und aus desfenZinsenzweiSiipendien
in gleichen Halbjahrs-Beträgen an hiesige Hörer
der Pha rmacie ausgezahlt werden sollen.
Die Wahl· der Stipendiaten wird von der Uni-
versitäts-Verwaltung auf Vorstellung der medicini-
schen Fakultät vollzogem mit Beobachtung der
allgemeinen Regeln über die Stipendien nnd
Unterstützungen der Universität. Die Stipendien
legen den Nutznießern keinerlei Verpflichtungen
auf. Falls die Stipendien zeitweilig nicht zur
Vertheilung gelangen sollten, so können die be.-
treffenden Summen entweder zu einmaligeuUnter-
stützuvgen an neue Stipendiaten oder an Phar-maceuten, die den Cursus vollendet haben, ver-
wandt werden oder aber sind zum Capital zuschlagen.

Jn seiner letzten Nummer richtet der ,,Post.«
eine Mahnung an die G emeinde-Aeltesten,
die während der Rekrutirungszeit mit den
Wehrpflichtigen zur Stadt gekommen sind und
während dieser Zeit für Wohnung und Verpflegung
derselben auf Kosten der Gemeinde zu sorgen
haben. Der ,,Post.« mahnt mit Recht, die
Quartiere nicht, wie es vielfach gang und gäbe
ist, bei irgend einem Tracteur- oder einem
BierbudensJnhaber zu miethen, da dadurch die
jungen Leute leicht zum Trinken verführt werden;
vielmehr sollten die Stellungspflichtigen in einem
Privathause und entfernt von Tracteuren unter-
gebracht werden, was ja sehr leicht ausführbar
sei nnd sich auch bedeutend billiger stelle. Während

rnan für eine Wohnung neben einem Tracteur
10-——-15 Rbl zahle, könne man- Quartiere in
einem Privathause für 5-—6 Rbl. erhalten.
Ferner möge der GemeindesAelteste weder auf
Kosten der Gemeinde noch auch seinerseits den
Wehrpflichtigen geistige Getränke kaufen, wohl
aber möge er ihnen gute Beköstigung, die so
Manchem von Nöthen sein könnte, verabfolgen.
Will ein Gemeinde-Aeltester feinen jungen Leuten
noch mehr des Guten thun, so könnte er sie in
ein Theehaus bringen oder in der Wohnung selbst
Thee machen lassen. Je vernünftiger die Wehr-
pflichtigen einer Gemeinde sich aufführen, desto
größere Ehre bat dadurch die Gemeinde und deren
Vertreter.

In Anknüpfung an eine Correspondenz der
,,Mosk. Web« sprtcht die ,,Now. Wr.« wie-
derum ihr zceterum rege-So« über die hiesige
Universität aus. Die ,,Now. Wr.« erklärt
abermals, daß die ,,abnorme Lage der unglückse-
ligen Jurjewschen Universität wohl kaum lange
dauern kann und die Frage ihrer Ueberfüh-
rang sich von selbst aufdrangt.« —- Der Anlaßzu diesem ,Oeterum cause-o« ist u. A., daß die
Zahl der aus den Ostseeprovinzen stammenden
Studirenden so zurückgegangen ist. Die ,,Now.
Wr.« vergißt dabei ganz, daß auch die Zahl der
aus dem R eichsinnern stammenden Studiren-
den sich bedeutend verringert hat (um 26 ZU ob-
gleich der hiesigen Universität eine größere An-
zahl Seminaristem Studirende mosaischer Con-
fession und ehemalige Studirende der Warschauer
Universität zugezählt worden sind.

Eine Hochstaplerin hat vor einiger Zeitunsere Stadt heimgesucht und mehreren Personen
Geld abgeschwindelt. An ein nnd demselben
Tage hat sie ihre Pumpvisiten bei 3 Aerzten, ei-
nem Kaufmann und 2 Rechtsanwälten abgestut-
tet. Die Schwindlerin versuchte zuerst größere
Summen zu leihen, wenn sie aber fand, daß man
darauf nicht eingehen wollte begnügte sie sich auch
mit 3 oder 5 RbL Der eine Rechtsanwalt hatte
ihr 10 Rbl., der andere 15 RbL geliehen; sie
hatten dafür aber ihre Forderung durch wohlverclau-
sulirte Schuldscheine sicherm-stellt. Die Dame war
hier in Begleitung eines jungen Mädchens und
eines 17-jäbrigen Jünglings erschienen. — Die-
selbe Hochstaplerin hat in Reval ebenfalls
ihr Wesen getrieben. Jn der ,,Rev. Z« lesen
wir über ihr dortiges Debut: »Die fein geklei-
dete undsehr wohl aussehende Dame gab sich als
eine Frau von N—h aus und verstand es, dank
ihrer weitverzweigten Personalkenntnisse, unter der
Vorspiegelung daß ihr Mann demnächst eine An-
stellung im hiesigen Bezirksgericht zu erwarten
habe, bei verschiedenen Personen einen so ver-
trauenerwectenden Eindruck hervorzubringen, daß
ihr auch größere Gelddarlehen nicht versagt wur-
den. Durch einige Zufälligkeiten kam es indeß
heraus, daß in ihren Angaben doch nicht Alles
stimmte und so wurde die Dame, die inzwischen
schon abgereist war, auf private Jnitiative durch
die Polizei noch aus Taps zuriickgel)olt. Bei nä-
herer Nachforschung ergab es sich« daß sie ihren
Namen allerdings richtig angegeben hatte, wenn
sie auch« nicht diejenige Trägerin dieses Namens
war, sz als die sie sich mehreren Personen gegen-
über ausgespielt hatte. Auch ist sie nicht verhei-
rathet, sondern seit etwa einem halben Jahr be-
reits geschieden. Den Sommer hatte sie am Ri-
gaschen Strande in Assern zugebracht undwiees scheint, hat sie die Kosten für diesen Som-
meraufenthalt nun durch ein Massen-Pump-Ge-
schäft in Reval zum Theil zu decken versucht. Da
die Dame noch hier ist und von ihrem ganzen wohl
erschwindelten Geldvorrath nur noch 22 Kop.
nachhaben soll, so wird sie ihre Absicht, ihr an-
fangs so glänzend gelungenes Geschäft wieder
aufzunehmen, um sich das nöthigeeReisegeld zu
verschaffem wahrscheinlich auszuführen versu-
chen. Es sei daher hiermit vor dieser Dame ge-
warnt»

Wie wir im ,,Fell. Anz.« lesen, wird in den
Circularen der Felliner Kreis-Polizeiverwal-
tung die Landbevölkerung auf den Werth der
in Cours gesetzten Goldmünzen hingewiesen
und gleichzeitig darauf aufmerksam gemacht, daß
der augenblicklich geltende Zwangscours · dieser
Werthzeichen —— 15 relp. 772 Rbl. — bis zum
J. Januar 1898 in Kraft verbleibt. «- »Unser
hiesiger Geldmarkt — schreibt der »Fell. Anz.«
im Anschluß an diese Mittheilung — ist zur Zeit
mit Goldmünzen überschwemmt, dafür sorgt die
Nentei und davon kann man sich unschwer an je-
der Zahlstelle des öffentlichen und privaten Geld.-
verkehrs überzeugen, und doch erhält sich im Pu-
blicum ein unverkennbares Mißtrauen gegen das
,,rollende Gold«, indem ein jeder, der in der
Zwangslage ist, Gold in größerer Menge·an Zah-
lungsstatt in Empfang zu nehmen, sich beeilt,
dasselbe bei nächster Gelegenheit wieder an den
Mann zu bringen. Woher dieses Mißtrauen?
Diese Frage läßt sich —- so weit wir zu übersehen
vermögen —- abgesehen von der Uubequemlichkeit,
Goldin größeren Beträgen -bei sich zu tragen,
wesentlich auf zwei Ursachen zurückführen. Erst-
lich wird es im Verkehr störend empfunden, daß
die Goldmünzen sich ihrem Werthe nach in das
übliche Decimalsystem nicht hineinfügen lassen.
Eine so nebensächliche Bedeutung dieser Umstand
auf den ersten Blick dem Anscheine nach auch be-
anspruchen dürfte, so sind wir gleichwohl über-
zeugt davon, daß sich die Goldmünzen leichter im
Verkehr einbürgern würden, wenn sie in Werthen
von 10 und 5 RbL in Umlauf kämen. Einen
weit realeren Hszintergrund bietet die zweite Ur-
sache des Mißtrauens. Dieselbe-möchten wir in
der seit Einführung des Goldes in einer jeden
Reichsrentei aufgestellten G o l d w a a g e erblicken.
Dieses ungernein sensible und daher nur mit der
größten Behutsamkeit zu handhabende Instru-
ment hat, wie Jedermann weiß, die fatale Ve-
stimmung, im gegebenen Falle die in die Rentei
gebrachten Goldmünzen in seiner Schale aufzu-
nehmen, nm dann ein inappellables Verdict über
den sactischen Werth dieser letzteren auszusprechen.
Zur Zeit sind die in den Verkehr gesetzteu Gold,-
münzen noch neu und mögen sich daher im Voll-
besitz ihres Normalgewichts befinden, wie aber,
wenn der Zahn der Zeit an ihnen genagt, wenn
sie, von Hand zu Hand gehend, in abgegriffenem Zu-
stand ihren ursprünglichen Werth einbüßen? Es
ist ja natürlich, daß der Staat sich vor bös-
willigen Gaunereien schützen muß, ebenso noth-

wendig erschiene es aber auch, daß der ehrliche
Mann sich des Schutzes zu gewärtigen hätte, der
ihn vor unverdienten Verlusten wahrt, die er
trotz aller angewandter Vorsichtsiiiaßregelii nicht
von sich abzuwenden vermag, denn wo in aller
Welt steht denn im Privatverkehr auch selbst dem
vorsorglichen pater familias — von dem Gros
der in dcn Tag hinein lebenden Menge gar nicht
zu reden — die zuverlässige Goldwaage zur Seite,
mit deren Hilfe allein er im Stande wäre, sich
vor empfindlichen Verlusten zu schützen. Dem,
es beruht nicht allein auf Schwersälligkeit klein-
bürgerlicher Abgeschlossenheit, wenn der gemeine
Mann Schutz sucht gegen den Eindrang des
Goldes.«

Reizende Damen-Kalender sind uns
auch von auswärts, aus Riga, zugegangen. Jrn
Verlage von J. Deubner find bereits im 13.
Jahrgang diese zierlichen Kalender pro 1897 er-
schienen und bieten neben poetischen Beiträgen
kunstvolle Jllustrationety die auch als Malvorla-
gen benutzt werden können. Ferner sind im Ver-
lage von Alexander Stieda elegante Kalender
erschienen, ausgestattet mit poetischen Sinnsprüchen
und Gedichten sowie hübschen Bildern.

Wie uns weiter mitgetheilt wird, sind große
Schwärme von Kohlweißlingen irnvo-
rigen Sommer, um die P itte des Juli, auch in
der Nähe von Arensbu rg beobachtet worden.
Die Schwärme schienen über das Meer gekommen
zu sein.

Jm Laufe der vergangenen Woche wurden
Vom Friedensrichter des 1. Districts 13 Markt-
hän dler wegen Uebertretung der Marktordnung
bestraft, darunter 5 Personen, die sich mit
Aufkäuferei befassen. Die Strafen für die-
ses Vergehen variirten zwischen 2 und 10 Nbl.,
resp. 1 bis 2 Tage Arrest. Die 8 anderen Per-sonen, denen Strafen zwischen 5 und 15 Rbl.,
resp. 1 bis 3 Tage Arrest zudietirt wurden,
befassen sich auf dem Markte mit Fleisch- und
Wursthandel. Der Revier-Aufseher Franell hatte
bei der Revision des Marktes gefunden, daß diese
Personen mit der Sauberkeit auf gespanntem Fuße
stehen. »

Literarischessp
»Der Stein der Weisen« beschließt mit

dem unlängst erschienenen 24. Hefte seinen 8.
Jahrgang. Für ein Zeitungsdlnternehinen ist
ein solch relativ langer Zeitabschnitt ein Prüf-
stein für seine Lebenssähigkeit und es kann ge-
sagt werden, daß der ,,Stein der Weisen« (A.
Hartlebews Verlag, Wien) dieselbe in vollem
Maße bewiesen hat. Auch das vorliegende Heft
kann als durchaus gelungen bezeichnet werden.
Es enthält die technischen Abhandlungen über
Pergamentpapier,Fahrrad-Fabrica-
tion, Damenbichcles, Pappdächer
u. A., sodann die interessanten naturwissenschaft-
lichen Aufsätze: Grundwasserverhältnisse des Wald-
bodens, der Vellowstone-Nationalpark, Sonnen-
stecke, pflanzenphysiologische und biologische Mit-
theilungen und manches Andere. Die meisten
dieser Artikel weisen viele belehrende Abbildungen
auf, deren das ganze Heft, genau gezählt 35, auf-
weist, was eine ganz respectable Leistung ist.
Damit nicht genug, kündet der dem Schlußhefte
beigegebene Prospect eine weitere Ausgestaltung
des Inhaltes an, und so darf man mit Zuversicht
ein fortschreitendes Prosperiren der verdienstvollen
populäwwissenschaftlichen Revue erwarten.

Mit einem« Meister der Amateur-Photographie
macht uns das jüngste (4.) Heft der illustrirten
Halbmonatsschrift ,,Vom Fels zum Meer«
(Stuttgart, Unions Deutsche Verlagsgesellschaft)
bekannt. Es ist der Wiener Freiherr Albert v.
Nothschild, dessen hier wiedergegebenen Original-
aufnahmen durch die Wahl der Motive wie durch
die Feinheit des Arrangements den Eindruck wirk-
licher Kunstwerke machen. Was diese Zeitschrift
im Buntdruck zu leisten vermag, zeigen u. A. das
Bildniß Kaiser Wilhelm’s I1. an Bord feiner
Yacht ,,Meteor« von W. Stöw·er, das an packen-
der Lebenswahrheit wohl kaum von einem anderen
Portrait übertroffen werden dürfte, und die
Aquarelle:Fensterstudien, dieAug.Mand-
lick zu einer Reihe reizender Dichtungen von
Jsolde K urz componirt hat. Von allgemein
interessirenden Artikeln seien noch die von Alexan-
der Moszk ow ski, den bekannten Tonkünstler
und Kritiken ,,Componisten der Nenzeit
im Lichte jdes Urtheils ihrer Zeitge-nossen«. und von Professor A. K. Sehr b-
der: ,,Ueber Kleptomanie« besonders her-
vorgehobem Daß wir im belletristischen Theil
zwei so hervorragende Autoren wie Adolph Wil-
brandt und Jda Boh-Ed mit größeren
Romanen vertreten finden, zeigt aufs beste, wie
die Redaction bemüht ist, allen Anforderungen
einer modernen Zeitschrift zu entsprechen und
ihren Leser-n nicht bloßes Unterhaltungsfutten
sondern Scböpfungen von wirklichem literarischem
Werth zu bieten.

WITH-»Diss-

gixrgtklirise Maslxrichien
Universitäts-Kirche.

Liebesgabem Am 21. Sonntag nach Trint
in den Kirchenbecken 8 Nbl. 13 Kop.; Collecte am
Reformations-Fest für die Unterstützungscasse 195
Nbl. 14 Koo -I- 5 Nbl.; am 22. Sonn. n. Tritt.
in den Kirchenbecken 4 Rbl. 58 Kop.

Mit herzl- Dankl Hoerschelmann

Getegramnre
der Yufsischen fHekegrapBewYgenirtr

Paris, Mittwoch, 4. Nov. (23. Oet.). Nach
der Feier im Pantheon sandte Capitän Carnot
Namens seiner Mutter und seiner Geschwister an
Se. Mai. den Kaiser von Rußland ein Dankes-
telegramm.

Nach einer Rede Hanotauzp bestieg Innres die
Tribüne und sagte: Die Mittheilungen Hanotauxz
sind ungenügend. Man bemüht sich, die Verant-

wortung abzulehnen, aber für die Metzeleien ist
der Sultan verantwortlich, der im Einverständ-
niß mit Europa handelte«- (Beifall links, Mur-
ren im Centrum) Mitschuldtge des Sultans
wären besonders England, Rußland und Frank-
reich. Jaurcås weist auf die politische Pression
Englands und Rußlands hin, verurtheilt die fran-
zösische Regierung, weil sie Rußland die politische
Hegemonie im Osten überläßt, nnd erklärt schließ-
lich, daß Europa den übernommenen Verpflich-
tungen nicht nacbgekommen sei. (Murren im
EentrumJ Jaures beantragt den Uebergang zur
Tagesordnung. Der Antrag wird mit 451 gegen
54 Stimmen abgelehnt. Develle beantragt ein
Votum, das die Erklärung der Regierung gut-
heißt. Dieser Antrag wird mit 402 gegen 90
Stimmen angenommen.
. Dnblin, Mittwoch, 4. November (23. Oct.).
Der Bischof von Killaloe starb plötzlich aus dem
Wege zum Arzt, den er zu seiner kranken Frau
rufen wollte. Kurz darauf verstarb auch die Frau.

London- Mittwoch, 4. November (23. Oct.).
Die ,,Times« meldet aus Konstantinopeb
Montag wurden zahlreiche Türken verhaftet. Diese
Verhaftungen stehen im Zusammenhange mit ei-
nem Anschlage, bei dem die Zerstörung Peras und
eine Metzelei beabsichtigt wurde. Es herrscht all-
gemein eine nervösmnruhige Stimmung und Ar-
muth und Noth greifen immer mehr um sich.

Helsingfors Donnerstag, 5. Nov. (24. Oct.).
Der Student der Medicin Mosalowski und eine
junge Dame erschossen sich in einem Hotel am
Jmatra-Wasserfall. Die Dame ist gestorben, Mo-
salotvski lebt noch, sein Zustand ist jedoch hoff-
nungslos. Mosalowski ist aus Pensa gebürtig.

Konftantinapeh Mittwoch, 4. November
(23. Oct.). Der Großvezier erließ einen Befehl
an die Polizei, in dem er sagt, daß das auslän-
dische armenische Eomite 200 Mitglieder zur
Ausübung von Verbrechen nach Konstantinopel ge-
schickt habe. Hundert seien bereits eingetroffen
und befänden sich noch auf den im Hafen liegen-
gen Schiffen. Man nimmt an, daß der Hinweis
auf die sich noch auf den Schiffen versteckenden
verdächtigen Armenier den Zweck hat, die Durch-
suchung der Schiffe zu erzwingen.

Philippopeh Mittwoch, 4. November (23.
October). Laut Nachrichten aus Konstanti-
nopel sind viele Verhaftungen unter der türki-
schen Geistlichkeit vorgenommen worden.

New-York, Mittwoch, 4. November (23.0ct.) .

Nach Eintreffen der Nachrichten über das Wahl-
Resultat fanden in allen großen Städten enthü-
siastische Scenen statt. Jubelnde nnd singende
Volksmassen erfüllten die Straßen New-Worts
und anderer großer Eentren.

Zdetterbertcijt
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 24. October 1896.

ls HEFT-FI-Icuheuwrpltuhrairitt
BarometeqMeeresniveaO 762«0 7683 «770«4
Thermometer(Centigrade) .-3«0 ««.-6-2 —2·8

iskxikisäkgtpkikssäii« NNws Nw v« .

1. Minimumd Temp. 7«8 ,
2. Maximum ,, 1«3 —
3. 30-jährig. Tagesmitteh 1«8
4· Wasserstand des Embackn 29 am.
5. Bieljähriges Wasserstaudsmitteb 74 ern.

seiest-Ewig. Gesunder-Mk.
St. Petersburger B örse 23. October 1896.

Weedzfeigssxsurfx ·
London Z M» f. 10 sitt. 93,40
Berlin » s. tot) Rini- 45,97
Verse » s. Ioo Free. 37,17

« Hallpsmvertale neuer Prägung 7,50
Tendenz: fest

Fonds« und Aktien-Gottes«
W« Staats-teure . . . . . . . . . ils-J«
pl» Goldrcute (1884). -

. . « . . .
—

»M- Adels-Agrarb.--Pfandbc. . . . . leis-»
l. gis-» Prämien-Anleihe statt« . . . 290
i. » » sisssj «.

. . Zum«
Prtiniicepänleihe der Adelebank . . . . YOU-
4V-,«’X2.- Wegs. Bodeneredit-Pfandbr, (Metall) 15374 tkiitlh
ZU« Eisenbahneniilietite . . . .- . . 10074 Ruf,ev» St. Betrieb. Stadt-Vorm. . . » uns-«-
5«’-'«, Moskau« Stadt-Oblig. . .

.
. «· 16074 STIM-

ssxztäbartoiner Landfch,-Pfdbr. . . .
. Orts-«

Etctien de( PrivatssnndeiMBcttik · .
«« 518 KERF-

» « Disconto-Bank. . .
.

. . 720 »

,, ,, JnternHan«-.-·-,--7,-k..i2; . » .
. 630

» « Russ.Bani . . .
.

. -- 475
« ,,

Wolgastkammsank
. .

. . 1265 Kauf.
» ,,-Naphtha-Gef. Gebt. Nobel .

. 480 Käuf
« ,, Ges d. Putilow-Fabr. . . . 121
» » Brjanfker Schienenfabrik . - «»

YOU,
» » Gesellschaft »Sformowo« . . . 23tt
»

» Gef. der MalzetrvWerke . . . 575 ,
» » Rufs, Gyld-Jtid-tstrie-Gef. . . 313
» » i. Feuerasfee.-Comp. . . . . 1550 Werk.
» » 2,

» » . . .
«. 345 Fünf.

» » Meer. » » . . . . 820 Kam.
» » Bersich.-Gef. ,,Rofstfa« . . . 384 käuf-
,, » Rufs. Transport-Gef. . . .

. 121 Mäus-
,, » Rnbinsbtiiologofe Bahn . . US»-

Tendenz der Fonds-Börse: fest.
Berliner Börse, 4. Nov. (23. Oet.) 18962
100 Abt. pr- Caffa . . . . . . . 217 Ruck. 30 Pf.
ioo Not. p:. uttimo .

. . .

.,«217 Nun. 25 Pf·
100 Abt. per· Ultimo nächsten Monats» 217 Ratt. —- Pf«

Tendenz: still. i
, Js- uk samt» reimt-onna:

Tkpasselilatt Fmrssattieszx
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Druck Und Verlag von C. Matties en. —- lloscawawi paaptmaoascm l’. Uhu-us, Otvritöps 24 m zu« 1896 v. H. g. llontaiüsescsropa A. Jlaasvn a onst. — Loupe-tote llcavxpoq

«» VI. sei» Vörptfje Stiftung. 1896.
··

. · O s · · -.

- - ·. sz ..··«· · ·· « ·llehekfettete sgxfeg Srnlatumklle llienhnt vom Jahre 1896s wskchsii2:sssiisdss-
«.·os· O c · I eu Vorfchrift d Dr med P J Elichhof · M EIN« « « dleliifillkiilyaicte.g«fltfl-

find vorräthtg bei .- - us . i I .
« " l. »

·
«

..
·

Verfchwiegeii eitin allen Fällcn-—S)J?arkt-
Gxxdzlzkkt 1·

. «»
, . . » « Weliantme Ekrteferxisons Ideal) den Jeder gebildete Mensch sehen muss. c Mk, Soskin

« . .
bis zum 25- Novsmbsls · I . ·»

· U Jeden Freitag, Abends von B—«f 11
« i— « « « Uhr

sz

« - «,
-

Hgifgymggstig und Massen-g, · ich meine Handlung auf und iindet ein T cFa: die nächste» 3 Woche« have ich » « ,
. « · · «· s MTMPO » «« "· " »·«·—!·.·;·-.-«·»·Y;,;-J-·:.-

und meinen Krankenempfang auf die Zeit « - . lO ·00P;- 75 COIEL UVd A« «50 COP- lkl E« J« ITOkCDWZ
· EIN! J3-7 Uhr Nlkchmkkksiss « des ganzen, noch in diesem Herbst aufs beste assortirten La- · Unlveksltålts—Buchha-ndlllng". .-—.

Ctagllchs m« Ausnahme d« Sonn· Und END-bestehend M« . · « Neues« Cotteekttliigel vor! J. Baker-St. Peter-stunk. Sonnabend« deU Yes OCIJObOTFefttageJ verlegt.
» U i t H d d K · «O n Kpl D «

- .»;Puls. f— lU ihm. - .k.2.. . - » · » »
.s -————-————---—;—-——————s-—————-

cryneurfh lluusepcnrera · · E. kuriert. · 111, , ~ «

Eine-ra- ypoia Aug: Fuss. Fa, g. 51,
··

·· · · ·» · ·
allwo· OF» F« G· - · s

. - Ojfchk - - ·- «
nponocmu noirmirb » . Preise incl iilarkcv b"h «

- U u l a -welcher an Qualität dem engl. Porter gleichsteht ist in allen Wk-.iuhzgd- - . « ge ur«
- · . . la« J -

’ Elngekuhrte Herren linmasliirt 1gen llkjows zu haben . »»

. , . l «
· « Rbl., markirt tm Oop., Damen 35

I« Garantie für complet, neu und fehlerfreil IT ··
· fx d. COIL - fg H« d. Am. COP «« MIVSHSCIOD 35 cops

BeciihmtePrakhtwerket Classikeu lugeudschrifteii u. A. zu außerordentlich wohlfeil» Preisen. —-———— F, BsFsr·k·iz;-g. Mi·t·gliedek, die

« ! · - E Die Preise sind in Russischer BanknotetspWährllng ausgeworfen· W sGoethe, sämmtliche Werke. Vollständige Cottckfche Ausgabe, guter Druch 10 Bände in 10Prachteiitbändeu 6R. » .· ·
GoetheW Werke in vorzüglichfter Auswahl, die hübsche Ausgabe, 16 Bände in Prachteinbänden nur 272 R. Lesfing’s
Werke. Neue Originalausgaba schönes Papier, guter Druck, in 6 Prachteinbänden 4 R. Die-selben in cinfachcrcr Aus- z
gabe in 6 Bänden elegant gebunden nur Pf, R. Schiller’s sämmtliche Werke, die belicbtefta ganz vollftäudige Aus» «
gabc mit den Eiuleitungeu in 12 Bänder« Großer deutlicher Druck, satinirtes Papier, elcgante Ausstattuiig in
PUTØWTUVZUVEU Hi M« 5 NOT« EIN-AUTO- AUSAUVQ gutes P«pket- lchötset Druck mit SMhlftk«cheU·-· lÄVCIIJDE M jitAls alkalische Quelle ersten Ranqes bereits feit 1601 eifolqreich verordnet 3 m« NTCMZO
Prachteinbänden nur Pf, R. Zufammengenommelu Schiller, Goethe und Lesfing’s gesammelte Werke, 34 !l! Bande m retchver- Z Vmgzxgnschkifken und sjfgakyfen qmkis Und fkcmsz dukch D» vokstandgoldeten Prachteinbänden nur 6R. Shakespearcks Werke, von Schlegel und Tieck", beliebtefte Octav-Ausgabe, feines Pa- Veksmkdk de» Fjjxstkjcheu Mknekzkwzsfcr v» OberSakzzwmn s

Pier, großer, guter Druck, 12 Bde., reichvergoldete Prachteinbände nur slf, R. Dieselben in cinfachcrcr Ausgabe in 4 «

.

Prachteinbänden 21f· R. Chamiffpss Werke.
· Hübfche Ausgabe in 2 Prachteinbänden Pf· R.·Hauff’s fämmtliche Werke, F! Sllisilkiiiiii U! Schlkslklbschöne Ausgabe mit 6 Stahlftichen in 5 Prachtetnbanden Pf, R.!l H. Heinws sämmtliche· Werke. Vollstandtge Aus-

· Niederlage« i» allen Yspotheken Und M»eralwasfer-Handlungen· VIII· ·011 CI«-
gabe in 12 Bäuden in Prachteinbänden nur 2«f, R. Körner’s —sämmtl. Werke. 2 Theile m Prachtetnbanden Pf« R. ····»·»····Æ···»L·LWMÆ »» l. .«.9"h«.’"."3ltr« 72 ·
Lenau’s sämmtliche Werke· in 2 eleganten Prachteittbändcn nur Pf, R. Paalzouy sämmtliche Werke. Hübfche Ausgabe,13C Hakillgh splchk Temfte PFXIM Desselk
12 Bände,« gebunden, nur 5 R.!l Irr. Reuter’s Werke, Z. Aufl..s·in 7 ftattlichen Bänden 9R. Uhland’s Werke. Neue, Der erwartete«
schöne Ausgabe, "6 Bde. in Prachteinbänden Pf, R. Ein Handbuch des guten Tons. Das Buch der feinen Lebensart.

·· O
Prachteinband nur Pf, R. Blüthen und Perlen deutscher Dichtung. Eleganteilluftrirte Ausgabe. Ja« feinem Mo-
faikbaud mit Goldfchnitt nur Pf, R. Poefieblättea Eine Sammlung neuerer deutscher Lyrik. Mit vielen Jlluftrationen
erster Künstler. Quartformat. In eleganteftein Prachteinband mit Goldfchnitt T·-—.;.- nur Pf, R. Irr. Rückerks « —
Gedichtk Elegante Ausgabe- Prachteinband nur Pf, R. Album einer Frau. S. Aufl. .In pompösem Prachteinband - u. Liede-geschart Erc Zl Dessertkuchen d 3 und 5
mit Goldfchnitt nur Pf, R. Hochelegantes Feftgrfchenk für Damen. Tegner’s Frithiofssagk Vorzüglichfte deutsche .- aus Mkfcnbktg von spop. Oefftekujigeka auf Yqumkucheky
Uebersetzung, mit Jlluftratiom Prachteinband nur Wl R. Colshorm des Knaben Wunderhorm 2. Aufl. ·- · · · N b «"oxte·n« H« ToImikIskdkbcsKUUSIEVYFEFHZPrachteinband nur I R.l·! Colshorm des Mägdleins Dichterwald.· 9. Aufl. Prachteiitband nur IR. Adolf Stern, Ist CIUAEkVVffCU be!

« u Ykg» USMSIHTIIQXHIØCEWtkbeIIgdIgmpäkssecIII:
Geschichte der. Weltliteratnr in übersichtlicher Darstellung. Ein stattlicher Band von 912 Seiten. Ju eleganten: Halt» A - —---——----—--——-——-— ·S« W? »He« «- «« END«
franz-Prachteinband nur ZR. Hauffks Lichtenfteim Schöne Octavausgabe mit 42 Jlluftrationeit von Offterdingep Pracht: O soeben empfing eine schöne-Melch- Lem Fhmltmkmltkchkn U· l« w« Z« »der
einband nur! Rbl. Kl«elccke,. das Weib« als Gattin. 10. Auflaga eleg. gebunden nur 21f4 R. Klcncke, die Mutter als Jakvbfln U· heilige Attswaltl verschied-steuer Vdaseszekt Wall« PWUVNV SVMWAH
Erzieherin ihrer Töchter u. Söhne. 9. Aufl» eleg. gebunden Pf, R. Roman: und Untcrhaltungsbibliothck beliebter neuerer « =: kaum— T
Autoren (Köuig, Schücking, Rellftab,,Joh. Schere od. Bodenftedh Hans v. Zolleru u. A) 15 Bände schönstes Octavs

·«

·« · " - s - « O O

Formah guter Druck, vorzügliches-»Papier« nur 3R. Deutsche Novellemßibliothekt Erzählungen, Novellexi und v ,Ül« l .kleine Romane beliebter Schriftftellert Schrader, Brcmer, Hackländem Wachenhiifen u. A. 10 Bände nur 2 sit. o« g m le« JIF I l « I. B ,

· ·
·

Der-Ha·usarzt. Aerzitiche Rathskhtiigc in ans« ekdeukticheu Krankheits-innen. Mit 49 Abbildungen. 2 Treuen: B , Wud zumlcfvrtsaeu«Eutrltt·fl'lrsGutsdusss
einem Eint-and .W·1 Rbl. Weiß, Bilder-Atlas dcrlSterncnwtcltEl Ca.· 150 Abbild-Zuges: auf 41···fcin lithogr.a- re n g rK e »der Dir-via: Juden» fahssgsowje lOU gesucht— ZU erfragen im Rathskeller.
phirteu Farbendrucktafeln nebft erklärendem Text. Fo io-Forkna . egan gebunden ( adenpreis 10 s.) THE-H—- nur · g, , «

.- -
».

3 R. Neue vorzüglichfth illuftrirte Himmelskunde in leicht faßlicherDarftcllungl Teller, Physik in Bildern. Ja "

·

leichtverftändlicher Darstellung nnd mit Berücksichtigung des Selbftexperimentirens gebunden Pf, R. Zimmermann, Elcktricitäy R - HHkIMjkHHHSHJ m« gute» Attestazen
Magnetismits, Galvanismus im Dienste des Pienfchetn Nach dem neuesten Stand der Wissenfchaft bearbeitet. Mit 349 s ·

treuen, ferner als Neuheit ein· such, e· Anszezf z» erfragen b· For·
Abbildungen. In hochelegantem Einbandnur 2R. BrockhauM Converfations-Lexicon.· Ncucfte vollftäudige 4. Hxggjggzkkzgk ff» JUkjWJ · kklllmllll T« TICUISCVVU MTUSVHW bist« Rööllh Cbikttrqiscbv Klinild
Auflage.· Mit zahlreicheuKarten und Abbildungen. Guter Druck, vorzüglichesl Papier. ·2 Bände in hocheleganten emptzehlt « Neue· AlmnoispßleistifteBraun-Ha-bfrapzgEiuoaudeu ænveupkeis w, R.) nur sz4 Rot. Ritter-s grtißtcs gcographssckkftaiiftifchcs Leute-In. - » - - «)

Ha» «, , . «I(4EIH
über alle Erdtheila Länder, Städte etc. .-7. vollständige Auflage in 2 starken Bänder; (L·.adenpreis·.- 12 R.) nur· .4 R. .- - · .
Heyfws Fremdtvbrterbuclx Prachteinband nur Pf, R. HossutumUsWbttdrbuch Tier deutschev Sprach» bearbeitet nach« - » » Äfeiahderstrasse. 2 · Ämmad ensisl lmmex Yes Huld? I« h« Hi« m« lsm . ans. Fmh Cl«
Grimm, Sand-ers, Heyse, nur IR. Humoriftische Bibliotheh Universam des Frohfinns und der Heiterkeit. · Humo- -, - . . « « VII« III· Fkke Its? Pf; S Slsnlsk sag« us« m« e« IF, VUSSUY«GC«
reskeu von Stettenheintsz,—D·egen, Hackländer oder F.« Reuter.,··»Rc.yknond-.; Saphir» 10«Theil»el!- nur Pf, R. · Gulantc Esaus-In· a Elbe-U ·« In«- -sc W« -·· « ksks n«Bibliotheb Tanzkunfh »·G·alanteri«e, feiner Ton. I) B·ände»nur.7s Kop. Tausend Und— eine NschtxsVbllfkälldkge Ausgabe— ««"«« «! - «««

»· -U« Z s Titels· ma· en· Aus; . romena enstxu .

Große illustrirte Prachtausgabe in Quartformat. mit, über. 200-Jlluftrationen. Jn hochelegantetn Prachteinband nur . --" G« . Jesus; · ««Y IF « is« Flut) e.. Es wills! III» Lslld Eins« Artus
Wjs R. Große Opera-Bibliothec Sammlung der beliebtestenOpermPotpourris für. Pianoforte sin 5!! Blinden, ent-
haltend 30!! OpernTnur 2R. Univerfal-Operetten-Sammlung. 50! l! Qperetten für Pianoforte in Form von Pot- empfiehlt . zs » Oben« » - .
pourris, Variationen, Phantafien etc...J(Gen(se, .Lccocq,zOffen·ba·ch, Strauß, Suppe etc.). iGroßesjOuart-Format, elegante Aus- » - - Fleisch-scharren Bd. oss »«· «

»

« mlt gut-ev Abtes-taten gesucht— For—-
stgxttltttg L nur· Pf, TRZ Strauß: 100"!! Tänze »für ,Pianosforte. Eleganäe älusftadttunzp Quarzfxrutat nur .. vorm. Pohl. . .. . PSPSVCUT « OUUESVTESSS Nr« S» Ist-bis«
1 N. »Neues.Tqu«-Albauc. 101 Tänze für Pianoforste »von Lautner, Strau ,s o ftc t- etrus,· 'rfter re. Quart- · .· . - « · ·for«mat. Ju 2 elegaktten Bänden nur Pf« R. Schcffeks Ekkehard Jlluftraitioueu dazu in photographischem under: - «
äuderlichem Lichtdruch ausgeführt in der hervorragcnsdften deutschen Kunftauftalt.- Quart-Pracht-ioerk in rother, i ·

»

- fürs Land gefncht zum 1. November.reichvergoldeter Prachteinband-Mappe. .(Urfprünglicher· Ladenpreis Pf, R;) Wut» 2lf-, R.!l! Neue. Gallerie Gccsjc - - Nähe» Bedznmlncspn am U· 25 U· W·der Tonkünftlerdm t«« 300 Photographien und Textspz Dasspßetch der Töne« Gallerte von 300» photograpbk « · - « · . October Rigafche Straßci 68« Hausscheu« Portraits aller berühmten Musiker, Virtuosen, Sänger und Sängerinnea Jn elegantem Prachteinband nur 3R. - - « Mondsohn von 2--—4 Uhr nachniGeothe-Gallerie. Jn 11 großen· Gravüren nach Originalkartons berühmter Meister. Mit erläuterndem Text. Pracht-« I I - E zssrverkin Folto-Format; brillantefte Ausftattung »Ja reichvergoldetem Pracht-Einband mit Goldschnitt (Ladenpreis - . ,
10 R.) nur Of, R. Schiller-Gallerie. In 11 großen Gravüren nach Originalkartons berühmter Meister» Mit cr- «(dlaronen) » ,

·
.

läuterndem Text. Prachtwerk in Fkolio-Format; brillautefte Ausftattung Jn-rcicljver·goldeteut" PrachnEinbaud mit - · - Belieben« aus einem Ha« mit
Goldfchnitt (La«denpreis 10«R.) nur Hilf, R. Die Dresdener Gemälde-Gallerie in ihren Meifterwerkem in 50 Blät- - HIIUUEVUO Glitt« ekwljsllchls Fsefallkse
teru. Nach den Originalen in Lichtdruckdphotographien in Quart-2).ltittel-Format. Ju elcgantcr rother Pracht-Eiuband- -

· · sfferten sub ~Th. 12 an die Expeo
mappe nur 4» R. MPO Jmmermanm Der Oberhof. Größtse illuftrirte Prachtällusgabe in Quartformat mit 57 Jlluk WIST AllkjsscllsvljslhkjcksYslltslsj
strationen von Professor Vautien Prachteinband m· Goldfchn (Ladenpreis R. 9) nur SR. Professor Schrödter’s - Dkup do datnes in allen Farben, F« nneue Aquarellen (i·lluftrirtes Kräuterbuchx 24 itzxFarbelcdruck ausgeführte AqnarellekQuartsoxntats Cgimfget in reich- Balcle etc» sowie
vergoldeter elegantefter Prachtmappe nur 1 R. Sträßlcks illuftrirtc Naturgeschichte er. let ei e. Mit 120 von 4 Zimmern und Entree nebst
colorirten Abbildungen und 179 Holzfchnittensz Jn shübsschent Einband nur l R Neuestes illuftrirtes Briefmarkem empfing und empäemt -
Album. Große Ausgabe tu Quartformat mit 5000 Abbildungen, elegant gebunden nur Pf« R. Die Kinderlauba l «

. .- ständig renovirt, ist zu vskmieihsa in
Jlluftrirte Jngendzeitung Drei vollständige Jahrgänge mit je über 100 theils colorirten Bilds-tu n. ca. 350 Doppelseiteu .

, o ZU WllmclkilllillllklECllsllllllclc d« Ajkgzkzzsz Nr; s· Nähere» z» d·
Text, hübsch gebunden F- å Jahrgang nur Pf, R. Th. v. Gumperks illuftrirtc Jugendbibliothek für Mädchem P · - ·) 6 schwarz und farbiyz Uhksdllslldlllllg 7011 Bd« Kiwastiltzin 4 Einbänden nur Pf, R. Franz Hoffmann u. Oscar HückeUs Jugendfchriftem Mit ca.·2o Bildern. In 8 Eint-ändert Si) SVSUUSSS —6- G«- MbskkU - i» Klauen · ohszvspb Gkznjh Homenadenstrasse Nr. 11.
nur 21f· R. l! Oscar Höcker-Z Neue Erzählungen für Knaben und S)Jiädchen. Mit Bildern von Löffler 5 Wände, hübsch ·«,»·.YH· hozsznsspjken W« ·» »··

gebunden nur Pf« R. Franz Wiedemanms Jugcndbibliothek für das illlter vonBbis 12 Jahren. Mitcolou Bildern, in 12 Ein: . »,

«

.

bäadeft Wo« 11fR. NeuePracht-Mädchcn-Bibliothek von Clara Grau, Ermann u. A. fiirl2- bis 16-Jährigc in Zhochs - Gzxxixzixskkz
eleganten slsrachteinbändetc—«——-—j- nur 2R. !! ! Jlluftrirte ErzählungsEßibliothck für 8- bis Ikjährige Mädchen, von - «« A d F· h« in kosse 1-—·BKoch, Bechftein u. A. Jn 4 reizendeu Einbänden mit vielen colorirten Bildern nur Pf, Rl! Arkszttzx aus Th. v. Gum- Tmp VI· M! SIDP E g I«

pert’s Töchtcralbum, Erzählungen mit 6 color. Bildern in 2 Blinden, gebunden, zusammen nur IR. Gustav Schalk, 137377723 usw«« · s ·
Deutfche Heldeusage für Jugend und Volk. Reich illuftrirt von Heim. Vogel Muftergültige Ausftattung Original-
Prachteinband (Ladenpreis 4 R.) nur 2 R Till Eitlcnspiegelds tllänle und Schwänke Große colorirte Prachtausgabq fllk Dalllell . W IF.gebunden nutås 1 R ·Bie:·2 fchixtel Pirabcgtbilderxiicläcr din Quckrtfolrmalt ntiit vielden fein cologrfiåtkßildefrn und Lext in gkoszgk guswzkg gmpkiehjt spvenk mjk Pension) von einem still-ITW s

.
. ’ne orr · er ’r in er, tm vlecn un en un war en 1 ern uammen u —««··'·"——···—':'—-"—«'— ·

1 R.!l nglrllertezueftScxchTslfeatefgPrachtJFolio-Billderbftcch. Ein colorirtcs Vcrwandlungssiliicklpderttozerk mit neun: Decoratioiied a« stahlhekg
nebst Text« gebunden Pf« R. Großes uuzerreißbarcG unverwüstlichcs Bilderbuch in Quartformat mit 200 bunten ........—.....

Nsumakklskkasse 7·
«« I t E· b d -·d HI- Bjättez e Ist« l« «« l««

Bildern nur IR. Bierlll diverse unzerreißbarc Quartillzilderbüchcr mit vielen bunten Bildern und mit Die neuesten
mi eekganfcm »F· atictcstslvæ Izlg «·

»· ····«
«, ,»· » »·

hübfchem Text, in 4 Eiubänden zusammen -«—-....- nur Pf, R.!l Das Buch der Jugend. Ein Jahrbnch der Unterhgh
. E« F« M sum— «,

«« « r· ·«
«

tung und Belehrung für Knaben· Mit 800 Textabbildx und vielen colorirten Bildern. Jn hochelegaltter Ausftattung, elf-g. ge: :I'—-—————
blinde« mtt Pf« R. Wilhelm HaufPs sämmtliche Märchen, große colorirte Ausgabe. 3 Theile in hübfchem Eiüband nur . aIR. Dlie fchöätften Märchen der 100! Nacht für die Jugend, mit colorirten Bildern nur 1 R.!l Cantpcks Robinsom v g Feåausilsemsphe ·· Gä rohe M·Große co orirte usgabe in üb em Einband nur IR. Große Zeichenskhulh vollständig in WlO Theilen mit 150 ·

«

· h« f W«
·

·
«

«
«· U

Neues« v· ihr« v« O a- d Kind r-Bivtiotykk ftik 2- vis 15- i3i"s"-T?iiT-iii"«"« «« G« «« seF« R· o - l« - - » - (der cstnifchen Sprache mächtig) gesucht; i) »» 4 Um-
e und M"da n enthaltendj l 4 verfchiedene werthvolle Jugendfchriften und Bilderbücher P· Naheres Tlitgafche Straße Nr· 13, be! »« a J mern nebsti g a pmit unzähligen bunten Bildern von den vorzüglichsien Schriftftellern wie 9 stud Tb Laana vVUI-2N«lchkll· Küche u. Wirthschaktsbecf ist sofort

Lohmehey Hoffmtmf szClara Grau, Oskar Höcker, Fett« Schmidt, Bcchfteiuh Buhkopfs Guftav Schlvab,
»»

Lohlossstkaszse S« zu vermiethen -- Markt-Strasse- 20.
Musäus u. A» zu ammen O Die eJu endbibliot ek liefert ür ein an es in ut e

«· Vzuckkdem billigen Preiflsüchvvtt Pz NO J Jahsr Lecåkra entheiii die Elternf der lknbeäueikp E g rhsueuek u a
li ) eit, ftets neue B« er zu oen reisen kaufen zu müssen. Jede Altersklasse wird versor t. Ein ene Werke n «? h l " E a h d·Viele! Vkblkstbkk kSPkäiSUkIkSU DSU WITH) DE! ganzen Sammlung. Directe Beftellungeu unter Beifügtitug des Beldbetrm
ues i« tuisischeu Banknoten oder Bkitfmtttken werden sofort prompt ausgeführt. steht; billig zum Verkauf bei

· für Unverheirathete fofort zu vergeben. gut eingejagt, ist auf der«feclsslisk-
- Vvllfttlttdkse COECA-ge unseres großen Bücherlagers gravis. c. Mich, Kürschner-neuster. Adr.: Gutsoerlrnßepshof pt-Tfchorna. schen for-ist tlseulii verkantliclx «
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Einunddreißigster Jahrgkauzx

· Annahme der Jnferaie s .
bis 11 sUht Vor-Mosis· Preis für die sechsgespaltene Kprpngzeile oder derenRaum s Foespbet zwei« nnd mehrmals« Jnsertiou h s Mk. ; HYtztch Dis-Post einge Fndejsnsepatez entrichten 6 Kgp (20 PfgJ für die Korpyszeile». Au de: ersten szSeite kpstet dke Kvrpkiszeile 30 Hexe. E;

auf die -,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommern «

iitnset Comptcnr nnd die Clkrpkdstien
find· an den Wochentagen vol! 8 Uhr Pior-

» gens bis 7 Uhr Llbends geöffnet.

s c - Jeden. e
«

« Juli-nd: Landvolksschuletn Loecjle O»rggr"-.e" des Erler-
hqU«-Ministeriums. Brennus Zu?uhtbahn. Miit-u-

« »Ve«rsonn1-Nachricht. StkP estekrduTtge Die «,,Notv.
Wen« zu den Bis-harrt - Enthüllungetn Tageschrpnit
Kasten: Ein »Rsv«isorf«. Warscharu Getreidepretsm
Eri than: Armenisehe F»iüchtlinge. « s

» Phutischek Tusker-kenne. « ·
· »iL"oe«ales. Neues« Post. "-Tele·gramme·
Tours-derer« - s Z . ,

Festturnie- · Zu Fuß Juni· die. Weit, ssktkannig-
faltigez , « . ·

·· In Sachen der: Latidvolksitljtilen -

lesen ·wir in« dem osfieielleis FTheiI derszletzten
Nummer »der ,,Livl." Gras; n-.-k-Z.« «Folge1·rdes:

« ,,Zur Beseitigung von Mißpe"rstiindnivsssen, die
an einigen Orten desLivländiscldeii Gottverneinerits
entstanden sind bezüglich der Anwendung des
Allerhöchsten Befehls vom 18. September 1865
betr. Sicherstellung der Existenz der
Gemeindeschulen inLivland -—« welcher
All erh b eh st e B efehl in der Gesetzsartirnlung
Jahrgang1865 Nr. 91 Art. 583 pnislicirt ist,
wird nachstehend dersvollständige Text dieses Aller-
höchsten Befehls angeführt: - -

· Der Generalgotkverireitr von Livlarny Estland
und Kurland hat dem Minister des Innern mit-

"getheilt, daß, obgleich kein Grund vorhanden ist,
für die dauerhaste Existenz der im Livlärrdischen
Gouvernement nuf gutsherrlichern Boden er-
richteten lutherisehen Gemeindeschulen Befürchtun-
gen zu hegen, da die Erhaltung und Entwicklung
derselben gegenwärtig den Gegenstand besonderer
Sorgfalt sowohl der Bauergemeindert als-auch
des Adels selbst bildet, niehtsdestowerkiger die
Livländische Ritterschaft doch, in der Erwägung
einerseits des Umfanges, den in letzterer Zeit die

Erwerbuiig gutsherrlichen Landes durch die Bauern
zum Eigenthum angenommen, andererseits des
Umstandes, daß der größere Theil der Gemeinde-
schulen, die fast ohne Ausnahme auf von den
Gutsbesitzer-n geschenkten Grundstücken errichtet
find, keine gerichtlichen Schenkungsurkunden über
diese besitzt und folglich in ihrer ferneren Existenz
einzig vom guten Willen der Gutsbesitzer abhängt,
fiir nothwendig befunden hat, behufs Sicher-
stellung der dauerhaften Existenz bezeichneter Sehn-«;
len unter dem Schutze des Gesetzes um.Aller-
höchste Bestätigung riachstehiender Bestimmungen
-nachzusuchen: « »« « «

· UDaß die zu den Gemeindesehulien gehörigen
Gebäude und die Grundstücke, auf· denen sie
errichtet sind, sein jedes im Umfange eine-r Los-stelle
den Landgemeitidens zum vollen: Eigenthum über-
lassen- würden. ·s—2) Daßiu allen den Fällen, wo
Grundstücke« verkauft» werden, die in der.Nutzungx—-
von Schulen stehen, außer den Gebäuden und—-
der von ihnen eingenommenen Lofstellem den
betreffenden Landgeriieinden ein Vorkaufsrecht
zustehe« «— - - : « i . «

Unter Mittheilung solchen« Gesurhes der Liv-
ländischen Ritterschaft andas Ministerium des
Jnnernshat der Generallieutenant Graf Säumen-
low hinzugefügt, daß nahch.seiner» Meinung diese
Maßnahme auch· auf die orthodoxen Schulen.
ariszudehneti wäre« welche im Pernanschen Kreise
auf den Gütern: Andern, Podis, Fennern, Lelle,
Kett-o, Stälcnhof und Uhla errichtet find, da diese
Schulen von den Bauern auf von den Gutsbe-
sitzern hergegebenen Grundstücken erbaut.sind, und
wenngleich sie keine für sie bestimmte Ländereien
außer dem von ihnen» eingenommenen Areal
besistzem doch keinerlei Documente über die Abtre-
tung dieser Plätze besitzen. - ·

Unter vollständiger Anerkennung-des Nutzens
der. von der Livländischen Ritterschaft behufs Sicher-
stellungder Existenz der Genieindeschnlensvorgw
schlageneu Maßnahmen nnd in Uebereinstimrnung
mit der Meinung des Grafen Schutvalotry djie
Ausdehnung dieser Maßnahmen auf die oben
bezeichneten orthodoxeii Schulen des Pernauschen
Kreises für nothwendig erachtend, hat der Minister
des Innern das Glück gehabt, diese Volrschläge
der Allerhöchsteii Besstätigung Seine-r Kaiserlicheti
Majestät zu unterbreiten. "

Auf seinen allerunterthänigsteri Vortrag über
diesen Gegenstand hat Se. Mai. der Kaiser

Räsonnements nnd Jus-rate vermitteln: . ÅBin Ri : H. Lan - An1toncetr-Bureau· in Fellinx E. J. Kern-w? Buchhn in Werts« W. v. Gaffrokss Ost. BielqoseY sichs« inWut-AK. Rud»1Fk«HzN31-chy.; i:- Rkvqxx Fuchs; v. Krug- cs Sikiikzm; i» St. Hzetexsbukgs N. MauistzkssTeutkskhsrunoucewstgeukw

unregelmäßig meistens verspäteh in Pernau ein,
u. s. w. Das Publicum im Großen und Ganzen
aber weiß die Wohlthat einer Bahn zu schätzen,
ist zufrieden, und der Passagier- wieder
Frachtverkehr wächst langsam aber sicher.

Mino. Der- »Mit. Z.« zufolge ist Herr Ober-»
lehrer Carl Bot) in Anerkennung feiner Theil-
nahme und Mitarbeit am 10. Archäologischen
Congreßvon derKaisArchäologischenzG e-
selslschaft in Moskau auf der unter der-n
Präsidium der Frau Gräfin Uwarow am ,4. d. Mts.
abgehaltenen Sitzung zum eorresh o»ndiren-
den Mitglie,d··ernann-t«tvprpistp , -.

St. .Pete.rsb-rrrg., 24. October. Die »Bis-
marck-Enthüllungen« und das Verhalten;
der cxswslörsdischen Preise ins-ihnen werd-ex! Vom«
Beriineri P?Correspondenterr« der· «,,"N.o"wj7—·«-E Wr.««»
inribemerkenswerth unparteiischer Weise behandelt.
Der Correspondent gebraucht— für das: Verhalten.
der freisinnigen, eleriealen und socialistischerr Blät-
ter, die theilweise. sogar. eine; neue.- sensationelle
Rubrik »der Verrath Bisniarck’s« eingeführt ha-
ben, recht« bezeichnen-de Ausdrücke. »Mit Schanm
vor dem Munde« — sagter — ,,k»lagt die» frei-
sinnige, clericale und socialistische Presse-den sehe--
maligen Kanzler in» grober» Weise diplomatischer
Verbrechen» an; u. s.vw. Die «Er«klärun"g»·des"
,,Reichs-Anzeigers« nennt der Correspondentz »dem
Wesen nach recht unbestimmt« und fährt dann»
nach der Uebertragung der-,,St. Pet.»Z.»«-.wie
folgt fort: »Bis jetzt war es bekannt, das; in
Bezug auf die auswärtigen Angelegenheiten» zwi-
schen dem Kanzler Fürsten Hohenlohe und dem;
früheren Kanzler eine gewisse Uebereinstimmung
herrschte, nun aber sagt man, daß mit den Crit-z;
hüllnngen über den durchsihnittenerr srenndsrhafssk
lichen Draht zwischen Petersbnrg und Berlin die-
ser freundschaftliche Draht zwischen Potsdant und»
Berlin einerseits, Friedrichsruh andererseits von
neuem durchschnitten ist. Auch die Bismant-
Blätter, und zwar nicbt nur die directen Organe
des Fürsten, die sich jetzt als sehr zahlreich erweisen,
sondern auch die wohlwollenden Zeitungen —- beson-
ders in Sachsen, ferner in Baiern und anderen Län-
dern —bleiben aber die Antwort nicht schuldig. Sie
treten dem übertriebenen Lärm und den Ungemesse-
nen Vorwürsen entgegen und weisen nnzweideutig
darauf hin, daß Bismarch wenn ihn irgend ein
Act der Ungnade treffe, vor einem zweiten, noch
wichtigeren Schritte nicht zurückschrecken werde.

Hierunter versteht man feinen lang gehegten Wunsch-
die motivirte Antwort zu veröffentliehery
welche er auf den berühmten Befehl des Kaisers,
seinen Abschied einzureichem ertheilte. Jn die-
sem Motivenbericht erklärte er mit voller Ausrich-
tigkeit, -in Folge feines Abganges würde sich R uß -

land Frankreich bis zur Bündniß-
schließung nähern, würden überhaupt die
rufsisch-deutfchen Beziehungen zum offenbaren
Schadenz Deutschlands. schlechter werden. Wie
verhält sich der Kaiser zu allem dem? Man spricht
hier viel von einem Wiese, der zur ,,Beruhigung«
Oesterreichs zdenrKaifer von Oesterreiilr mit ei-nem Specialcourief zngeschickt werdens-in- soll!
Bon feinere, xReisen zurückgekehrt, hat der Kaiser
den Reichskanzler· szHyhenlohez zugleich» mit dem
Htaatssecretexszpeszzunsres-Hiern- Marsessxasb zum

xVvetttsge nachjjPivtsdskm Pkichisdscksiz Itzssäußesrst
,s.elten» vorgekommen. i»s·t.· Jn »den· hiesigen politi-
schexrssteiscne hofft man jedes« daß diese ganz«
post .t’est»ur,n aufgerührzie Geschichte· beigelegt wer-
den würde, falls, man Bismarck nicht von neuern reize.
Djeilitzhe Rußlands und Frankreichs wird hierfür
alsBeweis angeführt« — Zum Schluß erzählt
der Correspond«en»t,. »daß die energische, aber recht
zuriickhaltend"e» diplomatische Antwort der »Damit.
Nachts« ; eben .»ei»ngetroffen sei; in kurzen Worten
giebt er ihrenJnhalt wieder. nnd bemerktdanm

»Diese» sachliche An twort muß, wie es
scheint, eridlichsztlinhe bringen»

— Ein BriefdesGeneralSaufsier,
Militärgouverneurs von Paris, der die Parade
ins; Lager von Chaloris in Allerhöchster Gegen-raart connnanvirte, ist an E. W. Bogdanowitsch

»xgerichtet worden. Jn diesem vom 27. October
n. St» datirten Schreiben des sVeterans heißt es,
kwie der ,,St. Pet. Hei-old« nach der ,,Now. Wr.«
berichtet, unter Auderem folgendermaßen: »Die
Pariser Bevölkerung, welche überhaupt treffendund schnell zu urtheilen pflegt, hat es verstanden,
unter der äußerlichen Kälte und Reserve des Za-
ren tiefes Gefühl, Güte und erhabene Größe zu
.bernerken. Was die jugendliche, anrnnthige Kai-
serin betrifft, so hat deren Lächeln voll Liebreiz
und Wohlwollen die Pariser vollständig bezau-
bert. Wenn ich hinznfüge, daß inmitten des freu-
digen Enthusiasmns nndsdes herzlichen En1pfan-
ges das Andenken an Kaiser Alexander IIl.
gleichsam über uns schwebte, ebenso wie das leb-
hafteste Andenken an die hochherzige Kaiserin-

am 18. September d. J. im Dorfe Jljiuskoje
Eigenhändig zu vermerken geruht: ,,Einverstanden.«

Localc Organe des Llckerbawsliiiiisteriums
Das Project zur« Errichtung lo caler Or-

gane des Ministerinms derLandwirth-
schaft ist, wie die Blätter berichten, bereits aus-
gearbeitet. Nach diesem- Project sollen an allen
Gouv.- und Kreislandschafteii landwirthfchaftliche
Conseils und— Commissionen creirt werden.
Aehnliche Institutionen sollen auch diejenigen
Gouvernements erhalten, in welchen die L a nd-
schafts.--Jnstitution:en- nicht eingez-
fiihrt sind. ««

« s .

Zur— Herstellung einer« directen Fühlung dieser
localen Organe -mit-der kcentralenssVerwaltung
wird "in jedem- Gouvernement-einBeamter des
Mintisteriums der Lansdwirthfchaft seinen bestäti-
digen Wohnsitze nehmen. -Zu:«den· Obliegenheiten
dieses Beamten wird es gehören: 1)-die Regie-
rung in den Institutionen der Landschaft und
den landwirthfchaftlichen Vereinen inden Fällen
zu" vertreten, wo es sich um«-die Organisirung unkd
Ausführung landivirthschaftlicher Unternehmen
handelt, die genceinschaftlich und imVerein mit
andern? localen Kräften in l Angriff genommen
werden; 2) die genaue Ausführung dervom Mi-
nisterium der Landwirthschaft angeordneten Maß-
nahmen zu überwachem die Thätigteit der land-
wirthfchaftlichen Lehranstalten« zu eontroliren und
die Aufsicht über die vomMinisterium der Lan-
wirthfchaft alsconiiriandirten Beainteri und Specia-
listen zu führen; Z) haben die« Beamten dafür zu
sorgen, das; die centrale landwirthschaftliche Ver-
waltung über den Gang der örtlichen landwirth-
sehaftlicheii Verhältnisse auf dem Laufendeu ist.
Als Bevolltnächtigte des Ministerium-s der Land-
ivirthschaft sollen Personen mit höherer Bildung
ernannt werden, die sich zudem auf dem Gebiete
der Laudwirthschaft bereits einen Namen erwor-
ben haben. «

Aus Pernnu schreibt man der ,,Lib. Z«
unter dem 19. Oktober: Kaum das; die Bahn-
linie zwischen Wall und Pernau dem Verkehr
übergeben worden ist, so find auch schon Unzu-
friedene da, die an· der Eisenbahn etwas auszu-
setzen haben. zBald fährt sie nicht schnell genug
(ihre Durchfchnittsgeschwindigkeit beträgt allerdings
nur By, Werst pro Stunde) bald trifft sie

geregelt-tun. .
LO » Nacbdruck verboten)

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

Skizzen aus Sibiriem 44. · .

Die Augara uznd der Baikab
- All. .

« (Schluß des 104.·Reisebriefes.)
Zwei DampfewHaltestellen —— die N——wsche

Rhederei besitzt 9 Schiffe -—- find gleich-falls in
Listwenitschnoje vorhanden, wo zu· jeder Zeit ein
reges Gewoge herrscht. Unter ders Einwohner-
schaft sieht manzahlreiche verbannieiKaukasier.
Das Dorf- zieht sich, von hohen Bergen nach Nor-
den abgegrenzh in« einer langen Häuserreihe hin
und auch in den ivierandieser Stelle auf den
See. hinausmündenden Schluchten haben sich
Menschen niedergelassen, wo sie kleine, aber freund-
liche Häuschen erbaut haben. Da die Berge
Sehutz gegen kalte Winde gewähren, so soll List-
wenitschnoje sich eines ausfallend gemiißigten Kli-
mas erfreuen. Lebensinittel und Wohnungen sind
jedoch sehr theuer.

Am 7. August war ein besonders freundlicher
Tag, daher ich mir vornahm, einen größeren Spa-
zietgang in das Gebirge zu unternehmen. Diesen
Vorsatz konnte ich um so mehr ausführen als sich
mir zufällig ein kaukasischer Armenieu der am
Orte zum Besuch weilte, anschloß. Jch wollte auf
dem Ausfluge zugleich eine ca. 20 Werst entfernte
Glashütie und 2 Goldwäschereien besuchen. Der
Goldwäschereien wegen hätten wir gern einen
ortskundigen Führer mitgenommen, da sie sonst
nur per Boot besucht werden, allein da es Heu-
zeit war, so konnten wir Niemanden finden. Jn
der Boraussetzung die Nacht in der Taiga zu-
znbiingeru marschikten wir-um 5 Uhr Nachmit-
tags aus.

Zuerst« verfolgten wir den Lauf eines Berg-
flüßchens « Malaja Tscherionichowka genannt, wel-
ches einer Schlucht entlang seinen Weg zum
See nahm. Wir benutzten einen · Weg zum
Holzführery der "jedoch-"bald in zahlreiche .F»uß-,
pfade sich theilte. Einenderselben verfolgten wir.

« sjSehr viel Morast, dann wieder eine« derartige
Füllevon Himbeeren, schwarzer« und» rother Jo-
hannis-, Strick-.(Preissel-) und Steinbeeren gab«
es dort, das; Freude undLeid in richtigeni Ver-
hältnis; zu« einander vertheilt waren, sso lange«noch-«
eine Spur des· verfolgten Plattweges zu sehen
war; doch schließlich wurde derselbe immer schmä-
ler,.von Zeit zu Zeit «hörte"»er ganz auf oder war
von hohemGrase überwuchert und«dann:;kam. die
Taigaz die wirklich-e Taig·a,— in einem Zustande an
die Reihe, daßjwir nicht wußten, within uns zu»
wenden. » » « « · .

Schon. um 727 Uhr hatten. wirztotal die.
Nichtungsverloren Wieder gab es Sumpfe, dann
wurde es allmählich trocken und schließlich ging es
allmählich bergauf: wir bestiegen eine der kolossa-
len Berghbhen Oben angekommen, wo ein Wald-
brand Alles vernichtet hatte und offenbar ein Or-
kan die verkohlten Stämme drüber und drunter
geschleuderh gab es eine Aussicht, unendlich, un-
endlich schönl

Lauter hohe Berge um uns her, in blauem
Nebel vergraben, wie mit einem leichten Schleier
bedeckt, der beim Winde auf- und niederwallte
und bald das Bild in fafsbarer Deutlichkeit,
bald in märchenhaften phantastischer Verschleie-
rung erscheinen ließ. Man sah auf mindestens
25 Werst Alles um sich her. Ueberall gabes
herrliche, grüne Bäume auf den übrigen Bergen,
nur wo wir standen, hatten Feuer und Sturm
grausam gewütheh hatten Alles zerstört, wohl um
den Blick in die Ferne und namentlich auch auf
den rechts, tief unten daliegenden Batlal nicht zu
hindern, wohin mein Auge fiel, als ich alles Ueb-
rige zur Genüge genossen. O wie herrlich blau

lag« das ,,heilige«f Wassers-da; wohl bei einer ähn-
lichen Beleuchtung, wie ich-ihn sah, hat ihm der
Volksmund jenen Namen gegeben, hat er den
Baikal mit den: erhabenstett Begriffe in Ver-
bindung gebracht. Jn »wenigen Minuten hsatte
ich. das auf »dem Kaukasus« Kennengelertite geistig
nochmals durchlebt, dann riß ich mich jäh los,
denn noch lag ija eine-"w?eites«St-recke vor uns, .——

weih-weil ··wir,ja·»dnrch den nndurchdringlicheng
Urwald zogen.

».
; s« «.

»
«

« Wir hatten beschlossen, wieder zum Baikalrhinee
abzusteigen und mußten« daher- an der —Sü·dost-
Seite des Berges, die sehr steil und steinig«war,
unseren Weg verfolgen. Es war·eine. schwere
Aufgabe-l. Häufig glitt man aus, »die zFüße waren.
durch» die Tannennadeln glatt, wie mit Butter:
bestrichery nnd dann rnischte man sausend 20—30
Schritte hinab, in sehr» unangenehme Fühlung
mitdeu spitzen Steinen gelangendz dann gab es«
an einer Stelle einen über 50 Fuß hohenszsenkz
rechten Abhang, der uns zu Umwegeu veranlaßte,
und schließlich konnten Einen die vielen gestürzten
Baumstämme« völlig aus der Fassung bringen.
Endlich, jedoch vollständig durch die Schwierig-
keiten des Weges verstimmt, langten wir«"·unten,
abermals in einer Schlnchh an. Auch hier gab
es ein Gebirgsflüßchem das dem Vaikal zusloß.
Ueberhanpt gab es in jeder Schlucht prächtige,-
eiskalte Bäche und an ihren Ufern so Viele
Beeren, alle vollständig reif, daß man sie sich
handvollweise in den Mund stecken konnte. Die
Schlucht Verfolgend und dazwischen mehrere Mal
das in Zickzackliniett sich hinwindende Fliißchen
überschreitend langten wir schließlich am See-
ufer an. Die Uhr war VII. Rasch aßen wir
einige Bissen und dann wollten wir am Ufer
weiterrnarschiren -

Doch, oWehl kaum waren wir 5—600
Schritte gegangen, so gelangten wir an eine Stelle,
wo das Ufer so steil abfiel nnd der See gleich am
Felsen so tief wurde, daß wir unmöglich durch-

waten konnten. Aberauch zurück in den Urwald
vermochten wir nicht uns zu wenden, denn dort
hätten wir bei der-Dunkelheit Arme undBeine
gebrochen. « ,

» » Also Holz« gesammelt und ein Feuer entzündet,
lautete di-e LofunggGesagt -—g gethanl Von
diesem Augenblick möchte ich meine Beobachtung
genau in der Weise— wiedergeben, wie ich sie-beim

szLichte des entzündeten Feuers in meinspNotizbuch
schrieb. Jch hatte die erste Hälfte zu wachen, der

Kaukasier legte sich hin. g
· z - .

·,,Der Wald wimmelt von Bären« schrieb
ich in mein Buch, »wir wollen abwartemwas
die Nacht bringt» — Eben hörten wir« ein
Brüllen; ob derBär näher kommt! YJch
hebe Revotvee und Dorch bereit, der« Kaiirasiee
meinte vorhin, wir würden jeden Besuschwürdig
empfangen. —— Der Mond, einen Theil seiner,

HScheibe zeigend, steht. am Himmel, bald geht er
sunter und dann wird es ganz dunkel. — Lapkka
hellt; es ist nichts! — Holz ist fast zu wenig
herbeigetragen.«

Solche Notizen hatte ich die ganze Zeit
über gemacht, dann wurde die Uhr ztvvölf, der
Mond verschwand und es wurde vollständig
finster. So gut es das Feuer erlaubte, schrieb
ich weiter. ·

»Der Kaulasier schläft fest, ich sitze und unter-
halte das Feuer. Der See schäumt und wogt,
dazwischen glaubt man Menschenlaute, Rudertöne
zu hören. Jch stehe auf, blicke in die starre
Finsternifn aber nichts ist zu sehen. Es war
Täuschung! Morgen, wenn es hell wird, werde
ich darüber lachen, aber esist ein eigenes Ding:
eine Nacht im Urwalde, wo vielleicht im Angen-
blick 20——30 Schritte entfernt ein Bär Einen
beobachtet, wo aus der Dunkelheit hervor Jeder
auf Einen seine Büchse richten kann. —— Das
Feuer wirft einen phantastischen Glanz auf
Alles; der See, die Bäume — Alles, Alles be-
wegt sieht«

So sitzt man am Wachtfeuer und denkt und
griibelt über Gefahren nach, die gewiß nicht exi-
stiren; besser ist es, man entzündet ein Riesen-
feuer, legt seine Hunde neben sich nnd schläft ein.
Dann» vergißt man Alles: Bär, Räuber, Fin-
sternißz s——» nur Träume, Träume, die Einen in
die Heimath führen,sind es dann, zu denen der
Wald leise flüstert, zder silberne Mond freundlichlächelt und-.neues»lc«ust,, welche neuen Eifer zum
Kampfe Mitder fremden, kalten Welt schaffen.

JUm 2- Uhr weckte ichmeinen Gefährten, ge-
gen 5 wurdees hell nnd wir wanderten weiter.
Zunächst galt es die Ufer-partie, die uns am
Tage »zu«v«or"aufgehalten, z« umgehen. Ueberallwaren die Berge so schwindelnd hoch, daß wir
Stunden brauchten, um überspsie«wegzuktettern,
Tausende gestürzter Baumstämme henimten den
Weg, es war ein Chaos, gebildetsaus Opfern der
Zeit und von Natnrgewaltenz durch Alters-
.fchwäche, Stürme und Wasser hatten die ehr-
würdigsten aller Waldriesen «i"zhr·en·-Platz dem in
buschartiger Fülle emporschießenden Nachkömmlim
gen freigeben müssen. »—

Um 8 Uhr gelangten wir wiederum am See
an, fast an derselben Stelle, wo wir vor 3
Stunden ausmarschirtem allein das Hindernis;war umgangen. Wir hatten mindestens 1500
Fuß hohe Bergespüberklettertz wenn sich beidie-
sein Marsch ein-Stein loslöste, so hörte man ihnminutenlanxh Bäume und Aeste zertrümmernd,
in die Tiefe hinabsausen. Nicht wenig hatten auch
Miicleuschwärme den Marsch ,,versüßt-«, die wie
lebende Wolken uns umhiillten in Nase, Mund
und Ohren krochen und Einem fast die Thränenaus den Augen trieben. Renihierfliegen gab es
nicht. Einmal am See angelangt, beschlossen wir,
ihn Ukkbt mehr zu verlassen. Bis über die Knie
durch· Wasser watend, dann wieder an schwindelm
den Abhängen entlang, wo unten der See schäumt-e,
über uns aber Hunderte von Fußen hoch die steilen
Berge sich erhoben, dabei auf einem kaum 172
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Mutter, deren anmuthiges Bild alle Franzosen im
Herzen tragen, so werden Sie sich ein kla-
res Bild von unseren October-Festen machen
können«

— Aus einem Tagesbefehl des Ober-
eommandirenden der Truppen des Amur-Ge-
iets, Generallieutenants Duchowskoh ist zu er-

sehen, daß Ende Juli d. J. am Flusse Ussuri
eine sgutbewaffnete R äub erb a n d e, sog. Chun-
chusen, auftauchte, die Morde und Räubereien ver-
übte. Zu ihrer Verfolgung wurde das Kundschaf-
ter-Eommando des 10. Ostsibirischen Linienbas
taillons unter dem Commando eines Lieuteciants
und» ein Podjessaul mit 19 Kosaken ausgesandt,
welche die Chunchusen am 28. Juli am linken
Ufer des Ussuri unweit der Stauiza Wenjukorva
ereilten. Ungeachtet ihrer bedeutenden Mehrzahl
und ihres tapferen Widerstandes, sowie des sum-
pfigen, unzugänglichen gedeckten Terrains wurden
die. Räuber überwältigt und auf einer Strecke von
30 Werst verfolgt, wobei sie 7 Todte, 20 Gefan-
gene und eine bedeutende Menge Waffen und
Munition einbüßien, während die Truppen 1
Todten und 1 Verwundeten hatten. Auf den
allerunterthänigsten Bericht des Qbercommandk
renden hat Se. Mai. der Kaiser den Unter-
militärs und Kohlen, die sich bei dieser Affaire
besonders ausgezeichnet haben, Medaillen mit der
Aufschrift »für Tapferkeit« zum Tragen am Georgs-
bande zu verleihen geruht.

— Zur Majoratsfrage wird der ,,Diina-
Ztg.« geschrieben: Während von der einen Seite,
ungeachtet aller Mißerfolge, die Frage der Förde-
rung der Errichtung von Majoraten in den inne-
ren Gouvernements nicht aus dem Auge gelassen
und noch immer auf eine günstige Lösung der
Frage gerechnet wird, macht' sich jetzt eine andere
Strömung im grundbesitzlichen Adel bemerkbar,
die jenen Bestrebungen principiell entgegensteht
Es wird nämlich, und zwar besonders energisch im
Adel des Gouv. Ssmolensh aber auch in ande-
ren Gouvernements, für den Gedanken agitirt, an

·die Staatsregierung mit dem Gesuch zu treten,
daß die nach russischem Recht bestehende Z urück-
setzung der Töchter bei der Erbschaft besei-
tigt und diese den Söhnen gleichgestellt werden
mögen. Wir erinnern daran, daß jeder Tochter,
wenn auch nur ein Sohn vorhanden ist, nur V«
des unbeweglichen und IX, des beweglichen Nach-
laßVermögens zufällt. —- Andererseits wird aber
auch für den Gedanken Propaganda gemacht,
das bestehende Recht eines Erben, wenn mehrere
vorhanden sind, auf die Naturaltheilung des Grund-
besitzes einzuengen, resp. zu beseitigen. Eine
Schwierigkeit besteht darin, daß dem russischen
Civilrecht der Begriff des Haupterb en fehlt,
welchem im gegebenen Falle das Gut ungetheilt
zuzufallen hätte.

— Das Gesuch einiger Eisenbahneiy
auf den Stationen dramatische V orste l lung en
und Tanzabende veranstalten zu dürfen, ist,
wieder ,,St. Pet. Heu« meidet, vom Ministerium
der Wegecommunieation sympathisch aufgenommen
worden. - i

Kahn. Hier befindet sich in der pshchiatrk
schen Bezirksanstalt der Hofraths-Sohn W. W.
Ramenski, welcher durch seine unter dem Na-
men eines Grafen Tolstoi-Hendrilow ausgeführten
G au n e r str ei ch ejseiner Zeit viel» von sich reden
machte, und dessen Abenteuer mit seiner Verurthei-
lung zum Verlust aller Rechte und Vorzüge, so-
wie zur Verbannung nach Kungur, Gouv. Verm-

endeten. Jn die Jrrenanstalt ist er, wie das
,,Rig. Tgbl.« referirt, auf Verfügung der Justiz-
behörde gekommen, da sich bei seiner Berhaftung
während der von ihm im Wjatkaschen Gouverne-
ment— bewerkstelligten R e v i s i o n Symptome von
Geistesstörung bemerkbar machten. Die so kläg-
lich für ihn endigende Revision hatte Ramenski
von seinem Verbannungsort Kungur ans unter-
nommen. Auf seiner Revisionsreisegerirte er sich
als hoher Staatsbeamter und revidirte aufseiner
Tour verschiedene Krons-Jnstitutionen, wobei er
sich die Taschen mit den Geldern füllte, die er
dafür erhielt, daß er die von ihm in diesen Jn-
stitutionen entdeckten Gesetzesübertretungen und
Unordnungen zu vertuschen versprach. So bereiste
er erfolgreich nnd wohlbehalten die Kreise Kungur,
Ossa und Ochansk und war eben im Begriff, seine
Revifionsreise auch auf das Kasansche Gouverne-
ment auszudehnem als ihn das Schicksal erreichte.
Jn der Jrrenheilanstalt giebt er sich für einen
Arzt aus.

Warfcham Wie der ,,Warsch. Dnewn.« be-
richtet, haben die in die Höhe gegangenen Ge-
treidepreiseeinePreissteigerungdesGrnnd
und Bodens zur Folge gehabt. Innerhalb
von kaum zwei Monaten seien die Preise für
Güter fast um 10 JZ gestiegen.

»

Grimm. Aus der Türkei ins Eriwansche
übergesiedelte Armenier treiben sich im ganzen
Gouvernement obdachlos umher. Nach der
,,Now. Obosr.« ist unter ihnen jedes Alter und
jeder Stand vertreten, Bauern allerdings in der
Mehrzahl. Zahlreich seien übrigens auch ehemals
reiche Kaufleute, ruinirte Handwerker re; darunter.
Alle seien jeglicher Mittel zum Leben bar.

Politik-her Sage-bepicht.
Den 25. October (6. November)

Zu den Hamburger Enihüllungen
geht der Münchener ,,Allg. Z.« aus Wien eine
beachtenswerthe Correspondenz zu, in der es u. A.
heißt: ·
· ,,Dentschland hat an einem ,,Erbfeinde« mehr
als genug, es bedarf nicht noch. eines zweiten im
Osten«, das war und ist eine der festesten Ueber-
zeugungen des Fürsten Bismarck, nnd als
Kaiser Wilhelm l. auf dem Todtenbette seinem
Enkel gegenüber die Summe seines Lebens zog,
legte er ihm ans Herz, nach Kräften das gute
Verhältniß mit Rußland aufrecht zu erhalten»
Wer an diesen Thatsachen festhalte, dem könne
die neuliche Enthüllung der »Hamb. Nacht«
nichts Neues gebracht haben. Anfänglich freilich
sei man in Wiener Regiernngskreisen peinlich be-
rührt gewesen, aber man mußte sich erinnern, daß
Fürst Bismarck in den Jahren 1886—1890 amt-
lich und durch die Presse nach allen Seiten hatte
verkündigen lassen, daßBulgarien in die Inter-
essenfphcire Rußlands falle und daß Oesterreich-
Ungarn nicht auf die Unterstützung Deutschlands
zu rechnen habe, wenn es dem Zaren bei dem
Griffe nach Bulgarieu in den Arm fallen sollte.
»Das war in der Sache ganz dasselbe, als
wenn er dem Wiener Hofe von dem jetzt ent-
hüllten Geheim-Vertrag Mittheilung
gemacht hätte. Von einer Untreue des
Kanzlers gegen seine eigene Politik, wie sich der
,,Figaro« auszudrücken beliebt, ist also keine Rede.
Jhr einheitlicher, freilich auch unerbittlicher
Charakter tritt dadurch vielmehr in helles Licht:

es mag den Leuten etwas grell vorkommen, aber
Fürst Bismarck hiillte sich eben nie in das Däm-
merlicht schwächlicher Entwürfe.«

Nachdem der Correspondent darauf hingewie-
sen, daß der Vertrag seines defenfiven Charakters
wegen nicht als Bedrohung Oesterreichs, dem ein
Ueberfall Nußlands absolut fern liege, betrachtet
werden könne, kommt er zu dem Schluß, es wäre
vielleicht den Staatsmännern der französi-
schen Republik zu empfehlen, die Auslassung
des Hamburger Blattes etwas genauer anzusehen.
»Es hat offen-bar Zeiten gegeben, in denen der
Werth des Bündnifses mit Frankreich in St. Pe-
tersburg nicht überaus hoch eingeschätzt wurde.
Für den Fürsten Hohenlohe liegt jedenfalls
kein Grund vor, eine Polemik gegen die ,,Ham-
burger Nachr.« zu beginnen und die Fehde wieder
aufzunehmen, die seiner Zeit zwischen dem Fürsten
Bismarck und v. Caprivi geführt wurde. Die
Spaltung, die damals dadurch zwischen Berlin
und Friedrichsruh entstand, ging mitten durch das
nationale Lager und erregte bei den besten Va-
terlandsfreunden Bestürzung und Verwirrung.
Man wird also, wie. ich Jhnen mittheilen kann,
der Erörterung der Angelegenheit auch in Zu-
kunft so viel wie möglich aus dem Wege gehen.
Mit der Regierung OesterreiclyUngarns hat man
sich zur Genüge auseinandergesetzt und ist ihres
vollen Vertrauens sicher; es fehlt somit die Ver;
anlassung, dem großen Publicum Rede und Ant-
wort- zu stehen. Fürst H ohenlohe fand eine
Sachlage vor, an der er nicht mitgewirkt hatte;
was der erste Kanzler geknüpft und der zweite ge-
löst hatte, war für den dritten nurnoch eine hi-
storische Thatsache, von der er vielleicht
gar keine Kenntniß hatte. Und es ist gut, daß
dem so ist. Somit bleibt auch nicht der Schat-
ten des Mißtranens an seiner Politik haften und
die oesterreichischen Staatslenker werden mit der-
selben Zuversicht wie bisher den Bund pflegen,
der die feste Bürgschaft des europäischen Friedens
ist. Und das ist schließlich die Hauptsache: das
episodische Beiwerk mag noch so interessant sein
— auf keinen Fall darf es in den Augen ver-
ständiger Beurtheiler das Gesammtbild der Lage
iiberwuchern.« «

Ferner bringt die ,,Nordd. Allg ZU« aus
Wien über die Enthüllungen unterm 31. Octo-
ber Folgendes:

»

»Der oesterreichifchwngarische Botschafter in
Berlin, Herr v. Szöghenh-Marich, der bereit-s vor
der Abreise des Grafen Goluchowski nach Buda-
pest von demselben Abschied genommen hatte, um
nach Ablauf seines» Urlaubes auf seinen Posten
nach Berlin zurückzukehren, hat, tn Folge der Ent-
hüllungen der »Hamb. Nachr.«, seinen Aufenthalt
in Wien verlängert« und die Rückkehr des Mini-
sters des Aeußern, der in den letzten Tagen als
Gast beim GrafenFestetics geweilt, nach Wien
abgemattet. Heute Mittag erschien denn auch
Herr v. Szöghenh im Ministerium des Aeußern
und hatte mit dem Grafen Goluchowski eine
längere Conferenz Nach unseren, von officieller
Stelle stammenden Jnformationen würde es sich
bestätigen, daß Oesterreich erst nach Ablauf
des rufsisclydeutschen Neutralitätsabkommens also
erst im Jahre 1890, Kenntniß von demselben er-
langt hatte. Herr v. Szögyenh wird in den
nächsten Tagen auf seinen Posten nach Berlin
zurückkehren.

Dagegen heißt es in der nächsten Num-
mer desselben Blattes: Wien, 1. November. An

maßgebender Stelle und. in allen Kreisen, welche
bei der Sache mitzureden haben- sind die »Ent-
hüllungen« der ,,Hamb. Nacht« mit großer

Kühle aufgenommen worden. Auch in der
Presse würde die Angelegenheit eine ruhigere Auf-
fassung und Behandlung verdient haben. Daß
Oesterreich im Jahre 1890 bei Ablauf des deutsch-
russischen Vertrages von demselben Kenntniß er-
halten hätte, entfpreche nicht den Thatsachen
Das sei aber kein Grund zu Recrimi-
n atio neu. Solche sind denn auch nicht erfolgt
und werden nicht erfolgen.

«

Der oester-
reichische Botschafter in Berlin, Herr v. Szöghenh-
Marich, war wohl. gestern in längerer Audienz
beim Kaiser, aber eine folche Audienz erfolgt im-
mer, bevor der Botschaster nach feinem Urlaub
auf seinen Posten zurückkehrb Allerdings sei, wie
selbstverständlich, bei dieser Gelegenheit auch über
die Hamburger »Enthüllungen« gesprochen wor-
den. Auch im auswärtigen Amte bildete die An-
gelegenheit zwischen dem Grafen Goluchowski und
dem Botschaster den Gegenstand vertraulicher Er-
örterungen. Aber in officieller Form wurde zwi-

» schen Wien und Berlin in dieser Sache nicht ver-
kehrt und werde auch nicht verkehrt werden.

Die letzte Auslassung wird von der ,,Nordd.
Allg. Z.« ohne Quellenangabe Eingehen. Das
,,Berl. Tgbl.« bringt sie gleichfalls, aber als Mei-
nungsäußerung eines »hervorragenden Staats-

« mannes Oesterreich-Ungarns«, die ein Eorrespon-
dent des ,,Pester Llohd« von diesem erhalten ha-
ben soll. Die beiden Artikel, die sich die ,,Nordd.

sAllg. Z.« zu eigen macht, widersprechen sich in
! dem wichtigsten Sage. Außerdem behauptete der

j ,,Pester Llohd« noch vor einigen Tagen,
sGraf Kalnockh habe von dem Neu:
xtralitätsvertrag während seiner Exi-
stenz Kenntniß gehabt. Aus Alledem darf
wohl geschlossen werden, daß weder der Vertrag

selbst noch seine« gegenwärtige Veröffentlichung die
Beziehungen zwischen Deutschland und Oesterreich

beeinträchtigt.

, Jn Deutschland veröffentlichen die ,,Leipziger
Neuesten Nach« unter der Ueberschrift ,,Ein
Gespräch mit dem Fürsten Bismarck«
Folgendes: ,,Einer unserer Mitarbeiter hatte die-

ser Tage Gelegenheit, eine Persönlichkeit zu spre-
chen, die kürzlich in Friedrichsruh war, und zwar
gerade während der Zeit der Hambur-
ger Enthüllungen. Nach den Schilderun-
gen dieses Gewährsmannes ist das Befinden des
Fürsten Bismarck jetzt besonders befriedigend,
und der alte Kanzler fühlt »sich sichtlich körper-
lich wie geistig vollkommen frisch und munter.
Er unternimmt, wenn es die Witterung nur ei-
nigkzrmaßen zuläßt, täglich stundenlange Ausfahr-
ten und ist bei bestem Humor; nur hat man
den Eindruck, daß er politisch nicht ohne
Besorgniß ist, wenn er es auch vermeidet,
über die Gründe derselben sich auszusprechen.
Als das Gespräch bei Tisch auf das Tagesereig-
niß, die Hamburger Enthüllungen und den Lärm
kam, den- die europäische Presse darüber erhoben
hat, äußerte er lächelnd: »Ja, ich habe mir wohl
gedacht, daßderSteim welchen die ,,Hamb.
Nacht« in den Entenpfuhl geworfen
haben, ein lautes Gequak hervorbringen würde,
aber daß der Lärm so arg werden würde, ist
mir doch überraschend.« Ein andermal unterbrach
der Fürst seine Zeitungslectiire mit der Frage:

» »Was damit bezweckt wird, möchten sie (die

Blätter) wissen i« Daran schloß sich eine Bemer- skung in dem Sinne, daß dies lediglich Sache Der-
jenigen sei, welche die von Hamburg aus erfolg-
ten Mittheilungen über das Deutsch-Rufst-s che A bkommen für nöthig gehalten hätten.
Auf eine weitere Frage antwortete der Fürst:
»Oh- da überschätzen Sie meine politische Leiden-
schsft Jch habe ja auch ebenso wenig Verant-
Wvkklkchkeit wie Einfluß, und ich erlebe auch
fchweklkch die Folgen dessen, was jetzt geschieht
oder unterbleibt. Aber ich bedauere doch, daß,
Usichdem wir dreißig Jahre im Auf s chwung
gewesen sind, jetzt die Sache rückwärts
geht. Jch erlebe ja das Ende nicht, aber für
meine Söhne thut es mir leid. Nun, sie-mö-
gen sehen, wie sie fertig werden.« Jemand wies
auf die jetzigen und früheren Prcßdro hun g en
an die Friedrichsruher Adresse hin, daß dem Für-
sten der Proceß gemacht werden müsse. Dazu
meinte der Fürst: »Ja, ich meinerseits habe gar-
Ukchts Dagegen, wenn sie mir einen dr amati-
ichen Abschluß gestalten wollen» Dadurch
wurde das Gespräch wieder auf das hohe Alter
des Fürsten gelenkt und auf die Hoffnungen, die
seine Feinde und Gegner darauf gründetem Mit
gntmüthigem Lächeln äußerte der Fürst: »Gegen
das Alter bin ich freilich machtlos; aber ich fühle
mich doch noch nicht so hinfällig, wie die Herren
glauben, daß ich bin. Es geht ja abwärts auf
meinem Lebenswege, aber doch nur langsam«
Die Rede kam dann auf die Angriffe, welche die
,,Kö lnisch e Z ei tun g« versteckt oder direct ge-
gen den Fürsten richte, und »ein Tischgenosse sprach
den Wunsch aus, daß das Blatt einer gebühren-
den Zurechtweisung nicht entgehen möge. Der
Fürst lehnte mit einer charakteristischen Handbe-
wegung dies ab nnd meinte, der Artikel sei zu
roh, er werde das Blatt überhaupt nicht
m ehr lese n. — Bei dieser Gelegenheit wandte
sich die Unterhaltung den Zeitungen und Publi-
cisten überhaupt zu. Der Fürst theilte köstliche
Beispiele seiner mehr als Sosjährigen Erfah-
rungen mit der Presse mit. Unter Anderem er-
zählte er, als von politischen Wetterfahnen in der
Presse gesprochen wurde, aus seiner Erfurter Zeit, .

daß er damals eine sehr«gewandte aber auch
sehr vielseitige Feder zur Verfügung gehabt habe.
Der betreffende Publicist habe eine und dieselbe
Mittheilung unter Umständen so verwerthet, daß
es in einem conservativen Blatte geheißen habe:
»Mit hoher Befriedigung begrüßen wir die Absicht
der Regierung-«, in einem liberalen Organe aber:
»Mit tiefster Besorgniß erfüllt uns die Absicht der
Regierung u. s. w.«, während in einem demokra-
tischen Blatte schließlich der Eingang gelautet
habe: ,,Schamlos reißt d.ie Regierung jetzt die
Maske herunter, mit der sie bisher heuchlerisch
ihr Antlitz verhüllt hatte« —— Der Fürst beherrscht
in alter Weise alle Gespräche, die geführt werden;
bei jeder Wendung derselben auf noch so abliegende
Gebiete oder Gegenstände setzt er seine Zuhörer
durch seine Sachkenntniß, die Schärfe seines Ur-
theils, seine charakteristischen Vergleiche und sein
eminentes Gedächtniß in Erstaunen. Seine epi-
grammatischen Aussprüche werfen auf die Dinge,
die gerade erörtert werden, meist ein ganz neues
Licht und der Zuhörer fühlt sich ganz im Banne
des Bismarckschen Geistes. Man hat den Ein-
druck, daß der alte Kanzler noch 20 Jahre und
länger körperlich und geistig in seiner heutigen
Verfassung bleiben könne und daß er selbst für
die Zeit unüberwindlich sei.« «

breiten Pfad fortschreitend, langten wir endlich
um V,11r Uhr Vormittags auf der Glasfabril
der Firma Sibirjalow an. Wir hatten s9 Stun-
den (die Ruhezeit abgerechney gebraucht, um die
Fabrik zu erreichen, welche Zin der Luftlinie ca.
18 Werst von Listwenitschnoje entfernt ist.

Mannigfaltigegk
Ueber den bevorstehenden Revanche-Wettkampf

Steinitz —- Laster theilt die Mostauer
Schachgesellschaft nach dem »Rig. Tgbl.« Folgen-
des mit: Als Sieger gilt derjenige, welcher zu-
erst 10 Gewinnpartien aufzuweisen hat; Remisen
zählen nicht. Der Sieger erhält 2000 Rbl., der
Besiegte 1000 Rbl. Alle Ausgaben für die
Hin- und Nüclreise der beiden Schachmeistey so-
wie die Kosten für ihren Moslauer Aufenthalt
trägt die Moskauer Schachgefellfchaft Jn einem
Circular der Moslauer Schachgefellfchaft wird
ferner darauf hingewiesen, daß für diesen Zweck
von einigenMoskauer SchachiAmateurs die Summe
von 5000 Nbln. längst garantirt ist, daß man
jedoch die Hoffnung hegt, es werden fich außer-
halb Moslaus Schach-Mäcene finden, welche einen
Theil diefer bedeutenden Summe zu übernehmen
geneigt find. Dieselben werden gebeten, ihre
event. Beiträge zu adressirem An das Comptoir
der Gesellschaft Moslauer Aerzte. Große Dmi-
ttowka, Haus Baron Schöpping Gespielt wird
voraussichtlich 3 mal wöchentlich und zwar Mon-
tags, Mittwochs und Freitags, von 7 Uhr Abends
an. Allsonntäglich von 1 Uhr Nachmittags an
sollen die unerledigt gebliebenen Partien zu Ende
gebracht werden.

Z— DE! Pariser ,,Correfpondent« fährt in sei-
ner letzten Nummer mit den Auszügen aus den
MSMVTVEU Ttvchiks fort. Trochu erzählt da
unter Anderemals Augenzeuge die« letzte Mahl-
zeit in den Tuilerien und die Abdankung des Kö-
Ukgs LUVWkg Pbk!kpp. Vierzig Personen
nahmen an der Mahlzeit des 18. Februar 1848
theil, Trochu als Adiutant des« Marschallg Bu-
geaud. Er sah mit Staunen, mit welcher Seelen-
ruhe der König einen großen Schiiilen tranchirte
und die mit großer Kunst sehr dünn geschnittenen
Stücke einigen bevorzugten Gästen vorsetzen ließ.

Bugeaud habe an jenem Tage dem König und
dem Minister Guizot feine militärische Unter-
stützung und die Uebernahme des Pariser Com-
mandos angeboten, sei aber mit der Bemerkung
abgewiesen worden, daß die Bevölkerung von Pa-
ris diese Maßregel für eine unpassende Drohung
ansehen würde. Erst spät in der Nacht erkannte
der König die große Gefahr, worin sein Thron
schwebte, und berief den Marschall Bugeaud noch-
mals in die Tuilerien, aber der Entschluß kam
zu spät und so blieb nur die Abdankung übrig.
Auch während er diese zu Papier brachte, sei Lud-
wig Philipp merkwürdig ruhig geblieben. Nur
die Königin habe die Hände gen Himmel gehoben
und ·ausgerufen: »O, wie sehr wird man sich nachuns zurücksehneu l« —- Unter der Präsidentschaft
Louis Napoleon’s wurde Trochu eine Stelle im
militärischen Gefolge des Prinzen angetragen. Er
schlug diese zwar aus, that aber Dienste beim
Kriegsminister Saint-Arnaud. Hierbei konnte er
aus der Nähe sehen, mit welcher Uebereilung der
Krimkrieg und der italienische Feldzug unternom-
men worden waren. »Ende Januar 1854, zwei
Monate nach der Katastrophe von Sinope, waruns noch keine Frage über den gegenwärtigen
Stand der militärischen Dinge vorgelegt worden,
und als ich eines Tages dem Minister unumwun-
den wiederholt hatte, wie es sich damit verhielt,
hatte er mir fast spöttisch geantwortet, wenn die
Patrone ruhig seien, brauchten sich die Arbeiter
keine Sorgen zu machen. Die Unthätigkeit der
Regierung war damals offenbar eine systematische
und absichtlich« Nach Trochu war die Sorglo-
sigkeit, mit der man in den italienischen Krieg zog,
noch erstaunlichen An die Grenze geschickt, konnte
er sich überzeugen, daß nichts bereit war. Er
wartete in Brianeon auf seine Bataillone: »Ohne
irgendwelche Vorbereitung« in Eile ausgerückt,
hatten sie keine Feldausrüstung«. Einige Solda-
ten waren nicht im Schießen geübt worden. »Ich
laße den Platzcommandanteu rufen, der ein alter
Oberstlieutenant der Geusdarmerie war. Jch trage
ihm auf, mir einen Schießplatz herzurichten und
seinem Vorrath an Patronen ein solches Quan-
tum zu entnehmen, als zur unmittelbaren Aus-
führung meines Vorhaöens erforderlich erschien.
Der brave Mann antwortet mir, daß in Brianeon
(einem in der ersten Linie der Grenzbefeftigungen
gelegenen Plage) kein Patronenlager vorhanden

sei; daß die Patronen, deren die kleine Besatzung
für die Schießübungen bedarf, ihr von Zeit zu
Zeit in einzelnen Sendungen zugehen; daß man
in den Magazinniederlagen nur alte Patronen
findet für Gewehre nach altem Modell! Man
weiß, wie der Krieg geführt wurde, der in dieser
Weise vorbereitet war. Mangel an Verständigung
hätte bei Palestro beinahe den Erfolg des Tages
in Frage gestellt. Bei Solferino ein ähnliches
Vorkommnißy Hier ist es der General Niel, der
sich öffentlich beschwert, nicht zu rechter Zeit un-
terstützt worden zu fein durch den General Can-
robert, der darüber in große Erregung gerieth.
Sie kommt zum Ausdruck in einer Herausforde-
rung zum Zweikampf und in der Entsendung
zweier Zeugen — General Bourbaki und ich selbst.
—- So haben denn im italienischen wie im Orient-
krieg dieselben Ursachen dieselben Wirkungen her-
vorgebracht und der Mangel an jeder genügenden
Vorbereitung in die Ausführung Unsicherheit ge-
bracht und Zusammenhanglosigkeit Wenn man
diese Ursachen und diese Wirkungen in den bei-
den ersten Kriegen durch Zusammenzählen summirt,so hat man das Bild des dritten, des Krieges
mit Preußen. Es war dies ein verhängnißvolles
Crescendo.«

—- Ein längst gelbstes Näthset
Von befreundeter Seite wird der ,,Nat.-Z« ge-
schrieben: Von allen Vexirspielen —- puzzles —

die in den letzten 10 oder 20 Jahren von England
nach dem Continent eingeführt wurden, hat kein
einziges einen solchen Riesenerfolg gehabt, wie
das Pikteen bloek puzz1e. Es handelte sich darum,
in einer kleinen Schachtel, in der 15 numerirte
viereckige Holzblöckchen in 4 Reihen (1—4; 5-—8;
9———12; 13, 15, 14) - lagen, während die Ecke
unten rechts, also das 16. Feld frei blieb, die
Blöcke, ohne einen herauszunehmem so zu ver-
schieben, daß zum Schluß die richtige Reihe1———15 entstand. Dieses puzz1e, das Vielen noch
in der Erinnerung sein wird, erregte ungeheures
Aufsehen. Millionen und aber Millionen der
Schachteln wanderten in alle Welttheile. Jn
England allein sollen, wie der Erfinder heute
mittheilh 1500 Menschen bei ihren Versuchen, das
puzzle zu lösen, verrückt geworden sein (vielleicht
waren sie es aber schon vorher). Ueber fifteen
bloek puzzle ist eine vollständige Literatur
entstanden; die bedeutendsten Mathematiker Eng-

lands bewiesen in ungemein gelehrten Abhand-
lungen, daß dieses puzzle eine uralte Spielerei
sei, an der sich schon die Groß-Moguln und
Pharaonen erfreut hätten; jeder Mensch behauptete
in voller Ueberzeugung, ihm sei ein oder zwei
mal die Lösung der Aufgabe gelungen, er wisse
aber nicht mehr, wie er die Klbtzchen geschoben
habe, kurz, die Sache war, wie der Engländer
und Yankee sagt, an immense suec-eng, der von
allen späteren puzzles ——- Schweinetreibey Queck-
silberkugeln u. s. w. —- nie wieder erreicht worden
ist. Jn der letzten Nummer von ,,Tit-bits« giebt
nun der Erfinder des puzz1e, Herr Sam Loyd,
die Erklärung des Näthsels Dieselbe dürfte
Manchen und Manche, die viele Stunden auf
diese Spielerei verwendet haben — ein Amerikaner
berechnete im vorigen Jahre die Gesammtzahl
auf 93 Millionen Arbeitsstundew die Stunde zu
75 Pfennig gleich 69,750,000 Mart Arbeits- und
Verdienstverlust — einigermaßen enttänschen
Herr Lohd erklärt nämlich mit trockenen Worten,
daß die Lösung des puzzle unmöglich ist ——

ji«- is
impossible of solution. Er selbst bietet dem
Lbser der Ausgabe seit dem Jahre 1872 vergeblich
4000 Mark. — Die Sache war also nichts
weiter, als ein großartiger hear, ein schlechter,
oder vielleicht auch guter Witz. Herr Lohd hat
dadurch keine materiellen Vortheile erzielt, da er
sich absichtlich seine ,,Erfindung« nicht patentiren
ließ. —— Wir bemerken dazu, daß diese Erklärung
längst bekannt ist. Jn der ,,Nat.-Ztg.« hat ein
Mathematiker zur Zeit, als dieses Spiel eingeführt
wurde, sofort nachgewiesen, daß die Lösung
unmbglich sei. Diese Erklärung ging damals
auch in alle anderen Blätter über.o — Trunksucht in England. Während
des Jahres 1895 ist von der Gesammtbevblkerung
Englands je Einer von 196 wegen Trunkenheit
verurtheilt worden, von der von Wales je Einer
von 134. Gegen das Vorjahr ist dabei doch
immerhin ein Fortschritt erzielt worden. Jm Gan-
zen wurden in England im Laufe des Jahres
1895 140,064 Personen wegen Trunkenheit ver-
urtheilt, in Wales 11,252, während sich die Zah-
len 1894 aus 147,306 und 12,201 beliefen. Aus
den ScilliyJnfeln machte sich 1894 nur eine Per-son der Trunkenheit schuldig und 1895 waren es
nur drei. Eine seltsame Erscheinung ist, daß Lon-
don mit seinen 572 Millionen Einwohnern durch-

aus nicht die Stadt in England ist, in welcher
am meisten Leute wegen Betrunkenheit Verhaftet
wurden. Jn London wurde 1895 nur eine Per-son von 209 der Bevölkerung wegen Trunkenheit
auf die Polizeistation geschafft. Newcastle ist die-
jenige englische Stadt, welche dem Tranke am
meisten ergeben ist. Von 53 Einwohnern mußte
die Polizei einen zur Verhütung bffentlichen Aet-
gernisses festnehmen.

— Das Zehnmarkstück Der ,,Berl.
L.-A.« erzählt: Ein Herr stand und wartetesauf
einen Omnibus, als stch ihm ein alter Mann
näherte und ihn leise an der Schulter berührte.
,,Entschuldigen Sie, mein Herr, haben Sie soeben
dieses Zehnmarkstück verloren Z« Mit diesen Wor-
ten hielt er ihm die betreffende Münze in der
offenen Hand entgegen. Der Gefragte schaute sie
einen Augenblick an; der Ausdruck seines Gesich-
tes verrieth plötzlich große Aufregung, und hastig
suchte er in den Taschen seines Anzugs herum.
»Ja, wahrhaftig, ich hatte es noch gar nicht be-
merkt«, rief er lebhaft, die Hand nach dem Geld-
stück ausstreckend Der alte Herr zog langsam
ein Notizbuch hervor: »Ich dachte es mit« Er
schrieb -sich Name und Adresse des Verlierers auf,
steckte das Geld in seine eigene Tasche und wandte
sich zum Gehen. ,,Nun«. sagte der Andere,
,,wollen Sie denn Alles als Finderlvhtl VEhCIkEU ?«

»Ich habe überhaupt nichts gesunden, Abs! der
Gedanke kam mir plbtzlich, daß in einer so großen
Stadt wie dieser täglich eine Menge Geld ver-
loren gehen müsse. Jch habe mir deshalb erlaubt,
bei verschiedenen Herren anzuftclgelb Utld Sie sind
seit heute Morgen der einunddreißkgsth de! sit!
Zehnmarkstück verloren hat»

— Das Urtheil einesFachmann es
,,Adqm und Eva« ein berühmtes Gemälde Du-
bufe-s, bekam, sich auf der Kunstausstellung in
Phitqdelphixp Auch der renommirte Obstzuchter
Mac Nab nahm es kopfschüttelnd m Augenschein.
»Was denken Sie von dem Bilde« wurde er
gefkggk —— »Ich habe nur eine sehr geringe Mei-
nung von dem Maler, mein Herr l« war die Ant-
wort. —-— »Wie, eine. geringe Meinung Von die-
ser großartigen Kunstschöpfung ?« — .WO1l«.
sagte der biedere Obstzüchten ,,wie kann der Ma-
ler der Eva einen Apfel in die Hand geben von
einer Sorte, die noch keine 25 Jahre existirt?«
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Gegenüber der in der ofsiciösen Presse bekun-
deten Entrüstung wegen der Enthüllung
über das deutsclkrussische Neutralitäts-Abkomtnen
macht der Berliner Correspondent eines schwei-
zerischen Blattes, der ,,Neuen Zütkchst Z.«, fol-
gende Bemerkung: »Nkchk Das Staatsge-
h eimn iß jenes Llbkommens sondern das o ff en-
kuudige Geheimniß einer weniger geschick-
ten deutschen Politik unmittelbar nach dem Sturze
Bismarck-s ist ,,verrathen« worden, soferndarüber
überhaupt noch etwas zu verrathen war.« Und
das ,,Leipziger Tagebl.«, obwohl es der neuesten
Erklärung des ,,Reichs-Anz.« im Wesentlichen
Recht giebt, sagt doch u. A.: »Den sehr allge-
mein und unpersönlich gehaltenen Vorwurf, in die
Rechte seines Nachfolgers eingsgrissen ZU HENN-
wird Fürst Bismarck um so gefaßter hinnehmen-
je mehr er überzeugt sein darf, daß dieser Nach-
folger bald genug Gelegenheit haben wird, die
Enthüllungen als gewichtige» Thatsachen zu be-
handeln und sich im Stillen darüber zu freuen,
daß er selbst nicht ,,indiscret« zu sein brauchte«
— Es werden denn auch schon einige Andeu-
tungen laut, daß Fürst Bismarck mit seinen Ent-
hüllungen dem Reichskanzler Fürsten Hohen-
lohe zu Hilfe kommen wollte.

Aus Friedrichsruh wird unterm Z. No-
vember gemeldet: Der seit dem 26. (14.) Octo-
ber in Friedrichsruh weilende Oberpräsident von
Ostpreußem Graf Wilhelm Bismarck, ge-
denkt heute nach Königsberg zurück zu reisen.
Der Fürst isi durchaus wohl und macht täglich
seine Spazierfahrb Er conferirt täglich mit dem
Redacteur H offm ann von den ,,Hamb. Nach-
richten« —- Die ,,Frankf. Z« bezeichnete es als
thatsächlich erwiesen, daß beide En thül l u n gs-
Artikel der ,,Hamb. Nachts« in Friedrichsruh
in langen« Eonferenzen des leitenden Redak-
tenrs mit dem Fürsten Bismarck entstan-
ten seien. Die Anwesenheit des Grafen Wil-
helm Bism ar cl in Friedrichsruh seit Anfang
der vorigen Woche stehe mit diesen Vorgängen in
Verbindung.

Ueber die deutfchliberale Partei in
Oesterreich ist« abermals eine Krisis hereinge-
brochen. Die Deutsch-Böhmen verlangen eine
schärfere Tonart, weil die Anmaßung der Tschechen
immer größer wird und die Regierung das Deutsch-
thum nicht energisch genug schütztw Noch am
Sonnabend versuchte Ministerptäsident Badeni
im Budget-Ausfchuß des Abgeordneten-
hauses die Deutsch-Böhmen zu beschwichtigen.
Er meinte, es bilde eine der wichtigsten Aufgaben
der Regierung« das. Curiengesetz zu verwirklichen,
zu dessen Annahme jedoch ixkMajorität nothwen-
dig sei. Bezüglich der Regelung der Sp ra ch en-
frage werde die Regierung unbedingt allen sach-
lich begründeten Anforderungen auf dem Gebiete
der Verwaltung und der Justizpflege Rechnung
tragen. Die Klage, die Deutschen seien in ihrem
Versammluugsrechte behindert, sei unbegründet.
Die Deutschen in Böhmen hätten in diesem Jahre
in den deutschen und in den gemischtsprachlichen
Bezirken 1020 Versammlungen unbehindert abge-
halten, nur drei seien gestört worden, was er leb-
haft bedauere. Dessenungeachtet verlangen die
deutsch-böhmischen Abgeordneten ein entschiedenes
Vorgehen der Deutschliberalen Der Club der
Bereinigten deutschen Linken nahm
jedoch mit 44 gegen 20 Stimmen folgenden An-
trag des Vorstandes an: Den Clubmitgliedern ist
die Abstimmung über den Dispositionssonds und
die dritte Lesung des Finanzgesetzes freigegeben.
Alle Mitglieder haben gegen die Position ,,Cilli«
des Budgets für 1897 zu stimmen, und bezüglich
der zweiten Lesung des Budgets behält sich der
Club die Stellungnahme vor. Dieser Beschluß
wurde gefaßt entgegen dem von dem Abgeordneten
Pergelt im Namen der deutsch-böhmischen Abge-
ordneten eingebrachten Antrage, der Club solle den
Dispositionsfonds und das Budget in dritter Le-
sung ablehnen. Deshalb beschlossen die deutsch-
böhmischen Abgeordneten, im Laufe der nächsten
Woche eine Versammlung der deutsch-böhmischen
Abgeordneten behufs endgiltiger Beschlußfassung
einznberufen Eine Spaltung scheint fast unaus-
bleiblich.

Ueber die Ausnahme der Hamburger
Enth üllunge n in Frankreich wird der
Nküttchettet »Allg« Z.« u. A. geschrieben: »Die
jüngsten Enthüllungen der ,,Hamb. Nachr.« über
den deutschckusstschen Rückversichernngs - Vertrag,
wie er «bis zum Jahre 1890 bestanden hat, haben
hier im ersten Moment verblüffend gewirkt. Dann
haben sie als nächste Folge Ausbrüche hämischer
Schadenfreude hervorgerufem Man hat hier Al-
les versucht, um die deutsche Bündnißtreue zu
verdächtigem ja man hat vielfach direct der Hoff-
nung sich hingegeben, daß das Bekanntwerden
des einstigen deutsclyrussischen Separatabkommens
dazu beitragen würde, den Dreibund zu sprengen.
Jetzt erst, ganz langsam, wird den Leuten hier
Mk« was alles wenig Schmeichelhaftes und gege-
benen Falles für die Zukunft— Bedrohliches in den
Enthüllungen liegt. Gleichzeitig beginnt man
sich Vskgvügt die Hände darüber zu reiben, daß
Fürst Bismarck in dem Grafen Caprivi seiner Zeit
einen so ,,naiven« Nachfolger erhalten habe, dank
dem allein es Frankreich möglich geworden sei,
stch an des freiwillig zurückgetretenen Deutschland
Stelle ,t’aute cie knien-c« in die rusfische Bun-
desgenossenschaft hinein zu bugsiren. So kommt
denn augenblicklich, während in den ersten Tagen
alle politischen Federn von Gift und Galle ge-
genüber dem ,,cynisch doppelzüngigew Fürsten

Bismarck trofen, der Graf Caprivi hier herz-
lich schlecht weg. Ein Blatt, das seine nicht im-
mer ganz übeln Einfälle in originelle Formen
zu kleidet! liebt« sagt von ihm: »Wenn xder
Mann doch wenigstens in seiner Jugend statt
Jnfanterie -Osficier Cavallerie - Ofsicier gewesen
wäre und mit Pferden gehandelt hätte, dann
hätte er doch von der für den Pferdehändler,
wie für den Politiker gleich nothwendigen ,,Roue-
rie« zum mindesten etwas ,,ins Geschäft« mitge-
bracht. Das Gefühl des Gekränktseins darüber,
daß Frankreich zu der Entente mit Rußland nur
gekommen ist, weil ,,Deutsehland mit Rußland
nichts mehr zu thun haben wollte«, daß man also
als Bundesgenosse erst bedeutend nach Deutsch-
land gewerthet worden sei, das Gefühl ferner,
daß die Dinge, wenn sie so stehen, auch wieder
anders kommen können, d. h. daß man in Nuß-
land sich eines Tages doch vielleicht sagen könnte:
die franzöfische Allianz war gut, aber die deut-
sche ist besser —— das Alles hat hier, wie gesagt,
arg verstimmt und beunruhigt und unter dieser
Berstimmung und Beunruhigung wird die ganze
Angelegenheit denn auch hier behandelt. Ihren
Ausdruck finden diese Gefühle nicht nur in dem,
was die Zeitungen sagen, sondern auch in dem,
was die maßgebenden französtschen Kreise, die sich
ganz nngemein reservirt verhalten, nicht sagen. . .

Die Presse wird noch eine Weile weiterschelten,
bald auf die punische Treulosigkeit der blauäugi-
gen Deutschen, bald auf den treulofesten aller
treulosen Germanen, den alten Fürsten im Sach-
senwalde, sie wird nebenbei wohl auch weiter über
die ,,naive Ehrlichkeit« Eaprivks höhnen; die
offieiellen Kreise werden dagegen nach wie vor
sehr vorsichtig bleiben. Am Ende aller Dinge
könnte man erleben, daß die jüngsten Hambur-
ger Enthüllungen das wohl von Niemandem vor-
ausgesehene Endergebniß haben, daß in die bis-
herige Auffassung eine erste Trübung hineinge-
tragen worden ist.«- «

Die Chancen der Engländer im Sudanlassen
sich bis auf Weiteres sehr günstig an. «Wie ein
Telegramm meldete, haben sich die Seh eichs
mehrerer bedeutenden Araberstämme der aeghpti-
schen Regierung· unterworfen. Es befindet
sich daher ein großer Theil der Wüste zwischen
Dongola, Berber nnd Omdurman im Besitze von
Arabern, welche der Regierung freundlich gesinnt
sind, so daß ein großer Theil der Aufgabe des
nächsten Feldznges bereits jetzt als gelöst betrachtet
werden kann. Das wäre eine sehr rosige Lage,
wenn nicht Rußlands nnd Frankreichs Stellung-
nahme zu den aegyptischen Dingen England
schwere Sorge verursachte. So veröffentlicht der
,,Gaulois« Jnterviews mit den französischen
Staatsmännern Dupuy, Develle und Bertheloh
welche insgesammt die Räumung Aegyptens als
nothwendig und dem Interesse sowie der Würde
Englands entsprechend verlangen. Die Jnterview-
ten sind freilich gegenwärtig nicht im activen
Dienste, aber ihre Meinungsäußerung entspricht
ganz nnd gar der Auffassung auch des Cabinets
Meline und der gesammten sranzösischen Nation.

Jesuiten.
Nach den ,,Circ. für den Rig. Lehrbez.« ist

der evang.-lntherifche Religionslehrer am hiesigen
Gymnasium Cornelius Treff n er, nach 3-jähri-
ger Dienstzeit auf weitere drei Jahre im Dienst
und in dieser Stellung belassen worden. Ferner
ist der Lehrer am hiesigen Gymnafium Victor
S sretenski an das Rigaer Stadt-Ghmnasium
übergeführt worden. »

Neulich wurde an dieser Stelle die A-us-
nutzung der Sandgrnbe im Z. Stadttheil
zum Spielplatz in Anregung gebracht. An
diese Anregung knüpft eine Zuschrift an, die uns
neuerdings zugegangen ist und in der folgende
Vorschläge gemacht werden:

Eine Gartenanlage für das linke Embach-Ufer
wäre gewiß sehr erwünscht, es ist aber kaum
anzunehmen, daß das Stadtamt viel daran wenden
könnte. Jst da die Frage nicht erlaubt, ob eines
der Arbeitsinstitute, Arbeitshaus oder Alexander-
asvl, die Arbeitskräfte stellen wollte und könnte?
Jn solchen Wohlfahrtsanstalten wird ja kaum
mit dem Ertrag der Arbeit gerechnet und es
gehört auch zu den größten Schwierigkeiten,
die Leute zu beschäftigen. Jm speciellsu Falle
liegt der Wunsch noch besonders nahe, die Anla-
gen in der Sandgrube des 3. Stadttheils auf
diese Weise möglich zu machen, da der Schöpfer
der Dom-,,Sandgrube« an der Spitze des Alex-
ander-Ashls steht. Unter diesen Umständen ge—-
länge es vielleicht, mit verhältnißmäßig geringen
Mitteln eine Anlage zu schaffen, die nicht nur die
Stadt verschönern würde, sondern auch günstig in
Bezug auf den Gesundheitszustand der ganzen
Gegend wirken müßte. —m.

Jm Neuen Theater in der Earlowa-Straße
findet morgen, Sonnabend, den 26. d. Mts., zu
einem wohlthätigen Zweck ein musikalisch-
dramatischer Abend mit nachfolgendem
Tanz statt. Der Abend wird eingeleitet durch die Auf-
führnng eines ins Russische übertragenen fran-
zösischen Einaeters, worauf in der zweiten Ab-
theilung ein.Concert mit einem reichen Programm
folgt; dasselbe bietet Chöre, Duette und Solo-
Vorträge, unter Anderem auch eine Arie Wol-
fram’s aus ,,Tannhäuser«.

Wie die Blätter melden, wird im neuen
Pckßreglement eineAbänderunggeplant,
nach we1cher es nicht im Staatsdienste stehenden
A deligen freigestellt werden soll, Aufenthalts-
scheine von den adeligen Depntirten-Vers.ammlun-
gen zu erlangen, während Beamten das Recht

eingeräumt werden wird, ihre Legitimationen
durch die vorgeseste Behörde ausfertigen zu
lassen. Ferner w rd projeetirt, die Verpflichtung,
persönlich das Paßbüchlein auf der Polizei
in Empfang zu nehmen, aufzuheben und zu ge-
statten, daß die Formalitäten durch eine bevoll-
mächtigte Person erledigt werden können.

Jn feinem letzten, vom 21. d. Mts. datirten
Herbst-B ulletin schreibt Professor Kaig o-
r o d o w : »Ja der Nacht auf den 21. October hatten
wir einen Frost von —— 20 R.; die Erde ist ge-
froren und die kleineren Teiche bezogen sich mit
einer Eiskruste Am 21. October gegen 3 Uhr
Nachmittags zeigte das Thermometer -s— 1730 R.
bei bewölktem Himmel und schwachem Süd-Ost.
Jn westlicher Richtung zog eine große Kette von
Schwänen (28 Stück) über dem Forstcorps hin.
Der Wind schlug jedoch bald nach Osten um und
gegen 7 Uhr Abends fiel der erste Schnee in diesem
Herbst; zu 8 Uhr Abends hatte die Landschaft be-
reits einen winterlichen Charakter . angenommen.
Es schneite auch über Nacht und am Morgen lag
der Schnee anderthalb Werschok hoch. Am 22.
October hielt sich die Winterlandfchaft noch (im
Forstcorps) und es fchneite auch ab und zu bei
41720 R. und fchwacher nördlicher »Windströ-
mung. Jm vorigen Jahre fiel der erste Schnee
bei uns am 9. Oetober.«

Vorgestern hatte beim Fried ensrichtek
des 1. Districts u. A. der Fellinsche Bauer Mart
K. wegen Unsauberkeit beim Butter-
verkauf auf dem Markt sich zu verantworten.
Der Angeklagte hatte Butter in 14 Holzgeschirrem
die der Wohlthat einer Reinigung schon lange
nicht theilhaftig geworden. waren, zur Stadt
gebracht. Er wurde dafür zu 10 Rbl. oder 2
Tagen Arrest bestraft. Ferner wurde ein M ilch-
händler, der beim Verkauf von Milch einen
verrosteten ungesteuipelten Stoof benutzte, zu 6
Rbl. oder 1 Tag Arrest und ein Marktflei-
fcher, der sich der gehörigen Sauberkeit nicht
befleißigt hatte, zu 5 Abt. oder 1 Tag Arrest
bestraft. Da selten solche« Personen, wie die eben
angeführten, die ihnen auferlegteGeldstrase bezahlen,
sondern die Arreslstrafe verziehen, so ist Hoffnung
vorhanden- daß ihnen beim Anblick der im Arrest-
locale herrschenden Sauberleit das Verständnis; für
diese erweckt wird. .

Von der Expedition zur Herstellung von
Staatspapieren sind, wie die ,,St. Pet. Web«
betkchtem derReichsbank Fünfr ub e l- S ch ein e
neuen Mufters zugeftellt, welche, wie das
genannte Blatt erfährt, vom Januar kommenden
Jahres an Stelle der jetzt im Verkehr befindlichen
Scheine in Umlauf gesetzt werden sollen.

Jn der Nacht auf gestern Eltatte ein Dieb
sich auf den Hof des. an der Jamaschen Straße
Nr. 48 belegenen Hauses geschlichen, dort einen
Schauer erbrochen und war gerade damit be-
fchäftigt, verschiedenes Tischler-Werkzeug zu be-
quemerem Forttragen zuzubereitem als plötzlich
der Besitzer dieser Sachen erschien und den Mann
nicht nur sehr unliebsam , störte, sondern ihn
auch noch der Polizei überlieferte, die in ihrerseits
wiederum dem Friedeusrichter übergab, damit er
auf Grund des Art. 170 bestraft werde.

Aus der unverschlofsenen Wohnung des Jaan
A. in· der Berg-Straße Nr. 16 wurde am Dins-
tag em P ale t ot im Werthe von 15 Rbl. fortge-
bracht.

Literarifches
Ein ideales Wahlgesetz. Der Parla-

mentarismus habe sich— überlebt, wird von man-
chen Seiten immer wieder behauptet. Diese Un-
zufriedenheit mit der parlamentarischen Verfassung
äußert sich in verschiedenen Staaten verschieden;
überall »aber ist die Bewegung in erster Linie ge-
gen den «Mechanismus gerichtet, mittelst welchem
die gewählte Kammer ins Leben gerufen wird.
In Anbetracht des sich täglich äuszernden Bedürf-
nisses, die bestehenden Wahlgesetze verschiedener
Staaten zu verbessern, verdient der Versuch eines«
unbekannten, sich als ,,Optimisten« bezeichnenden
Verfassers, diese Frage, unter Loslösung von allen,
localen Interessen, vom Standpunct der gefunden
Vernunft allgemein menschlich zu beleuchten, all-
gemeine Beachtung. Der Verfasser giebt in dem
im November-Heft von ,,Nord und
S ii d« (Breslau, Schlesischc Buchdruckereh Kunst-
und Verlags-Anstalt v. S. Schottlaender) ver-
öffentlichten Artikel ,,Ein ideales Wah lg e -

s eh« nicht eine Geschichte aller bestandenen oder
bestehenden Wohlgefetzq er will lediglich die Män-
gel und Lüclen, welche sich fühlbar machen, auf-
decken, nach deren Ursachen forschen und nach
Mitteln suchen, die geeignet wären, densUebel ab-
zuhelfen. So beschränkt sich der Verfasser nicht
auf eine negative Kritik, sondern giebt auch sehr
beachtenswerthe pofitive, der Discufsion im höch-
sten Grade würdige Vorschläge. Er zeigt den Weg,
wie man zu einem Parlamentgelangen würde, das
in Wahrheit und nicht nur zum Schein die Ver-
tretung der Allgemeinheit ist und den wahren
Interessen des Staates und Volkes zu dienen ver-
mag. Der Artikel ist der zweite in einem Cyclus
von drei Aufsätzem die den Gefammttitel »dieses
te ipsum« führen. deren erster im October-Heft er-
schienen ist, und deren letzter im December-Heft er-
fcheinen soll. Das November-Heft dieser Zeit-
schrift enthält ferner folgende Beiträge: »Der
Andere«, Schauspiel von Paul Lindauz
»F. G. Fischen« eine Studie von Ludwig Jaco-
bowskiz ,,Neufchätel ’unter der preußi-
sen Herrschaft« (Schluß) von A. Rogalla
v. Bieberstein: ,,Sinnestäuschungen« von
Friedrich Wegmüllerz Gedichte von Otto Julius
Bierbaum; »Frau Sophie Peltner«, Novelle von
Carl Jaenicke (Schluß); Jllusirirte Bibliographie.
—— Das Heft ist mit dem von Johann Lindner
meisterlich radirten Portrait J. G. Fischer’s,
der am 25. October feinen 80. Geburtstag ge-
feiert, geschmückt

Als eine Fortsetzung der ,,Sammlung Jllu-
strirter Literaturgeschichten«, die im Verlage des
Bibliographischen Instituts zu Leipzig und Wien
erscheint, beginnt soeben eine· ,,G eschichte der

Deutschen Literatur von d en ältesten
Zeiten bis zur Gegenwart« in Lieferan-
gen ausgegeben zu werden. Die Namen der bei-
den Verfasser, Prof. Dr. Friedrich Vogt und
Prof. Dr. Max Koch, die vereint an der Bres-
lauer Universität als Lehrer der deutschen Sprache
und Literatur wirken, bürgen für die inhaltliche
Gediegenheit und fiilistische Schönheit der bedeu-
tungsvollen Arbeit, und da die Verlagsanstalt
schon mit dem ersten Theile ihrer Sammlung:
Wülker’s »Geschichte der Englischen Literatur«,
einen ganz außerordentlichen Erfolg gehabt hat,
darf man wohl annehmen, daß hier, wo es sich
um deutsche Literatur handelt, der Beifall zummindesten nicht geringer sein werde. Die erste
Lieferung, die uns vorliegt, führt den Leser in die
ältesten Zeiten des Germanenthums in die Zei-
ten heidnischen Götterglaubens, läßt die Merse-
burger Zaubersprüche vor uns entrollt werden,
uns mit dem Hildebrandsliede einen tiefen Blick
in die Entwickelung der Heldensage thun, den go-
thischen Bischof Wulfila bei feiner Bibelübersetzung
belauschen u. s. f. Alles ist auf gediegenster
wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, aber auf
das Verständniß weitester Kreise berechnet und
daher geschmackooll geschrieben und frei von ge-
lehrtem Ballast Hand in Hand mit dem vor-
trefflichen Text gehen die illustrativen Beigaben.
Einer Reihe wohlgelungener Holzfchnitte im Text
find die technisch vorzüglich ausgeführte Farben-
drncktafel ,,Hund und Wolf« aus Bonens Fabeln
sowie die Schwarzdrucktafeln »Wer Hauptvertre-
ter der deutschen Romantik« und ,,Proben deut-
scher Gedichte des 12. Jahrhunderts« beigegeben.
Man muß bekennen, daß in diesem Jllustrations-
schmuck künstlerische Vornehmheit mit historischer
Treue aufs engste verschmolzen ist,s uud darf
die Abbildungen daher als wesentlichen Be-
standtheil des Werkes dankbar begrüßen. Das
ganze Werk wird mit 14 Lieferungen vollen-
det sein.

Die Nr. 734 des praktischen Wochenblattes
für alle Hausfrauen »Fürs Haus«, herausge-
geben von Clara v. Studnitz, enthält außer dem
stimmungsvollen Gedicht ,,Glück- in morschen Hüt-ten« die sehrbeherzigenswerthen Artikel: ,,Wahre
Höflichkeit« und ,,Lehrerinnen als Hausfrauen«.
Der» nächste Aufsatz ertheilt Aufschluß über sach-
gemaße Handpflege, während der folgende »Ein
Stich zur Zeit« den Leserinnen die großte Ord-
nungrsecht dringend anempfiehlt. Außer der Fort-
setzung der eigenartig ansprechenden Erzählung
»Das stille Hans« sorgt in der Unterhaltungs-
beilage der spannende Roman von Wachenhufen
»Die Schwestern« für eine interessante Lectüre in
den Mußestunden. Die Rubriken »Für den Er-
werb uud Unterricht« geben Aufschluß und An-
regung für neue Zweige weiblicher Thätigkeit
Weitere Rubriken bringen Neues und Praktisches
für Küche und häusliches Leben; in dem ,,Fern-
sprechen« tauschen die erfahrenen Hausfrauen ihre
Ansichten und Rathfchläge aus. Außerdem liegt
der Nummer eine Mufikbeilage bei.

Sowie-Mär.
Frau Marie Bub, geb. Bormann, st 19i

October zu Gatschina.
Ernst H erold, 18. October zu Moskau.
Alexandrine Schubbe, s 19. October.
Frau Emilie Zeidler, geb. Schwertnerz i«

im 46. Jahre am 19. October zu Lodz.
Woldemar Reinwaldh «!- 21. October zu

Krähnholm bei Narva.
Georg Meye r, -f- 20. October zu Reval.
Frau Elifabeth Ahlers, geb. Meyer, i— 22.

October zu Mühlgraben.
·

Frau Louise v. Schroeder, geb. Stem-
wender, -f- im 78. Jahre am 21. October zu
Riga. «

E. A. Abramsohn, i- im SYJCDVSCIM
219 October zu Niga. ·

Generallieutenant a. D. Nrcolais Burmei-
ster, -f- 19. October zu Riga.

Gelegramme
der Yulsischen FecegraptåenisWqenkuk

Kennst-ritt, Donnerstag, 24. October. An
den Ufern bildet sich Eis. Das Thermometer zeigt
4 Grad Frost.

Wien, Mittwoch, 4- November- (23» Oct«·)«
Die Wahlen sind in allen Wahlkreifen, sogar m
solchen, bie bisher den Liberalen gehbrtety zU
Gunsten der Antisemiten ausgefallen. Unter
den Gewählten befinden sich Lueger, Stvxbackh
Lichtensteim -

Konstantinopch Mittwoch, 4. NVVSMVEV
(23. Oct.). Es wird officiell bekannt gemacht,
daß bei allen SandschabCassen Commisfionen
aus Notabeln gebildet werden, die auf 5 bis 100
Piaster lautende Billets ausgeben sollen behufs
Completirnng der Bewaffnung Diese Com-
missionen unterstehen einer Hanptcommission un-
ter Vorsttz des Bauten-Ministers. Mehrzahlun-
gen werden angenommen. Wer 2000 Pksstek
oder mehr zahlt, erhält eine auf den Namen lau-
tende Medaille. Der Sultan kaufte 2000 Ge-
wehre neuen Shstems an und gedenkt noch wei-
tere 10,000 Gewehre anzuschaffen.

Berlin, Mittwoch, 4. November (23. Oct«)«
Die von der Leipzig« Missiousgesellschast ent-
sandten Misfionäre Carl S e g ebro c! und Ewald
Owir, beides russischeStaatsangehdrigq sind
Sonntag in Meru im Kilimandsharo-Gebiet von
Eingeborenen ermordet worden. Zur Bestra-
fung der Mörder ist eine Exoedition abgesandt.

Anmerkung d. Red.: Carl Segebrock stammteaus Mitau und»Ewald Owir ans Reval. Beide
jungen Mifsionare hatten erst vor etwa einem
Jahre ihre Mrssionsthätrgkeit rn Afrika begonnen.

Paris, Donnerstag, 5. November (24. Oct.)s

Großfürst Alexei und Herzog Eugen von Leuchten-
berg tauschten mit dem Präsidenten Faure BIfMU
aus.

gdetterberiiyt
des meteorolog. Univ.-Observatoriuins

vom 25. October 1896.

lV Igsszessklflthr works! llhrsltitt

Barometer(Meeresniveau) 766«8 7547 75243
Thermometer(Centigrade) --2«4 2«8 Zss

dilkjtrlkäMetkr proqgtexclf w4 we ws
1. Minimum d. Temp. —2«3 «

2. Maximum » 5s7 -

3. 30-jährig. Tagesmitteb 1«6 -
4« Wasserstand des« Embackk 78 am. .

Z. Vieljähriges Wasferstandsmitteb 30 am.
6. Niederschlag: 4 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Minimumin Nord-Skandinavien. Hoher Luftdruck in Sud-
Europa Temperatur über der normalen in Nord-
West Europa, sonst unter der normalen.

St. Petersburger Vutterliericht —

Mitgetheilt von H. J. P a lli s e n.
St. Peterslmrg, 19. October IRS.

Exportzsexitrafein Rbl. 13.75—-14.25

Gesalzene Tonnen-
« V« P«

butter s 13.25—14.00
Stimmung: flau.

»»

glebensmittelsssxrelse .
auf dem Markte am As. Octoper 1896.

Warme Milch .
. .

. . . . . pr. Stof 5——6 Kop.Kalte Milch . . . . . .
.

. » Z——-4 »Käse-Milch . .
. . . . . . . » 10 »

s s s s s s s » ,,

Saurer Schmand . .
. .

. . . , 28--s0
»Tischbutiek . . . . . . .

.
. zip-Hi. so »

s - «0 s s s s s ,, ,-

Jnländifcher Käfe,å. Sorte . . . ». F ,

Eier«. . .

«.
.

«.
. Paar 4—5

Grobeö Roggenbrod .
. . . .

. sit. Pf. 2 »

Feines » .
. . . . .

» 3—4 ,, .
Grobes Weizenbrod . . -. .

.
. ». Z »

Weißbrod . . . . . . . . . « » 4 »

Nindfleifch I. Sorte .« . . . . . « l0——l1 »

,ll, « · · · - s - « «

B ui on ei . . . .
.

. .Gshqcktes Fteiskh . . .
. . . . I«- 8—9 II

Frisches Schwemefleisch . . . .

.·
»

- 10—-l2 »

Jngqnzen Schweinen · . . . . . « Als-SU- »

gesaäzeneö Schweinefletfch . . . . » 10-—12 »

pc , · - · s s «—

Geräucherter Schinken . . . . .
,: I6--20

Schagleifch. . . . . .
. . . » S-—-9 ·«

Kalb eifch 1. Sorte . . . .
- - « I2··15 «

» L· » s s · · s s « «

» Z. » « · · · · s « «

Geschlachtete Hühner . . .
. pr. Paar 60—80

»

»» jungeHühner . . » »— «

Lebende Hühner . . . . . . »« 45-.0 »

» junge Hühner . . .» ." s,,·n —

»

Geichlachtte Gänse . . . . . pnStuck —

«

Birkhühner . . . .
.

.’
.

pr. Paar 200-—220 »

Fcldhühncr ·
- s i o · - « s «» «

Hasen . . . . . . . . .
pr. Stück 60—-85 «

Narvafche Neunaugen . . . . 10 Stück 20—25 »

Rigasche Neunaugen . . . .
.

10 Stück —

»

Gesalzene Rebse . . . . . . » S—8
»

» ,,
« Sadjerlvfehe .

. » 20—25 »

Geräucherte Rebfr. . . . . . »
-—-

»

» » s s, ,-

Nevalsche Killos . . . . . . per. Barke 25-—40
»

», »
.

. . . .
.pr.Blechdofe 65—70 ,,

Krebse . . . . . . . pr.100Stück —

,,-

Kartoffeln . . . . . . . .pr. Loof 50—65 -,,

Korn. . . . . . . .pr.100Kopf 150-250 »

Eingemachter Kohl . . . . . . pr.Stof 4—5 »

Eingemachte Gurken . . . . . . or. 100St. 100 »

Frische Gurken .
. . . . . . « —« »

SchnittkohL . . . . . . . . pr. Kopf 1——3 »

Strickbeeren . . . .
. . . . Stof -

»

Kransbeeren . . . .
. . .

-. » » —

»

Aepfel . . — . . . . . . sit. Lovå —

,,

Pflaumen . . . . . . . . pr. tof , —

»

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

» niedere » s -

«
S L!Perlgraupen . . . . . . . . »

13 «

Zriänpen . . .
»«

. .
.

» g »

u weizengru e . . . . . . . -

Ekbieu.......... Ists-ej,
» in Schoten .

. . . . »
-—

» »
« s s s «« s· s s s s «« Dr« -—

« v
Bohnen . .. .

. . .
.

. pnStof · 5 »

Frische Bohnen in Schoten pr. 100 « «—-
»

Roggenmehls . «. .· .·
.

."
. L·pr«.Lof200-—230 ,,

Werkes-Ich! . . . . . . . .. .-

«·

«

Hafer. . . z. . . . «. . its-UT) «

» Gouv-hiermit.
St. Petersburser Börse 23. October l896.

. Waaren-Dorfe.
«

Weizen» (Winter, Sakfonta) hohe Sorte
s für l0-Pud. . . . . 9

Tendenz für Weizen: se it«
RpggcksspGewicht 9 PUD .

-'.
. · . . . 5,30

Tendenz für Roggen : still«
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . . . Z,60-3,90

Tendenz für Hafer: still.
Schlagsaah hohe Sorte, pr. 9 Pud . « - 9-20

i Tendenz für Schlagsaan still.
Grüße, großkörnigy pr. Kull . . . . . .

—-

Petrolemth Nobel'fches, pr. Pud . . - - 1-23
Zucker, Könicscher Raffin I. Sorte, pr. Pud O«

prs « · · s - s s - « s

Gjkertetvlllourse
der beiden hiesigen Bank»

vom 25. October 1896.

VHZZEUL Mk'50 Li lä d. db i . .
-HOHJ Esrliitiliix Pf« »He . - IONXI IOIJJJev» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr- 10272 101«--sitt-«, Charkower Agrar-Pfdbr. . 10172 Wo X-

IV» Peteröb. Stadt-Obl. . . 10274 Im«-
stolz Staatgrente · - - ·

· 9972 9371
41-,0x» Ade1g-Agrar-Pfandbr. . lot« , 100»-
4V«o-» Mktall Bod.-Crd.-Pfdbr. 155 153

Berliner Börse, S. Nov. (24. Ort) 1896-
100 pro « · s s s O e Pf«
Im prs « s s - u Amt· eölPfs
100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Ratt. —- Pf·

· Tendenz: still-
Für Ue Iedaetlsn verantwortlich:

Gottheit-users. see-Schmeic-

sen: Dörptsse Zeitung. 1896.M 240
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««-e. - · Ftlls Llllsgcllklssslltcs -CCOOGCZSCSCSSI
onn es« · en Of. October a « ·

·,
· · «· s ·.

- - · « · «

ssrs ««
·

« e l III· IIkehme1-’s««"«"s«« «« WITH· F« - W· ·7 « ’ «« « «
·

·

» ·
««

«
·

. .

«« PTW W«- Fivtåndischrn Ztadt-i;ji)potl)c-
-

·—

Aeltestes sanator1um. — vorzügliche, anhaltende Erfolge. h - . Ikkcstssgs qlcss 25. 0CZIIUU
·· — ·· ····« · p «· «· inte1·« und· Soxnzllzer · Krxxx in unseremkylliusgtliiigegehabten ·· Um· abend«

fs i ggjgh Haku-ist, mit; zum» und neuem Illustxn Prospeete kostenkrei duroh die Verwaltung.
»· · » · » · · ·nat-especi- : n on us ciI in 2 ein ehkmn01ich0gk2phik- -;—— l k t · « «n. (J1eop«-nt7n«). « ’

ten Monntstunxtekn
. I I n en « s

DSS NZÜCTC ZU DIESES« VCT Dir« ä- GCDIL o . a · · sind vom l. Januar 1897 oder früherR« v« Zeddelmwsp ist vorräthig und· allein zu haben bei «« vckmiothelik W«

-——L-————-—-——-««YCOECA-UND« z. g. zeig« verbunden mit einer optilchen Saurer. Jukjswek Bank. M— Dr· II— XII-»Dr-
« nusknssgdinpg -—— "FT-ksksp«ii?«.k""1T-i«3 «« WITH

· ··
·

· ·, . · « « « · All die Tausenden, die es sahen, riefen aus ,,wunderba,r«. Und· »» Dass» ssszljx9xxder)ettkvangei. .·I«unglcngs-?i1crcin —-— . .
«

« · « « »· Wjjazm «
Cslsbwsstrs 297 Wetsse ZU UcrmIcjHcUT DCFIIHsSWEHFCOSonntag, den 27. 0etoher a. e. . k,.Z.««-W.gk-k;;s- Werkes« -—.....-...-..-....-...—-..

7 m, M « « l Geschäft-Oberst. 1 grosse und 1
« «

«· «« «« e · kleine Fntnillenwohnnng -— Ei—-
« . · «

«· h s Nr.Ætsftonsabends Hi, qzmgkp »« kigqgk 1877 -. 1886 -
tax; k isad r

——
., ——--—»

. o
· · · L.s; « .

»

gis-promi- oTh PUABEOH ROHTOPEI BUHOJDOPPOBIHJ HCMIIATIII J« o o«
«

« H · « · · eo cronons uuu des-r- onoro zxemeno "——Ins-trag K. stehn-arg ii«-«-«»-s—iiiii«-i-is--«
.- » ., nun-sag, n» 27» »Hm-«

. ·· , · · · « « Neumarktstir 7. JIBODQ 171170 HMHEIPÄTOPCICÄIYO BSAHTXSCTBA nnaxx 3.
. . a

« · ·
·· W« Ueoeknenmo das « TOBAPHIHECTZA 1 Gesp
. .

- .-
.. , e · « « ·

«

cht -Hiscllckk . Jnsckilgcll VII! - · - im ersten oder zweiten Stadttheil eine .
«. s l l »Es« see-genesen« onus-seen «« -»Wlssillsllslllls lkgk ·MU next-Zu- and Damen. J weg» Entree uxidckWikthschaftskx Veranda

- · .« .-«-. — . «t « t.-«·. L. .« «
» .K1·kjmqkkdschqkg. , - · ··· · v sivrvgkinro Meere» Brh Mooren-E.

·· · H· dxcri gxsxidouzrf ZB · Fzderdeäätkeercvzd 14 .
Gäste spszeh Damen) her-Mk · en« Bhloonoe Jxocronkrosrno orononaro ounrrxennaro Bnkimuråncunckcon paonnhy

.
··

B
illlcomnnen »« · « ·

ver·tsräeszk·,«·"sp ·. « — · · sz Bononskjzxxanunonshnnunepæ chnpgia yxcsroena nzBoepoocxåfzxxz IIIJ0IV1LIIIIJI8E« NkyzisszsksiinånsssärlsizjehlenHkkasse· 2«··s···s···"··«·
wie ·; auch d» Untat-»von· von Bonn ynoslxceosrnengon Bhlcrannsznsn erregen-h— Ost-upon· Iysiereepsraiso ·

..

··

· · · ..
ist«-s- .1.--s.1p----sii-:is«ss«gss si rooy Arcssgutmro rkesxt II!W I · · · · ·1NÄ « A. «Ä n uns-»in» ciiikscinek -

«« s .

- .
. .

ssisisiss
··

· « « ·
·

· . ·.-,· »!
·» Moxtno nonyuarh Do Denn: nnno—ssropfoizrkkrxn,pecropanaxn nrocxnsslnnuaxxn »» drei Zimmer» wo« · «« M« s tm— Mitgliedes— und deren Familien

· ».-x.-x.-k-x.-k- Älsxtwcksksiks 15 s— .

« - -
.·

- »
-«

« e m« »« -2o Co fiik ein ernste G« t 2o-—-—s—--— .

««

· · s « · --
«« « Iliziltnlicn il · g

,
g z· « z

»

- ,« II; , «,-s . keep. zwei Immer-n. - u ese en ·
«

Donnerstag, den II. Oktober: «« OMITOSIIIS SIWW MBKAZOHIII smsäxxkäxgsuaäixzinauiz pyeeusii » uuocrplinuun umso-- Hohe-J link. · - · - Auszug g. Uhr Abends.
im szajg Hex· Biikggkmussg da; PS« · · « « - « DIE« III« IIOUUOIIODO « · net— Vorstand.
- ·- . « s .- s - ASCII-ASCII! · itpnncshsnvpnkxsrhx sohrchramorcg HEMEIUIEHHo MØIIIDCIIUY ·«

»· ·
· - .·—. · empfiehlt? «; - H; . OTYBIIEHIH HAXOLLHTCEL ei- ckllerepoypriz no« yruy Man. Llope1c. nkopoxon., n. NE- 13——8. von 4 Zihmern Euer« wjkthsszhakkzsp

: I «? . . . . . · . ÄkssseskttschzxkksWktkXsdckctxs n Irr. lslnuinenbslloeropo·o«·lx, naslinucneush·Baenpiz, upon-nost- Boinkcckcodcenenazro Baum. - bseq ist· SOFOMI zu versah auch mit
· a · « · · ··«·»· «» ···· s · · ·· · ·

··

sy
«, «; .·-s«s·--«-.,«·-:k-2x·Y-—;HJ.k-H·«··;i···.···-«;-Ihkudskyjkksfqljensig ·

»

· «' - , · geputzt-»; d. o2kk.pki1»-»pi-2»sk.k.1s.

»· »zum Besten der Armenpklese - DIE« UUVSTHSICIIUVVOUsp7OT1SSC i« · · · l ·
·

·? 3 walte-nahte·
unten Mitwiktcnng eint-einn- HFIJZIUZY ans« ZWEITEN-IT· · i?« « U· J ) r· «—-

. scheu« musikalischer · ·F»· · -«- sind zwei Wohnungen miethfrei. die eine Sonnabend, den 26. October
" . . »

··

, Kraft-e. - " · - · pussend zum GefchäftslocaL Daselbst ist · s
eitlen; incl Einst-kenn i. 1 m»

·

« - « - GENUS« FØWMCØØF MS Neu« schölles HMIFIIOVU Eins» · ·
·— · «» — -

«

- treffen.terner ä- 75 0op. und d. 50 0op. in CMPTHEJDZV I« »Ich-«« XVI-SUCH -T-s——-s-——s—·—————-—s——— · ·s— «— ———-

s Uns« Use-nee- ....«::«..:.;.H.«-Ir.«:«.s-: »Es«
«

··

«—

» Beschreibung der beliebtesten so.- -
« «« »

«

hin-Tänze nebst den Gotnmandos fiir Pudel-indexes kam-l Linxiiraøzekkdlf Jotldnsyvisstøc F. J- · h. · · die Franc-fee (mit dem Stande l··inale), oh .

. v . . v . der Unatlkilie å la cnnk (les Landes-V,
· - · ·· · Knie-Oktroi. Näh. Marlenhoteohe st.r. ————

« « . » 25 wankte-teuren nnd de:- Angnhe Weisheiten In Fadens uud sonstigen Putzarnkeln erhalte mehr- r— M. l To. wsrktgl r« 3«4 Uhr— Pkzjzz j»»1»p1z,k9»g9hkjkk;
· In! Kirchfpiel kl. SuJohannis ist ein sum Äkkanglkeu von «! PUNITIVE' IRS-is III AS? sdiscll scickk Ilscil Ekscssciklckks Jsine Wohnung Dinge-führte Herren unmaskirt l

. « i-·· . · » « PUCK-d t P U· s · - von 2 Zimmer? nxbstk Kiietäe ist· Zlu äibh maskirt 65 copy, Damen 35
«

·.
, » ijr as anz 19 en e U· »zum ·»", ·;j;·-.· vermie en. us unt wir ert eit op M«t l«e(l Z« O .Z · DCOTDSIVOV 7011 « IE - Freikåtrasse Nr.··l6, rechts, von 10 Bsmtzijxuzrza psjegjjedey di»

Osz « ·« Ehgkhzkdk . ·
«"

,
«« U« v0kwlkkagss Fiiemdg einführen wollen, müssen

- «· « · l l« h d T k t d · . · se bst ei der Gasse erscheinen oder s· ·

e xiejzäivålrssitäsnxuultzärpeåx et« · ,. Jacke« dem Betreffenden ihre Mitgift-dokterte
- -....-—.—— « " - - " «tge en. ·

· · ·. . . F . .
- s . ·

17 Alt· r · 7 wird ·e1ne Wohnung v.· l gr. oder m! »Bläztseszgizahkfe m der Lxpedttspn diese Zwei« dutchgefehene Auflage
··

· s Passe J· ·· Z· kleineren Zicnmern rnit Recht-or; Ällfdllg 9 mit' Ällclltisg

—-———E·—7;——;l;—————l Preis« dieser— 80·K0p- s =lllitoßtcs Walz— E Jtlodctvaarknstlbkfchastam Windri- riobäxsogg Otzsråsosisster sAs K— 16 osmsskikuag i us» uneins. set-lass
der die titkecuiiche ZTYft— Umgangw · G· Mattlesetks s emptiehtthittigstin kein-san— Aus-want s« IS XPS « · · DEVAN- 3 Uns« nachts.
sprdiche beherrscht ·wikd um« Comm- - Its-Elsas · s . . . « » »«

-

«

··

· —
···

· Der Vorstand. fsit-sie»- Essgss Amen— m er— r u se », ». Im« .Y7«b""«73Rigafche Stn 16. Täglich von 3-—41Ihr "· «

« »
«« «« · s · « · VI· e« Zu« flmmekxi «« ZU Mk· «« ·« ··

«
"

«zu· sprechen. - Ko · in keinåent Mater-zu! n.- stets Inodernstenjjknrnitnren III« bei; JszrssgsgohtesxsJeåssxs THIS« WCUTE gebrauchten «ll9«·«·«9"·.
· « (Für GeMeiUDeHSUIeUJ · · OCWBE »F« es - «« wohesp

--—.

·· ·« · · ·
-

· - .. . - ZU vgkmjekhkzg ging · mit schtsm ZHICIIIIISII Vckksilliik im
HITHYJJZIII«IYHHJJJIPÄZJTZIXITPFa Mk· d« 2 ·KVP« Fvktäkhkg M ferner: Bkautsohleiet und Kränze, still— und date-schielen Käse-den. M · « · Auftrage-
-. PHHHHIHZHYYHO · ··

». H) spszsnllttccfcns BnchdksusstskExpcds Zur Auswahl halte stets ein grosse§ · von« WITH« Alegsjxäslxkszznetiisxärzcbnäk :
- T «

- «
.

. «·
—- ce er Samen-u. ar«r. ·

rss ,neen en:
» . a er n; Z tj en Wandern N» H» z» »» G»,,»»»«,»»«» W· 3,«,,.«,1,-,«,,,«,» H»»»,·

Der IJUIJPXFSICIIJICCC VSIIPS empfiehlt alsss «,

. -
»«

»! » . ·. spitzentiielternykrauerscrepe- Grepekanczzweies Jud coul Grenadine struasss
« — Im« SVYCHIFSCU AUVTTU Wikd EIN? iI

««

« s«- s«s.— «· Eis-s- ·L-"-««
«

I
«

··

· · fodern, Phantasie-Federn, —·ls’liigolv- Vögeln, Blumen, Bellt-Ins. selmsueknadeln M . .

.- c ·«» - e . « etc. etc. « , s. « ·

" ·, - .- -. e Eise-»Es«- werdeøeeldszejlgxnjse Jkxlzegjthinugurzsh glgeoåxsxxzem xyejzirbt und nenne-formt Zjmlliiöklls ZU vekmlsiihcll —

««

« i· «·

»· · · u Fest-m sen« e« at! . s. Aus. gs g;
»

· s
, . -

·

folgende, durch alle Buohhandlungen seht-ziehende Bücher: A11eAkD9it9n·w9x-dgn sauhekzzpkompt ausgeführt ZFZJMSIJIQIFZ sskisssslsfzsbse«p’ de« ;AZMØM AGCWZBMØJGIØM EIN« KERFE-« EØGØJØBMFZFZHF DOMTMT · . Trauejssehäripen verrniethe-zti- 30 Gop pl: Stück! Eule · sz"""·«·«««""9 «« w««"«""szi" M
do. VIII-u. 16207 Seiten. Elend-et Felde-»dem F ZU. · . — s . · « von 2 Zimmer-n und Kuehe wird ICZBV ImMwtø«Hc«zH,-«te»· Ho· FIII »· 349 Sei· Vskllljschsc — Ksklvwssttasse 47. Einen znverläsfigetl

»Ja» Elend« Yes-genesen l ZU. F« XVI— · · . · sYüchleiil l
Die Elereøezeyioøe der« IHOOO Immwtrieeezøsrteøe 80 « « . s - » « P · ·. k , L ».

· »

VIII· 7·l Seiten. Brot-M« 250 Topp; ezkzyzzwszz YHZYHHZHH I IF« der russisohemerikenischen Gesellschaft in St. Petersburg, sowie jeder Art agtkåteiizfixxglexreegtt Mütziyeg-gp·xatz÷er·sä·TLal-s . s « · Selmhwnnren ei ener Arbeit von emem Lsvlander « · E
».

s c kflaiisesenks Ins-Ia - »
- — S - CI f s-Wmehlt «« VWESWU VIII« e « l·- H ·.-

KW 8———··· 65Seit« Eigkckge gmtstkunng
- III! —

— S--—..... "·————————————-———.
.

«
»..Iapaanesssesanssacaoa s« Antiqua-Passions« meistens-ski- · Schuhmacher-tiefster, nigasche Gasse; Nr. s· PMB broch 40 im· ·. EWF MWCVY.H"V.«««lstS.e WUMFUÄZU

Honor-t- en·d1·"I-.ko6"i-n13uner-b, stro nnmenomuenosctskllste Sake-Irr- II rpy3h1,nenoc— -—-——-—-— « Cl» Ænittksm etsnem halbjahrrgett Kinde, sowie eine D
owner-erinnre«ronapoxosnenauu Irr» Opera, yesranonrennnre er. 40 n 90 Qömaro Wäfchckkv werdet! fürs LMIV gkfuchks
ycrana.Poeeiåonnx-I- ineunstrnxxsn uoporsh Ha oenonakiiu § Znpauunsn upon-nun— · ·

··

· · « ·
· ··

·
«

·
««

· ·
·· Mk« HCIBIACH Ykadchcn Im Altkr Von Nähelks Tccklsllkklche St« Nr— Z« bei

ycsranonneginhixsrk cja1fa1nanrpy3on-r-,6yx1yT-h rtpoxxkrnasrncn eu- nyönrcunero sropra — «( e . · 8"—10 JHVVYCII OZUMID IVUV z»U Fsjau von Samfoly Dienstag, den 29., -
Ha esrannin O.-ll"e-rep·6ypr-r-, ronapn 12-ro Gespenst, s. darum« 12-ro Mapsra . «· " —

· CUIEIIRITIHICHUU IVMUUTSVTIYT fUk von 5 Uhr Nachinittngzs an und Mitt-
1897r cu- 10 sxae yrpku Bonn-sue na- nepnnixsh ropraxsh nonynasisenunu ne · «« Altcksklcnossill Aespunscht — Rktlalche woch den Im. October, von 8—l1 Uhr, ' II, . . S c»- ,

Syuers npeunonceno nshnnr nhnne onpeunuenuoifc uopororo einsam, To Ha z; ' »««Zß9 I· - Am« Iemeki Z« sprech« Morgens.
oenonanin § 12 oenauennntxsh upon-ans, öyuesrm nponagexxekca nropntxuan npo- «« . kagllch zWIschCU I U« 2 Uhr· teIts-tm er» npenuoureanokt Iris-Erst — crona on ·«’7-ro Gen aus, a Sara-ne 27- » · ·- . . .

,
.-

npn 2227 «» ,s.,,..
I) «« « D «« sich sc« rmc große« Buchbinder« ksguknd .Pi3:.25k;««s3x Tkåks .:f,:k"33ä- gstakzkkinnenHi—-

- ·"······«···T·« Walzeulänge 78 Um. iijr Hand— und Dam thgt · h « · hk ,t · i; «; heres Gartenstrasse Nr. 2. FL——l esse-I Pan-I- rpyea ILIOEI——Ha ««

«·
« « «

—
Raununangel billig ··2n verkaufen in

·· m· emgenc ··
·

«· weg ··

braucht W. Peklzc
TUPSVISEIY nasse-main non-r- n. o. Orangen-reiten nonyuareneti · O s s O l « s«

IIEUECEG s« 16264 nyronunht 814 Hausaktconsn , » · · · · «
«

" -.-...-——-..-.—«·· ··« Kiiterstrasse Nr. 8 WZSIJMHEBS s sgågg rasten-M)- T0B« 1 2·?l’0i1I-u6on-s , ,, ' hie St. Peter-sinniger zS M 811030 »
« « 2 Todter-ce- rcnsrcrno . I · . . · .Falls·- v 8263 ITZTIFELITFUFZSXIJI - 30 Bnccogæ T : - I aus vöeiter Fernde allen drangen. Jun-

Cllerepöyptu » · 2937 pggcopbx 9kz»,kz·· 7141Fk9x933 pez»all,b· W»
-—- Revalsche Strasse sc. ·

gen amen settztetn h lPnra - ,, 4. 3 nonkenenuniåronz 1430 oooe llpsxsssutyd s; O «« Auf dem Gute Kawaft hat sich ein I« »F« C Dok-

» n nasses-Er. Ton. köszBstynensranb » s IV· « · «» EH s) H · . «, ·
· ·

v · « ·5982 s : s 13 10 ,·,· : : s ersucht die gesehätzten Ränken auf nebenstehende Schutt— eingefunden und kann vom Etgenthumer . Sonnabend)
Bank-un , 2688 senkend-Innres. 13 07 Amen-t- , », mai-les zu achten. —- Verlangen sie nur Wngensehmiere von für die betreffenden Kosten daselbst m .I . de» 26· October .

- s 27246 » « 434I1Irenn6epr2 · , brauner Farbe. ». Empfang genommen werden. «

-’«"1j
· « Dkltck Und Verlag von C. Mattiefekn -—- liess-rom- paspslimaeresn F. tun-ans, Onrnopq 2540 zu« 1896 r. B. n, llornnisneicsrepu A. Anstaunen-i. —- icoovoretco Ihn-spat. s« « «. H



eue «
—

J« UYPWIE Zeitung
. .. V sssssssssssis« sixksisiiisikMPO is: s» s ps- Mssssisiss jsss gztzkzkksdsssss E1nunddreißigfter Jahrgang. »« .«..»;»-»3.»-»·,»3»F;»«»z 3-z»»«»-«.«-».· wiss»

«

THE) 241» MPO Sonnabend, den 26. October (7. November) I896.
..

Und-thue der Jnsekqik » -
Isss II Uhr Vor-sitts- D- Preis für die iechsgkspskttekuæpppugzkiieovkkdekeuss u o K · » IV A b · u u e m en « d

Dukch di si cis-g v - ·- -

·« P? « »« SMHUDMOWETTSITJUIMIIJ « Kos- - ins« : .L ««

,
·-» .»

«« Jsksstste vermitteln:

- P« Es« « sssssssss sssssschssss s O» Es« sss Eis? s« issisi s» ». i; ssssissdiszswsessxsskggrxsassskgsxskssszgsksxsgzkkkssxxgsg zsxskssktskiszsikxzys
· - o · e

Entwurf eines bäuerlichen Anerben-
r echte s vorgestellt.

Beide diese Entwürse ähneln dem in Spannu-
ver giltigen Anerbenrecht in sofern, als es sich bei
beiden um ein Jntestat-Erbrecht, also ein fa cul-
tativ es Anerbenrecht handelt, d.,h. die in den
Errtwürfen vorgeschlagenen geseßlichen Bestim-
-mungen sollen nur in Kraft treten, falls, kein ge-
setzlich giltiges Tesiermient des Erblasserssvok
liegt. Durch diese Einschränkung wird des Ei-
genthümers Versügungsfreiheit gewahrt. Jst aber
kein Testament vorhanden, so geht das bäuerliche
Grundstück ungetheilt auf einen Erben, den; so-
genannten Anerben, über. Dabei gilt Folgendes«-
Der Antrittswerth des Gutes fält in die Erb-
masse. Diese letztere wird dann, dem livländi-.
schensEntwurse zUfolge, nach »den gesetzlichen Be-
stimmungeuregulirn und von dem sich ergebenden
Rest gebührt dem Anerben ein Drittel; als Prä-
cipuum. - « .

»

- , «

Jn Kurland bestimmt der Gesetzentwurs dem
»Ane»rbeu als Präcipunm nur ein» Viertel, »aber,
wenn» wir uns nicht irremspwird dieses-Viertel von
der ganzen Erbschaftsmafsg nicht erst von dem«
Rest nach Negulirun«g« der. Schulden abgezogen.
Außerdem sind· für« Kurlanlx feste» Normen über
einen. sehr mäßigen Antrittswerth stritt, so daß
Erblasser, wie Erben im voraus von den-Bedin-
gungen bei einerVererbunig alrinstesterto Kennt-
niė haben, während in Livland jedes Mal eine;
Schätzung, und zwar nachdem dermaligen-Re-
venuenwerth auf Grund genauem. Regeln vorge-
-nommen wird. Bei dieser Taxation wird aller-
rings das ;Jnventak, soweircs zur Wirthschaft ek-
forderlich ist — was Sachverständige entscheiden
—- nicht geschätzh sondern fällt dem Anerben als
ein weiteres Präcipuum zu.

«Beide Entwiirse tragen ferner dafür Sorge,
daß die Erbtheile der Miterben nicht in einer, den
Besitzstand des Anerbeu gesährdenden Weise ge-
kündigt werden können, sondern längere Zeit un-
ter mäßiger Verzinsung auf dem Gute ruhen blei-
ben, und beide ordnen schließlich in genauer Weise
die tErbfolge.Z. -

»
« g

Erhalten die Entwürfe Bestätigung und Ge-
setzeskrafh so wird man zu der« Hoffnung berech-
tigt sein, daß in den baltischen Provinzen »dem
Kleingrundbesitzerstande rechtzeitig derjenige Schutz
zu Theil wurde, der zu seinem Gedeihen erfor-
derlich ist.«

Zur allgemeinen Volkszählung
bringt die ,,Livl. Gouv-BE« nachstehende Be-
kasnnsptm a chu ng des Herrn livländischen G ou-
verneurs: : . «i.

»Auf den Allerhöchsten Befehl St. Kai s.

Majestät wird mit Beginn des kommenden
Jahres 1897 eine allgemeine Volkszählung im

russischen Reich abgehalten werden. «

Die Volkszählung wird darin bestehen, daß
sämmtliche Bewohner des Reiches einzeln gezählt
werden, damit die Regierung sichere Zahlen oder
Auskünfte über die Bevölkerung sowohl im ganzen
Reiche, als auch in jedem einzelnen Gouvernement,
in jedem Kreise, jeder Gemeinde, jeder Anjiedess
lnng und jedeurGefindezerhaltesn kann. Behufs
Bewerkstelligung der Volkszählung werden die
Kreise und Städte in Zählungsdistricte eingetheilt
werden; die Volkszählung selbst wird durch be-
sondereZähler ausgeführt werden. Die Zähler
werden gemäß den ihnen ertheilten Weisungen
in« jede Haushaltung jeden Hofdder jedes
Quartier Fragelisten herumtragen und zu erläutern
haben, .in.-welcher,Weise. zudem für die« Volks-
zähluug bestimmten Tage» die; Fragen auf «den
Listen zu beantworten sind, worauf;»si«e« aufs neue
diese. Haushaltungen« zu besuchen, die unrichtigen

Daten« zuszspszcorrigiren und, falls die: Haushalter
des Lesens und; Schreibens nicht"kundig«—«sisn«d,
selbst -die von diesen; zu· verlangenden Auskünfte
einzutragen»« und hierauf« diese Listen durchdie
Vyrsteher « der »einzelnen« Zählungsdzistrietez den
zuständigen Jnstitutipnen vorzustellen «.haben..» - Z«

"« « Zur « Vorbeugung und Beseitigung« jeder unruh-
tigen Deutung des« Zwecks der« bevorstehenden
Volkszählung wird «. hiermit« erklärt: 1) daė die
Zählunggemäß dem Allerhöchsten Willen St.
Mai. des Kaisers vollzogen wird. und -daß es
daher die Pflicht eines jeden treuen Unterthanen.
ist, Alles zu thun, was Von seiner Seite geschehen
kann, damit die xZählung vonErfolg begleitet ist;
L) daß die Volkszählung nur Jdeshalb erfolgt,
damit« der Regierung stets« bei ihren« Anordnungen
richtige Daten über die Bevölkerung und Aus-
künfte über deren Vertheilung und Zusammen-
setzung zur Verfügung stehen; Z) daß diese Volks-
zählung nicht sich speciell auf irgend einen
Stand, sondern thatsächlich auf Alle uudeinen
Jeden, ja sogar auf die in Rußland lebenden
Ausländer bezieht; 4) daß sie nicht· als eine vor-
bereitende »Maßregel zu irgend welchen neuen
Erhebungen von Steuern und Abgaben dient,
keine Vergiinstigungen nach sich zieht und keine
Aenderungen in Bezug auf den bciuerliehen Grund-
besitz in sich schließt; 5) daß das Staatsinteresse
es verlangt, da÷ ein Jeder Auskünfte über sich
und die Glieder seiner Familie giebt und zwar
niöglichst getreu sund ausführlich, um so mehr
als zur Beglaubigung der Richtigkeit »der Aus-«
künste, die in die Zählungslisie einzutragen;«sind,
die Vorstellung von Documenten nicht verlangt
wird und 6) daß die Zusammenstellung derFragen

aus Yqukyqus Ewaweiberg
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auf die ,,Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

iilnscr Eomptoir nnd die Erpkdition
find an den Wochentageii von 8 Uhr Mot-

getts bis 7 Uhr Abends geöffnet. ,
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THE-estimate:- Dek Jrrthnsn drs Bardiers Man-
nigfaltigexn

Ueber eine ivichiige Geseizcsvoriage
bringt die ,,Dünsa-Z.« eingehendere Mittheilungem
Es handelt sich um die. Einführung des An er-
benrechis in das bäuerliche Erbrechh
wie das bereits in anderen Ländern mit Erfolg
geschehen ist. Seit längerer Zeit-schon ist diese
Frage Gegenstand der Erwägung gewesen, in

auf den Zählungslisten eine solche ist, daß eine
gewissenhafte Beantwortung auf denselben auf
keine Weise für den Antwortgeber irgend welche
Unannehmlichkeit oder Verantwortung nach sich
ziehen und ebenso zu keinen neuen Steuern oder
Vergünstigungen führen kann.

Jch fordere » daher die Bevölkerung des mir
anvertrauten Livländischeu Gouvernements auf,
die bestmöglichste Mitwirkung-zu der erfolgreichsten
Ausführung der bevorstehenden Zählung zu er-
weisen, denn je ausführlichen vollständiger und
gewissenhafter ein jeder der Bewohner die Fragen
der Zählungslisten beantworten wird, um so ge-
treuer werden die Zahlen über die Bevölkerung
und um so dienlicher dieselben -in denjenigen
Fällenseim wo an die Regierung die Nothwendigs
keit herantritt·,szdiese oder» jene Bedürfnisse der
Bevölkerung zu befriedigen. g— Ueber den Tag,
welcher für die Ausführung der Bolkszählung be-
stimmt» werden »« wird, wird eine besondere Be-
kanntmachung erfolgen« «

»- Der Privatdocent des Römischen Rechts an der
hiesigen Universität Joseph Pokrowski ist in
gleicher Eigenschaft an die Universität Kiew über-
geführt·worden.«

»

,
» »Walk. »Der ,,Rig. Rdsch.« geht von hier fol-
gendes Eingesandt zu: Die neue Eisenbahnvers
binszdung Walks mit Pernau hat zunächst zur Be-
schleunigung einer Beförderung derCorr e s p on-
denz noch nichts beigetragem so daß ein am

-22. October in Peruau aufgegebenerBrief erst
heute früh hier eintreffen konnte. Bei Erkundi-
gnug- stellte es sich heraus, » daß die Correspou-
denz noch immer nicht dem Dampfrosz anvertraut,
sondern nach· wie vor auf dem Pferdepoft-
wege befördert wird. Hoffentlich wird doch der
Geist »der-neuen Zeit auch in dieser Beziehung
seinen fegensreiehen Einfluß bald bewähren.

St. Petersburg 25 October. Der ,,Reg-Anz.«
veröffentlicht folgenden N a m e n tlich e n A I l e r -

höchst en Ukas an den Dirigirenden Senat:
»Am 5. October d. J. gebar die Gemahlin St.
Kais.Hoh. des Großfürsten Peter Nikolajewitsch
Ihre Rats. Hob. die Großfürstin Militza Nikola-
jewna, einen Sohn, welcher Roman getauft wurde.
Wir befehleu dem Dirigirenden Senat, zu veran-
lassen, daß dieser neugeborene Fürst Kaiserlichen
Geblüts nach dem ihm als einen Ureukel eines
Kaisers zustehenden Titel in allen nöthigen Fäl-
len Hoheit genannt« werde« «

—- Die Rede Hanotaux über die
Lagej im·Orient, die wir an anderer Stelle
wiedergeben( soll in der nächsten Nummer der
,,N o.w.» W r.«« ausführlich behandelt werden;
heute beschränkt sich das Blatt auf« die Konstati-

Erkenntniß dessen, daß in Zukunft bei dem gel-
tenden bäuerlichen Erbrecht eiueZersplitieruug
oder Ueberschuldung des bäuerlichen Grundbesttzes
zu befürchten steht. .

Der Kern des Anerbenrechts besteht
darin, daß ein· Erbe dasspGut erhält, ohne daß
den aiideren Erbberechtigten erheblich e i »Ab-
findnngsansvriiche zustehen« Eine Theilungmits
diesen hat nur hinsichtlich des allenfalls außer
dem Gute noch vorhandenen mobilen Vermögens«
einzutreten. « « · «

»Das Be"dürfniß,« die Bauergüter vor Ueber-
sxhuldung einer- und Pareellirung andererseits
zu schützen, macht sich mit der fortschreitenden,
Realisirnng des Verlaufs der Gesinde auch hier
zu Lande"fül)lbar. Zwar existiren bereits dahin-
gehende gesetzliche Bestimmungen; doch sind diese
nicht genügend, die den Kleingrnndbesitzer in« Zu-
kunft drohenden Gefahren abzuwenden. ,,Denn
eines Theils —— schreibt u. A. die ,,Düna-Z«« s—-

erscheint das bei einer Theilung des Banernhofes
durch das jetzige Gesetz zugelassene Minimum in
Anbetracht unserer klimatischen und Bodenver-
hältnisse so niedrig gegriffen, daß bei solcher Re-
ducirung des Bauernhofes auf das änßerste zu-
lässige Maß derselbe sich nicht mehr lebeusfähig
erweist, anderen Theils läßt das« Gesetz bei einer
Uebernahme des Gutes durch einen der Erben,
der in solchem Fall den Miterben ihren Antheil
herausznzahlen verpflichtet ist, eigentlich Alles offen;
es spricht nur ganz unbestimmt von einer ,,billi-
gen« Taxatiom nach ver das Gut dem Erben von
den Miterben zu überlassen wäre.

Jn Anbetracht dieser Mängel des jetzt giltigen
bäuerlichen Erbrechts, die dem Kleingrundbesitzew
stand in den Ostseeprovinzen verhängnißvoll wer-
den inüssem salls nicht bei Zeiten Remedur ge-
schafsen wird, hat zuerst die. kurl ändische
Ritterschaft für Kurland und dann dieli«v-,
ländische für Livland der Staatsregierung den

auch ich vom steinigen Pfade der Tugend abwich
und mit meinen Kameraden— diebcqueme Ehaussee
des Lasters entlangzog Jndessen behielten wir
doch. genug· Verstand und Lebensart, um»wenig-
stens den S»chei«n· zu wahren. Wir-stellten un-,sere Gebrechen nicht öffentlich zur-Schau, wie Jackz
Penhaltx sondern bemühten »aus, unserunschbnes
Treiben: so geheim «« wie snibglich zu« halten. »Y»«8u·
diesetnsBehuse bohrten ivir in der glatt-en Unter-«
.fchicht, woraus ». die spgolzdhaltige Quazrzader ruhte, .
und die aus unsgemeins hartem blawschwarzem
Granit bestand, »ein sogenanntes«Kanonenlocly»
Dies· Loch lief genau rechtwinkligmift d«erit«szGe"stein,
und wenn wir es daher mitszDhnamist» luden kund ab- -
feuertern so «k»n»allte»es. zwarzlaut genug, aber der
Sprengstoss fuhr einfach heraus, ohne dasGesteinwege
zureißen; Zwei mal täglich luden wir das Loch,
damit dieNachbaren das Knallenhbrens und den-

ken sollten, wir wären tüchtig an» der Arbeit. Jm
Uebrigentranken wir-während der Arbeitszeit an
dem unterirdischen Schauplatze unserer Thätigkeit
eine schwere Menge ·Whysky, tauchten, erzählten
Schnurrens und schliefen, Alles für einen Wochen-
lohn Von 4 Pfund Sterling per Mann. i

Diesem idyllischen Leben wurde plbtzlich da-
durch ein Ende gemacht, daß das Schicksal in
Gestalt eines Barbiers eingriff. Der Barbier
hieß Humph Goe (buclliger SePPJ und sah so
aus wie sein Name. Er betrieb sein Geschäft in
einem mit Blech gedeckten stilvollen Gebäude,
dessen Wände theils aus Baumrinde, theils aus
Kattun bestanden. Durch eine Kattunwand war?
das Jnnere in zwei Räume getheilt, wovon der«
vordere als Rasirstubh der hintere als Spielsaaltdiente. Ein Schlafzimmer brauchte Joe nicht,

denn· er saß Nachts am Kartentifch,.-und wenn er
einmal schlief, .so war er— so betrunken, daß es
ihm gleichgiltig war, wo ers-lag.

«· V
- Nach einer« dergestalt durchlebtcnspNacht ritt-
telte sich« Joefeines·»-»,Morgens gegen zehn Uhr
aus feinem betäubtetx Zustande— auf »und ging in
die Rasirstube, um nach feinen Kunden szu sehen.
Diese waren jun! größten Theile ·Chinesen, die
mit ihrem Haarwuchs stets sehr: penibel sind,
während -die zweißen Goldgräbers in ihrer großen
»Mehrzahlszwachsen lasfen,. was wachsen teilt, und
mit ,langenik Haupthaar »und. strnppigen » Bärten
herumlaufen. Drei oder vier Söhne des himm-
lischen. ·»Reich.es saßensda unt-warteten aus den»
Haarküttstlen Joe feifte den-Ersten noch halb-im;
Schlafemechauifche ein, kcatzte ihm das Gesicht
und den Kopf bis auf den für den Zopf bestimm-
ten Haarbüschel in der— Mitte des Schäzdels rein
und winkte dann dem Nächsten, sich auf dem-Na-
sirstuhl niederzulassen. Nun wollte es das Un-
glück, daß Jack PenhalL der seit vierzehn Tagen
keinen nüchternenAugenblick imehr gehabt hatte,
halbbetrunlen insdie Barbierstube gekommen war
und sich hingesetzt hatte, um sich rasiren zu lassen.
Gewöhnlich besorgte er dies Geschäft selbst, aber
in feinem jämmerlichen Zustande war seineHand
zu derlei delicaten Sachen zu zitterig, und so
hatte er es vorgezogen, sich dem buckligen Bar-
bier anzuvertrauem Jack trug keinen Bart, fein,
Gesicht hatte eine lederne Farbe, seine Haare wa-
ren lang, strafsund kohlschwarz, feine Augen
klein, feine Nase stumpf — kurz und gut- de!
Barbier hielt ihn in seinem Dufel für einen Chi-
nesen und behandelte ihn demgemäß. Der »das-s«
hatte eine große Ladung Whislh im Leib und

Denkst-tin.
V Nachdruck»verboten.

f .Der Jrrthum des Barbier-s.-
Eine australische Humoreske ·

von » .

. Carl Eugen Schmidt - ·

Jack Penhall stammte, wie alle Leute, deren
Name die Silbe ,,pen« enthält, aus Cornwallis
und war wie die meisten seiner Landsleute ein
ersahrener Bergmann. Er war ,,1)0ss« (Ausseher)
in der ,,Shamrock«-Mine, beherrschte aber nur
drei Leute, zu denen eine Zeitlang der Schreiber
dieser Zeilen gehörte« Die Leute von Cornwallis
sind als Ringkämpfer bekannt, und unser ,,boss«
machte von dieser Regel keine Ausnahme. Davon
abgesehen war er ein gemüthliches Haus, spielte
gern Poker und trank gern Whiskh Gegen diese
letztere Leidenschaft wehrte er sich aus Seelenkräp
ten, aber der Geist war willig nnd das Fleisch
schwach bei Jack Penhall, und die Thatsache, daß
er alle drei Monate ein heiliges Gelübde ewiger
Trockenheit ablegte, beweist, daß dieses Gelübde
SbSUsp keskkniäßkg gebrochen wurde. Als er zuerstaus den Shamrock kam, hatte er eben wieder »ab-
geschworenn und etwa drei Wochen lang arbeitete
er tüchtig mit in der Mine. Unser Schacht war
einige Monate nicht bearbeitet worden und hatte
sich mit Wasser gefüllt, das zunächst entfernt
werden mußte. Zu diesem Zweck benutzten wir
einen großen, mit Eisen beschlagenem faßähnlichen
Eimer, der etwa 200 Liter faßte. Ein Mann
saß unten tm Schacht, tauchte den Eimer ein

war todtmüdez er» saß also da wie eine Riesen-
schlange, »die— einen Ochsen verschlungen hat,
rührte und regte sich nicht und merkte nichts von
Allem, , was mit ihm vorging. Hnmpy Joe ra-
sirte ihm zunächst das Gesichh seifte ihm dann

«den Kopf ein» zog sein Messer ab und schor den
Unbetveglichens nach "·alle»n Regeln des chinesischen
BarhiergewerbesY Als rund herum alles glatt
war und nur noch in der Mitte ein dichter Bü-
schel langer schwarzer Haare stand, weckte er den
vor. ihm Sitzenden auf, bedeutete ihm, er sei fer-

ztig,· und« hielt die Hand hin, um seine halbe
Krone zu empfangen. »

Jacks Auge fiel auf den Spiegel, dem er
gegenüber saū Dort« sah er sich als Chinesen,
und blitzschnell schoß ihm« die schreckliche Jdee
durch das wüste Gehirn, daß die blauen Teufel
hinter ihm her seien, d. h. daß er einen gelinden
Ansall Von dolirjum tremens hat. Er fuhr sich
mit den beiden Händen nach dem Schädel, die
entsetzliche Wahrheit wurde ihm klar, und mit
einem Wuthgeheul stürzte er sich auf den Buckligem
der immer noch die Hand offen hielt und aus sei-
nen Lohn wartete.

Joe erkannte seinen Jrrthum und seine Ge-
fahr in demselben Augenblick und wandte sich zur
Flucht Die Thür konnte er nicht erreichen, er
siiikzie sich cusp gegen die Wand, die a» dieser
Stelle aus Baumrinde bestand. Die Rinde gab
nach, und der Barbier war fast zur Hälfte im
Freien« als Jacl die andere Hälfte ergriff und mit
einem Fenereiser bearbeitete, der bei den zuschan-
enden Chinesen Erstaunen und Furcht und bei
dem armen Barbier ein lantschallendes Wehege-
schrei hervorrief. Er strampelte und zappelte wie

und dirigirie ihn, so daß er hübsch auf der ·Ruts.ch-
bahn in die Höhe glitt. Einer stand oben und
leerte den Eimer aus und der Dritte ging neben
dem Pferde her, welches das Hinaufziehen und
Hinunterlassen besorgte( « — J z ·

» Ich saß gewöhnlich unten bis an-»die-».Hüften
im Wasser. Es war das hübsch kühl, aber nicht
ganz ungefährlich; mehrere » Male löste sieh« der
schwere Eimer vomvHaken und kam poltersnd den
schweren Gang herabgerolltz dann sprang ichwie
ein erschreckter Frosch ins Wasferund tauchteunk
ter, um »dem Stoße zu entgehen. Wiihrendwir
den Schacht trocken legten, hantirte der ,,b0ss««
in der Schmiede und suchte die Bohrerund Spitz«-
hacken zusammen, um sie« zu schärfen« und« für die
Arbeit in Stand zu setzen. .

Als der Schacht trocken war, begannen-wir
mit den Bohrarbeiten und Alles ging 14 Tage
lang in schönster Ordnung, dann gerieth« Jack Pen-
hall wieder an« die Flascheund ließ sich nicht mehr
in der Mine sehen. Meine beiden Kameraden
waren erfahrene Arbeiter und wußten, was in
einem« solchen Falle zu thun ist. Der Eine war
ein Jrländer und hieß wegen seines auf einer
Seite vorstehenden Unterkiefers ,,Lobsided Bat«
(Schiefer Patrick), den Anderen nannten wir Gus
Castlemainn weil er in Castlemaine in Neu-Süd-
Wales geboren war und mit Vornamen August
hieß. Gus war— ein guter Kan1erad, aber ein
bbsartiger Raufbold, der selten mit heiler Hautaus der Stadt zurückkehrte, wenn er Samstags
dahingepilgert war. Kaum hatte der ,,i)»oss« sei-
nen alten lüderlichen Lebenswandel wieder aufge-
nommen, als diese beiden Burschen seinem Bei-
spiele folgten, und leider- muß ich gestehen, daß
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rung des Sieges, den die francærufsifche Entente
zugleich mit der französischen Regierung ers-netzten
habe: "»Den wahren Zweck djer Jnterpellätion
enthiillte der Redner der socialistischen Partei,
Herr Jauresp Unter dem» Murren und«den·.Pro-
testen der Kammer begann er Frankreich,«Ruß-
land und England anzuklagen, weil sie diedurch
den muhamedanischen Fanatismus hervorgerufe-
nen blutigen Ereignisse zugelassen hätten, und
tadelte die Regierung, weil sie sich Rnßland »zu
eigen gegeben hätte« Diese Aufrichtigkeit des
Herrn Jaures führte dahin, daß sich zu Gunsten
der von ihm vorgeschlagenen, die Orientpolitik
des Ministeriums verurtheilenden Tagesordnung
im Ganzen nur 54 Stimmen aussprachen und
die Kammer hierauf mit 402 gegen 90 Stimmen
der Regierung ihr Vertrauen kundgabsz augen-
scheinlich hatten sich die Anhänger des Herrn Co-
chiii hierbei mit den Socialisten vereinigt. —

Dieses Resultat war vorauszusehen. Sobald es
der Kammer klar geworden war, das; es sich riiiht
so sehr um die Aruienier und die türkischeti
GreueL als um das negative Verhalten der ra-
dicalen Fractionen zur endgiltig stabilirten engen
Freundschaft zwischen Rußland und Frankreich
handele, mußten auf Seiten der Regierung alle
Deputirten sein, bei denen der Patriotismus über
den Parteigeist und die Parteirücksicht die Ober-
hand hat. Die gestrigen Debatten haben bewie-
sen, daß die Deputirten dieser Kategorie die un-
geheure, erdriickende Majorität bilden und— der
entgegengefetzten Ansicht nur die unverföhnlichen
Feinde der parlamentatischen Republik sind, die
auf der äußersten Rechten undLinken sitzen. Das
Ministerium Meline ist also mit Ehre aus der
ersten Prüfung hervorgegangen, die ihm nachder
Wiedereröffnung der Session bevorstand. Seine
auswärtige Politik ist von der Deputirterikammer
gebilligt worden, die dann sofort zur Berathung
des Budgets für 1897 überg«ing. Für« einige
Zeit ist die Lage der Regierung gesichert, wenn
ihre Gegner sie auch natürlich nicht in Ruhe
lassen werden nnd ihre Ca·mpagne, nachdem sie
auf dem Bodender auswärtigen Politik eine
Niederlage erlitten, auf den der inneren hinüber-
spielen« werden» ·

—— Zur Zeit finden in Wladiwostok bekannt-
lich Gerichtsverhandlungen gegen die
unlauteren Hüter des Robbenfanges
statt. Das ,,Rig. Tagebl.« entnimmt der ,,Now.
We« über diese Angelegenheit eine Correspondetiz
aus Shanghai. Diese behandelt noch nicht den
Proceß selbst, in welchemder Capitän des Kreu-
zers ,,Jakut«, drei Lieutenants und 1·0»Mann der
Besatzung als Angeklagte und ein gewisser Alberst
von der Firma Langelitje als Hehler fungiren-
sondern gewährt zuvor einen interessanten Einblick
in das Getriebe und Getreibe bei Robben-Jsland.
Die Menge der Robben, die sich im Laufe des
Sommers zur Vermehrung ihrer Nachkommenschaft
in der Nähe dieser Jnsel einfinden, beläuft sich
auf etwa 20,000. Die Ausübung des Fanges
steht nach einem mit dem Domänemninisterium
im Jahre 1891 abgeschlossenen Coutract der Rufst-
schen Robbenfang-Gesellschaft zu, die siir jedes
Robbenfell 14 Rbl 50 Kop. zu zahlen« hat. Die
locale Administration bestimmt jährlich nur 1000 bis
1500 ausgewachsene Männchen zur Tödtung, wäh-
rend es aufs strengste verboten ist, die Weibchen
zu tödten. Vertragsmäßig wird der Fang seitens
der- genannten Gesellschaft durch aleutische Jäger
nur vom 10. Juni« bis zum 1. August betrieben,
woraus dann der ganze Vorrath eingesalzener
Felle in London zur Auction gelangt und einen
Preis von 70—80 Schilling (35——40 Rbl.)
pro Fell erzielt. Jn der Zeit von Anfang
Mai bis zum November werden die Robben von

einem Fahrzeug desMarineministeriums gegen
die Ranbschooner bewacht&c Vor der Einstellungjs
dieses Wachtschiffes tandem; die Piraten, nachdem
die Compagnie-Fahrzeuge mit ihrer Ausbeute ab«-
gesegeltszwarem ungenirt und tödteten an Robben,
was ·i.hnen nur in den Weg»kam, unbekümmert
darum, ob sie· Männchen« oder Weibchen, alte
oder junge Thiere erschlagen, was natürlich sehr
bald eine große Verminderung der Erträge zur
Folge hatte. Mit Errichtung der ständigen Wache
im Jahre 1891 war den Piraten ein Strich durch
die Rechnung genracht und bis zum Jahre 1894
verlief unter der Obhut dieser Wache Alles offen-
bar gut. Die von der Compagnie erzielten
Rieseueirtkürtfte (gegeu 100 Procent) stiegen nun
leider der Besatzung des Wachtschiffes des Kreuzers
,,Jakut«, zu Kopf. Jhr Counnaitdeur organisirte
eine eigene Coinpagnie mit dem genannten Alberst
an den· Spitze, führte Salz zum Eiusalzen der
Felle an Bord, miethete einen ;Dainpfschooner,
und es begann der verboteue Fang. Für die er-
beuteteu Felle wurde ein besonderer Keller· ange-
legt, wo man die Felle einsalztcz der saubere
Herr Alberst besorgte die Abfuhr nach England
und der Gewinn wurde redlich getheilt. Kein
Matrose ging leer aus. Der Umstand jedoch,
daß Alberst in London 2000 Robbenfelles zu
Markt brachte, niachte diesen Markt stutzig, der
bisher ja nur mit der regelrechten Ausbeute der
concessionirten Compagnie zu thun gehabt hatte.
Die Jnteressenten begannen» der Herlunft der
Alberskschen Robbenfelle nachzuforschemdie engli-
sche Presse bemächtigte sich des Gegenstandes und
es dauerte nicht lange, so war der ganze unehr-
liche Handel an den Tag gekommen.

Rettig-Dirne. Am 20. October verschied hier,
der ,,Lodz. Z.« zufolge, nach längere-m und schwe-
ten— Leiden derSuperintendent der Warschauer
evangelischen Diöcöse Ludwig Behrens im
Alter von 63 Jahren. Der Verstorbene, welch-er
sich· in seiner Gemeinde allgemeiner Liebes« und
unbegrenzter Hochachtung erfreute, hinterläßstvow
ziiglich bei den· vielen Armen, die-an ihm eine
feste Stiitze und einen treuen Berather verloren
haben, ein unvergeßliches Andenken. «

··

·

Tiflis Wie die ,,Rig. Rdsch.« einer von der
,,Now. W.« mitgetheilten Gerichtsverhandlung
entnimmt, ist· die Duchob1o»r-zen-Affaire,
dies-im vorigen Jahr so große Dimensionen ange-
nommen hatte, das; das Ministerium des Innern,
das Justiz·ministerium« und der Oberprocureur des
Hlg. Shnods iiber die Sachlage conferirten und
besondere Beamte an Ort nndStelle delegirt
wurden, ihren Anfang aus einer Bagatelle ge-
nommen, nämlich 150 Rbl., welche keine Partei
der Dorfgenossen dem Gemeindeältesten als Ge-
halt nicht bewilligen wollten. Als hierauf die
Beitreibung dieser Summe durch gerichtliche
Pfändung von Vieh in der Ansiedluug der Ducho-
borzen erfolgen sollte, stieß der Gerichtsvollzieher
auf Widerstand, der bei Einschreiten der Polizei
immer größere Dimensionen annahm. Vielleicht
nicht mit Unrecht macht die »New. Wr.« das
Ungeschicls der örtlichen niederen Administrativ-
organe für den bedauerlichen Verlauf der Sache
verantwortlich. Es wäre wohl auch nicht das
erste Mal, daß hierin die kleine Ursache großer
Wirkungen zu suchen wäre. Der oben erwähnte
Proceß hat mit der Verurtheilung von ·21 Auge-
klagten zu einem Jahr« Arrestanten-Compag·nie,
eines sAngeklagten zu 8 Monaten Gefängnis; und
3 angeklagter Weiber zu 4 Monaten Gefängniß,
sowie Freispreclzung zweier Angeklagter geendigt,
doch ist sämmtlichen Verurtheilten auf Grund dejs
Allerhöchsten Gnadenmanifestes die Strafe gänz-
lich erlassen worden. · · ·

Yknlktkfshet Tagewerk-txt«
z« Den 26.0ctober (7. November)

Ueber die Lage im Orient
hat sich der französische Minister des Aeußerety
H anszvtaux, in der Kammer in längerer Rede
geäußert. Hanotaux erklärte in Beantwortung
einer ·Juterpellation, daß im Hinblick auf die
Zahl und die Zerstrcutheit der unter türkischer
Herrschaft lebenden 3 Will. Arnieiiier die Be-
wegung keine so großen Dimensionen angenom-
men hätte, wenn die Beziehungen zu Europa in
ihnen nicht Hoffnungen auf Unabhängigkeit erweckt
und insbesondere wenn nicht die schlechte Admi-
nistration ihnen Anlaß zur Klage gegeben hätte.
Weiter· erklärte der Minister, daß die armenifche
Frage in England große Erregung hervorge-
rufen habe, wo sich verschiedene Comites bemüh-
ten, eine allgeincine Eintnischung herbeizuführen,
welche Europa schon wiederholt veranlaßt hätte,
zur Gewalt seine Zuflucht zu nehmen, um dem
Orient seinen Willen zu dienten. «Diese Agita-
non, die seit 1891 immer· größere Dimensionen
angenommen hätte, habe die Botfchafter in Kon-
stantinopel veranlaßt, ihr Aufmerksamkeit zuzu-
wenden, allein die englische Regierung « hätte
rechtzeitigdieGefahr eines isolirtsen
Vorgehens erkannt. Auf einen vom Sultan
geäußerten Wunsch wäre ein Uebereinkom-
men mit dem englischen, russischeu und französi-
schen Botschaster getroffen worden. »Da Frank-
reich an der Angelegenheit nicht unmittelbar iu-
teressirt s sei, so hätte es seine guten Dienste im
Interesse« des Friedens und der Husnauität ange-
botene. Dank diesem Umstande wären im October
1895 die Reformen für die armenischen Vilajets
vereinbart worden, Ehe jedoch die Reformen re-
alisirt wurden, sei es zu· Kämpfen« und Metzeleien
gekommen. Um -der Kammer einen Begriff von
dem Ernst der Lage zu geben, verlas Hanotaux
den traurigen Bericht über die Lage eines seiner
Agenten. Darauf den Ueberfall auf die Otto-
manische Bank streifend, sagte der Minister:

»Die Mächte blieben gleichgiltig, doch Frank-
reich redete eine Sprache, daß über seine Kräfte
und Bedeutung kein Jrrthum obwalten konnte.
Inzwischen griff das Uebel immer weiter um sich
und erstreckte sich« auch auf die anderen Theile
des« ottomanischen Reiches: auf Macedonien,
wo die-Gefahr- durch die erfolgreiche Initiative
Oesterreiclpungarris beseitigt wurde, und
aus Kreta, für welche das diplomatische Corps
die Bedingungen eines neuen und liberalen Re-
gierungssystems ausgearbeitet hat. Die partiellen
Maßnahmenvermochten natürlich nicht, das Ue-
bel an der Wurzel auszurotten, immerhin machten
sie es aber möglich, einige Grundsätze festzusetzen,
welche den Mächten als Richtschnur für die Ent-
scheidung dieser heiklen und gefährlichen Fragen
dienen konnten. Ungeachtet versteckter Ri-
valität und der durch Leidenschaften entstan-
denen Gegenwirkungert sind jetzt augenscheinlich
diese Grundsätze für alle Mächte überzeugend.
Vor allen Dingen sind die Mächte darin einig,
daß eine solide und loyale Einmiithigkeit in erster
Reihe nothwendig ist. Mit lcvereinten Kräften
suchten die Regierungen die Elemente für dieses
Uebereinkommen zu finden und sind jetzt bestrebt,
zu seiner Consolidiruug Alles zu beseitigen oder
zu ebnen, was der gemeinsamen Aktion hinderlich
sein könnte. Die Botschaften zu Konstantinopel
haben seit dem Beginn der Verhandlungen über
die Krisis eine Eonsequeuz und Eiumüthigkeii be-
wiesen, wegen welcher man keine einzeln, nur alle
zusammen loben kann. Diese durch die Billigung
der Cabinete gefestigte Einigung hat auf Kreta

und in Macedonien die eben erwähnten Re-
sultate zrr Wege gebracht. Jn Anbetracht dessen
Muß jeder Gedanke an ein g e so n d er tes Vor-
gehen zurückgewiefen werden. Es ist aufgefallem
mit welcher Energie Derjenigq welcher eben noch
Chef der liberalen Partei Englands
war, lieber diese Stellung aufgab, als daß er sich
in Gegensatz zu den formellen Erklärungen des
Chefs « des jetzigen conservativen Cabinets
stellte. .

Jn Bezug auf die Frage, ob die Mächte in
Kenstantinopel einschreiten müssen, um vom Sul-
tan die Besserung der öffentlichen und privaten
Verhältnisse seines Reichs zu erlangen, muß er-
klärt werden, daß diese Action von keinem An-
schtage gegen die Jntegrität des osmanischen
Reichs und die durch die Verträge bedingte Si-
tuation begleitet sein darf. Dieser Standpunkt
ist stets der Frankreichs gewesen. Frankreich —

und das ist eine der achtungswerthesten Traditio-
nen seiner Politik und Geschichte — ist glücktich,
daß alle Mächte zu einem einmüthigen Vorgehen
bereit sind, indem sie darin die sicherste Garantie
für das europäische Gleichgewicht erblicken. Das
gemeinschaftliche Handeln der Mächte in Konstan-
tinopel kann in dem vom Vorredner angedeuteten
Sinne erfolgen. Es handelt sich indessen in kei-
nem Fall um ein Condominium denn das wäre
eines der unwürdigsten und gefährlichsten Pallia-
tivmittelz da die europäische Diplomatie ent-
schlossen ist, die bereits geschlagenen Wunden zu
heilen und neuen Unthaten vorzubeugen, so ver-
mag sie gemeinschaftlich mit der Pforte an die
Lösung der Aufgabe zu treten, welche in der
Besserung der türkischen Verhältnisse besteht. Diese
Aufgabe ist nicht leicht, doch nicht stärker als
unser Wille und als die Mittel, über welche wir
verfügen.

Jch halte es für vortheilhafh von dieser Tri-
büne aus über einen Theil der fruchtbringenden
Resultate der Reise St. Mai. des Kaisers
von Rußland zu berichten. Wir können dar-
auf bauen, daß speciell in betress der Frage,
welche gerechter Weise die Aufmerksamkeit der
Kammer auf sich gelenkt hat, ein Austausch be-
stimmter Anschauungen stattgefunden hat und daß
zwischen beiden Mächten eine Uebereinstimmung
der Urtheile und Jnteressen besteht. Wir sind sest
davon überzeugt, daß dank der Mäßigung, der
Gerechtigkeit, der Fürsorge für die Zukunft und
der Hingabe an die Interessen, welche wir im
Auge haben, die getroffenen Beschlüsse den An-
schauungen aller übrigen Mächte und den Be-
dürfnissen der Dinge im Osten entsprechen. (Star-
ker Beifalls »

Das geeinte Europa wird es, wie wir hoffen,
verstehen, sich mit dem Sultan auseinanderzusetzem
ihn vor schädlichen Einflüssen zu schiitzen und ihm
zu beweisen, daß es sich durchaus nicht um ein
P r ote c to r at über diesen oder jenen Theil des
Reiches oder der Religion handelt, sondern daß
Alle, Katholiken sowohl, als auch Orthodoxe, Ar-
menier und Muhamedaneu gleiches Ungemach
leiden und gleicher Reformen bedürfen. Europa
wird den Sultan davon überzeugen, daß die
Wurzel des Uebels in der verrotteten politischen,
finanziellen und administrativen Verwaltung des
Landes liegt und ihm gleichzeitig die Mittel in
die Hand geben, mit denen Zustände erreicht
werden können, ohne welche die Existenz eines
Staates unmöglich ist. Europa verlangt vom
Sultau die Erfüllung seiner eigenen Versprechuw
gen, die Realisirnng der bereits zugesicherten
und in Aussicht gestellten Reformen, sowie die
Vermeidung von Gewaltmittelnz dem Sultan
wird von autoritativer Seite ins Gedächtniß
gerufen, daß ihm das Leben der europäischen

Colonien anvertraut ist und daß er für deren
Sicherheit zu haften hat; ihm wird ferner gesagt,
daß im ottomanischen Reiche Ruhe und Ordnung
herrschen muß und daß in der Erfüllung der ihm
ertheilten Rathschlüge allein seine, sowie des
Vaterlandes Ehre und Rettung liegt. (Starker
Beifall). Doch ebenso nothwendig ist es, daß
diejenigen, auf denen die Verantwortung für ein
zu unvermitteltes und schnelles Vorgehen liegt, das
Uebel begreifen. welches sie durch Unvorsiehtigkei-
ten heranfbeschwören können. Nothwendig ist es
ferner, daß die Bewohner des ottomanischert Reiches
wissen, daß Europa durchaus nicht gleichgiltig auf
ihr Unglück blickt; doch auch müssen die Bewohner
der Türkei begreifen, daß es sich um eine Ausseh-
Seklheit handelt, die sehr schwierig ist und nicht
überstürzt werden darf, daß mit Gewaltcnaßregeln
nichts erreicht werden kann, daß Europa auf die
Leidenden mit Theilnahme blickt, ihr Wohl will
und den Wunsch hegt, daß neue Zwischetifälle
vermieden werden««

»Zum SchIUß sagt Hanotauzw »Ich habe mich
nach Möglichkeit-bemüht, innerhalb der mir gezo-
SEUEU GVEUZEU auf die gestellten Fragen und die
geäußetten Gefühle zu antworten, welche durch
neue Begebenheiten veranlaßt worden sind, die
noch mehr die ewige orientalische Frage
complicirem Jch hoffe, daß mich die Kammer
versteht und daß auch außerhalb der Mauern
dieses Gebäudes verstanden wird, von
welchen Erwägungen fiel) die Politik unseres
Landes leiten läßt. Treu seinen Traditionen,
wünscht Frankreich das Schicksal der orien-
talischen Nationen zu bessern; es wird seine
Pflichten in Bezug auch auf das übernommene
religiöse Protectorat erfüllen; es weiß, daß Ord-
nung und Gefahrlosigleit für alle die großen Jn-
teressen nothwendig ist, welche es vertheidigtz es
wird auch die Bande nicht vergessen, durch
die es seit lange mitdem ottomanischen Reiche
verknüpft ist, und die Gründe, welche es veran-
laßt haben, die Unversehrtheit dieses Reiches zu
wünschen. Doch durch die Vergangenheit belehrt,
wird Frankreich den Geist der Abenteuerlichkeit
unterdrücken, denn es erkennt, daß es vielsei-
tige Verpflichtungen in der ganzen Welt
hat und daß es in jedem einzelnen Falle seine
Kraftanstrengung den auf ihm liegenden Gesammt-
aufgaben gegenüberstellen muß. Das sind die
Gesichtspunete, von welchen sich Frankreich in
seiner Politik jetzt und zukünftig wird leiten lassen,
jetzt, wo es sich bemüht, in dem ihm zugesallenen
Maße sein Theil zur Lösung so delieater europäi-
scher Fragen beizutragen. Wie wichtig auch diese
Zlufgaben sein mögen — sie sind nicht nnlösbar,
wenn sich Alle gleich uns an ihrer Lösung im Geiste
der Eintracht, der Gerechtigkeit und Einmüthig-
keit betheiligen wollen-« — Hanotaux Rede
wurde mit großem Beifall aufgenommen.

Jn Deutschland bringt die ,,Bank- und
Handels-BE deren Artikel über den Fürsten Bis-
marcl gelegentlich auch schon in den «Hamb.
Nach« Beachtung gefunden haben, über den
Zweck und die Gründe der Hamburger
Veröffentlichung neue Angaben, die von
nahe betheiligter Seite inspirirt zu sein scheinen.
Als den Zweck der Enthüllungett bezeichnet die
,,Bank- und Handels-Fa« die Absicht des Fürsten,
eine förmliche Allianz zwischen Rußland und der
französischen Republih die bisher noch nicht zu
Stande gekommen sei, zu verhüten. Ueber die
Gründe, die jenen Schritt speeiell veranlaßt«haben,
theilt sie Folgendes mit: »Ist Rußland nicht mit
Deutschland vertraglich assecurirt, so wird es
anderwärts bündnißmäßige Sicherungen suchen,
und wo allein dies gescheben kann, braucht nicht

ein Fisch an der Angel, aber Jack hielt fest und
ließ-nicht nach, bis seine Arme erlahmten. Dann
erst gelang es dem Zerbläutem loszukommen nnd
das Weite zu gewinnen. Der Sieger ·aber blieb
ans der Wahlstatt und machte sich mit neuer
Wuth an die Zerstörung des Ortes« wo ihm die
entsetzliche Unbill widerfahren war. Er riß die
Blech-, Rinden- und Kattunstiicke von den Wän-
den, zerbog, zerbrach und zerriė sie, hob die
Pfosten ans, woraus das Gebäude geruht hatte,
und machte den ganzen Platz dem Erdboden gleich.
Dann erst hielt er die Unthat für gerochen und
verließ den Schauplatz dieser denkwiirdigen Er-
eignisse. «

»I- sit»

»Wir saßen unten im Schacht, labten uns am
Whisky und erzählten Schwänka als wir plötzlich
Jemand die Leiter hernnterklettern hörten. Es
war der »o-s«"·, der uns diesen unerwarteten Besuch
abstattete. Gus warf einen Stein auf das Kano-
nenloch, damit Jack es nicht sehen sollte und dann
ergriffen wir eilends Hammer und Bohrer nnd

« machten uns an die Arbeit. Penhall übersah die
Sachlage sofort, das war uns gleich klar, und da
er üblerLaune war, — auch das konnten wir merken,
DVWDIJT W« Ukchts Von seinem Abendteuer wußten
—- so machten wir uns auf ein Donnerwetter
gefaßt. Aber Jack sagte kein Wort, sondern setzte
sich krumm hin und sah uns zu. Das war
unangenehmen als wenn er zornig geredet hätte,
und ich war sehr froh, als Gns die Offensive
ergriff nnd das peinliche Schweigen brach, indem
er den ,,i)oss« anredete:

»Was sitzt Jhr so da herum wie ein Neger-
treiber ?" Wir thun unsere Arbeit, anch ohne daß
Ihr da sitzt und aufpaßt!«

»So scheint’s,« gab Jack zurück. ,,Jhr habt
verdammt viel gethan, seit ich nicht unten gewesen
bin. Ho! mich der Knckuh wenn Jhr einehrliches
Tagewerk gethan habt« · » « ·

»Well,« mischte sich LobsidedsPat hin die
Unterhaltung, wenn es Euch nicht gefällt, uns ist’s
egal. Wir können anderswo gerade so gut Arbeit
bekommen. « " -

Diesen kräftigen Reden fügte ich denn auch
noch mein Scherflein bei, ein Wort gab das andere
und wir waren nahe daran, eine unterirdische
Keilerei zu beginnen, als Jack in seiner Aufregung
den« Hut vom Kopfe sschobund seinechinesische
Tonsur enthülltr. c - «

Dieser Anblick entwaffnete uns vollständig und
während der nächsten fünf Minuten waren· wir so
sehr damit beschäftigt, unserer Fröhlichkeit Ausdruck
zu verleihen, daß wir keine Zeithattem den
Schimpfreden des Alten, die sich wie ein uner-
schöpflicher Strom über uns ergossen, Beachtung
zu schenken Die vielgerührnte Ansteckungskraft
des Lachens bewährte sich aber nicht und mit
unserer Freundschaft war es vorbei.

Als uns Jack Penhall am nächsten Samstag
den Lohn auszahlth theilte er uns in- dürren
Worten mit, unsere Dienste seien -nicht länger
gewünscht, und mit diesem Bescheide trollten wir
uns hinunter in die Schurke. « " · - -

. Mamngfalttgegk
Studirenden Damen« werden an

der Berliner Universität mehr.Schwie-
rigkeiten bereitet, als an anderen Hochschulen.
Wie der ,,Nat.-Z.« mitgetheilt wird, beabsichtigte
eine junge Dame hier Medicim eine zweite Lite-

ratur zu studiren. Beiden wurde das Gesuch um
Zulasfung zu den Vorlesungen abgelehnt. Der
betreffende Lehrer der Anatomie erklärte, daß er
im Princip gegen die Zulassung von Damen
zum Studium der Medicin keine Bedenken habe,
daß er jedoch die Theilnahme von Damen an den
anatomischen Secirübungen nur in gesonderten
Räumen gestatten würde, die ihm aber leider
nicht zur Verfügung ständen. Wie dagegen aus
H alle gemeldet wird, sollen an der dortigen Uni-
versität Damen zum niedicinischen Studium ohne
Einschränkung zugelassen sein. Immerhin erscheint
der« Standpunkt des Berliner Anatomieprofessors
begreiflich, verwunderlich jedoch ist es, daß ein
Professor der Literaturgeschichte einer Dame den
Besuch seinerVorlesungenrundweg abgeschlagen hat.

Welche Höhe die Wellen auf offe-nem Ocean zu erreichen vermögen, ist eine Frage,
über die weder die Seeleute noch die Gelehr-
ten einig sind. Den ersten macht man in der
Regel den Vorwurf, daß sie in ihren Angaben
übertreiben, und die Seeleute ihrerseits bringen
den Folgerungen der grauen Theorie ein berech-
tigtes Mißtrauen entgegen. Einwandfreie Messun-gen giebt es aus leicht erklärlichen Gründen nicht,
und die Schätzungen sind, selbst wenn sie von
voruriheilsfreien und intelligenten Leuten ange-
stellt werden, immerhin mit Vorsicht auszunehmen.
Es giebt Leute, welche behaupten, daß die höch-sten vom Sturme erzeugten Weilen nicht höher als
28 bis 30 Fuß sind. -Das ist, nach der »Schiff-fahrts-Corr.«, offenbar zu niedrig gegriffen, und
wer die ungeheueren Wasserberge, wie man sieetwa in einem Südwest-Sturme bei Eap Horn her-
anrollen sieht, beobachtet hat, der wird sich kaum
mit dieser Behauptung einverstanden erklären kön-
nen. Einzelne bekannte und hervorragende See-
leute, denen man immerhin einige Beurtheilungs-
fähigkeit zutrauen darf, haben weit größere Zah-
len angegeben. So will der britische Admiral
Fitzroh die Höhe einer See durch Messung aus60 Fuß festgestellt haben, Capitän Kiddle zu 70
Fuß, Dumontsikllroille giebt100 Fuß als das

Maximum für die Höhe der Wellen, die er beob-
achtet hat. Regelmäßig verlaufende Wellen, sie
mögen noch so hoch sein, bringen ftlten Gefahr
für ein gut gebautes und gehörig im Stande ge-
haltenes Schiff. Nicht selten erlebt man es aber,
daß plötzlich während eines Sturmes eine die ge-
wöhnliche Höhe weit überragende Welle sich auf-
thürmt und das Schiff hinwegrollh Alles zerstö-
rend, was ihr in den Weg kommt. Ob diese
außergewöhnlichen Wellen lediglich aus die Ein-
wirkung des Windes zurückzuführen sind, oder ob
andereKräfte dabei mitwirken, ist eine unentschie-
dene Frage. Viele Seeleute und Naturforscher
sind geneigt, ihre Entstehung auf submarine Erd-
beben zurückzuführen. Diese Behauptung findet
eine Stütze in dem Umstande, daß gelegentlich
auch bei: verhältnismäßig ruhiger See eine abnorm
hohe Welle plötzlich und ohne erkennbare Ursache
auftritt. Eine Reihe von Fällen ist oerzeichneh wo
durch plötzlich auftretende hohe Wellen Schiffe
schwere Havarien erlitten haben. Als im Jahre
1853 das Kriegsschifs der Vereinigten Staaten
,,San Francisco« auf einer Reise von Newhork
nach Californien den Golfstrom passive, brach,
plötzlich eine schwere See über Deck, die 179Ofsiciere
Seeleute und Soldaten über Bord riß. Ein son-
derbarer Unfall traf die Bart ,,Rofina« im Octo-
ber 1881 auf einer Reise von Catania nach New-
york. Die ganze Mannschaft war während eines
Sturmes mit dem Bergen der Segel beschäftigt,
nur ein Matrose lag krank in seiner Koje Eine
schwere See rollte plötzlich über Deck und riß die
ganze Mannichaft und die Officiere über Bord.
Der kranke Seeman war der einzig Ueberlebende.
Er wurde acht Tage später von dem Wrack gewor-
denen Fahrzeug durch ein anderes Schiff gebor-
gen. Jm Jahre 1880 brach in der Gegend von
Quessant eine See über das Deck des Postdam-
pfers ,,Chimborasso«, die eine solche Havarie an-
richten, daß das Schiff nach Plymouth zurückkeh-
ren mußte. Jrn Verlauf von drei Secunden war
das Deck glatt rasirt, fechs Boote, eine Dampf-
schalnppq der Rauchsalon auf dem Oberdeck wa-

ren zertrümmert und über Bord gespiilt Jn al-
len Fällen, wo durch die See derartige Verwü-
stungen angerichtet worden find, zeigte sich immer
eine in allen ihren charakteristischen Merkmalen
von den übrigen unterschiedene Welle als Unheil-
stifterin und die Deutung der Entstehung durch
Erdbeben lag daher nahe, wenn auch keinerlei ein-
wandsreie Belege dafür vorhanden sind.

— Ein Einführungsverbot gegen
H u n d e besteht, wie wohl nicht allgemein bekannt
ist, in Norwegen. Dieses Verbot wird mit
solcher· Strenge gehandhabt, daß weder die eng-
lischen Jäger, die zur Jagdzeit zahlreich nach der
Westküste und dem Jnnern Norwegens kommen,
ihre vierbeinigen Jagdgesährten an Land bringen,
geschweige denn benagen, noch die neuernannten
Consuln fremder Staaten ihre Lieblingshunde
nach Norwegen mitnehmen dürfen. Wenn die
Hunde nicht auf irgend eine Weise zurückgeschafft
werden können, so werden sie ohne Weiteres er-
schossen So hart diese Maßregel jedem Thier-
freunde erscheinen wird, und so schwer mancher
Fremde unter ihr schon gelitten hat, sp kCMI man
doch nicht umhin, die Veranlassung zu diesem
Verbot als berechtigt anzuerkennen» Jn Norwe-
gen giebt es nämlich überhcktUpk kEME TVllWUkh
der Hunde, und es ist daher dem Lande nicht zu
verdenken, wenn es jede Mögkichkekk de! EkUschIEP-
pung dieser gefährlichen Krankheit von sich fern
zu halten bestrebt ist. ,

—— Variante. Rings auf allen Wegen —

partoutz — Selbst auf den einsamsten Stegen
— Siehst Du —— Das Rad mit dem Schlauchz
— Schon radelt der Wilddieb im Walde —-

Warte nur, balde —- Nadelst Du auch.
e—- Der Parvenii. ,, .

. . Neulich beim
Baron samoses Diner mitgemacht! Pro Mann
zwei Dutzend Austern l« — »Das ist schon was
auch! . . . So viel hat bei meinem letzten Diner
jeder Gast stehen lassen« «
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erst gesagt zu werden. Bis zur Stunde sind trotz
alles Schmeichelns und Werbens der französischen
Republicaner die französischsrussischen Beziehungen
nicht über den unverbindlichen ,,Flirt« hinausge-
kommen. Vergeblich haben mit beinahe komischer
Spannung und Erwartung die Franzosen gelauschh
daß der Zar das sacramentale Wort ;,Allianz«
sprechen rnöchtrk Er hat es nicht gesprochen, noch
nicht — aber er kannsz es jeden Augenblick sprechen,
und welche Folgen dies haben würde, das weiß
Niemand besser, als der Altreichskanzleu . .

. Zum
anderen Male wollte sich zu solcher patriotischen
Thätigkeit Gelegenheit bieten, und Fürst Bismütck
hätte sie sicher wahrgenommen, obwohl er schon
seit sechs Jahren außer Amt ist. Hatte er schon
aufhören müssen, des deutschen Reiches Kanzler
zu sein —- des deutschen Reiches getreuer Ekkehard
war er geblieben, in diesem Amte ist er so unab-

ssetzbar wie unersetzlich Kaiser Nikolai1l. hatte
die Absicht, während feines Aufenthaltes in
Deutschland dem Fürsten Bismarck in Friedrichsruh
einen Besuch abzustattem Der junge Zar hegt
für den deutschen Staatsmann das Gefühl auf-
richtiger Verehrung und Zu.neigung. Das Vor-
haben seines Besuches war kein Geheimniß. Der
Besuch ist unterblieben, aus eine Anregung hin,
die nicht von niedriger Stelle kam. Wenn der
Zar aus die Erfüllung seines Vorhabens und Wun-
sches verzichtete, so konnte es nur geschehen sein, weil

ihm von höchster Regierungsstelle der Verzicht nahe-
gelegt wurde. Wie wir zuverlässig erfah-
ren, ist das auch der Fall gewesen. ———

s ist selbstverständlich, daß man in Friedrichsruh,

wo der Zar erwartet war, die Meldung von
dem Ausbleiben nicht ohne einige Verwunderung
entgegennahm .

.
.

. Die Verwunderung war
eine peinlichb Nicht« weil der Zar die auszeich-
nende Höflichkeit eines Besuches anderen Perso-
nen hatte angedeihen lassen, sondern, weil das
Ausbleiben des Zaren die Ausführung einer p a-
triotisch en Absicht unmöglich machte, weil
sie dem Fürsten Bismarck die Gelegenheit entzog,
zum anderen Male auf einen russischen Euren,
auf den Sohn jetzt, wie vor neun Jahren auf
den Vater, persönlich einzuwirken und im Jnter-
esse des Friedens, im Sinne des politischen Ver-
mächtnisses Kaiser Wilhelm? l» Deutschland wie-
derum an Rußlands Seite zu stellen. Das Un-
terbleiben des Besuches des Zaren Nikolai in
Friedrichsruh machte es unmöglich, diesen Plan
in einer mündlichen Unterhaltung zur Ausführung
zu bringen. —- Die Enthiillungen der
»Hamb. Nach« waren das Aushilfsmitteh das
das gleiche Ziel sollte erreichen helfen. An Stelle
des mündlichen Appells trat der laute Appell, und
zu der Adresse des Zaren kam die Adresse aller
derer, die den Frieden wünschen und es mit
Deutschland« gut meinen, an die Verantwortli-
chen, an die Räthe wie an die Berathenen Die
Enthiillangen sollten einen letzten äußersten Ver-
such bilden, in Petersburg wie in Berlin zur
Einkehr aufzufordern, zur Umkehr in die alte
Richtung der deutschen und dekrusfischen Poli-
tik, zur Warnung einerseits vor einem russisch-
französischen Biindniß, zur Warnung andererseits
vor dem derhängnißvollen Jrrthum einer deut-
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schen politischen Vergesellschaftung mit England.
An diesen Enthüllungen mochte Aergerniß neh-
men, wer wollte — die Absicht -war die eben an-
gegebene, und die Wirkung wird hoffentlich dieser
Absicht entsprechen« —— Der ,,Reichs-Anz.«
antwortet auf diese Mittheilungen mit einem D e -

menti, das wie folgt lautet: ,,Wir sind zu der
Erklärung ermächtigt, daß weder an Allerböchster
Stelle noch in amtlichen Kreisen von einer Ab-
sicht des russischen Kaisers, den Fürsten Bismarck
zu besuchen, etwas bekannt geworden ist. Die
vorstehenden Angaben über die Gründe, warum
der Besuch uuterblieben sei, beruhten daher auf
Erfindung«

Die ,,Miinchener Neuesten Nachrichten« geben
nachstehenden, bisher nicht veröffentlichten Brief
Bismarcks an Heinrich V. Treitschke wie-
der. Der Brief, vom 15. December 1865 datirt,
ist die Antwort auf« ein Schreiben, in welchem
Treitschke um die Erlaubniß -zur Benutzung der
Arten des Auswärtigen Amtes nachgesncht hatte
Das interessante Schreiben lautet: ,,Ew. Hoch-
wohlgeboren gefälliges Schreiben vom 10. De-
cember habe ich zu erhalten die, Ehre gehabt, nnd
erwidere ergebenst, daß ich kein Bedenken trage,
die Benutzung der Acten des diesseitigen Mini-
steriums in dem von Ihnen gewünschten Umfange
zu gestatten. Die einzige Beschränkung, die ich
nach den mich selbst bindenden Vorschriften daran
knüpfen muß, besteht in dem Verlangen der Ein-
sicht der von Ihnen« zu machenden Excerptek Erd.
Hochwohlgeboren wollen aus demselben aber nicht
die Besorgniß entnehmen, daß Ihnen die Frucht

Ihrer Arbeiten auf diesem Wege nachträglich ver-
kümmert werden würde. Denn, wenn Sie auch
die Wäsche unserer damaligen Politik nicht so
rein finden werden,· wie ich wünschen möchte, so
glaube ich doch auch nicht, daß sie den Ausspruch,
«Preußen habe am wenigsten Ursache, die Vergan-
genheit seiner Bundespolitii in Dunkel zu hüllen«,
znrückzunehmen sich werden gedrungen fühlen. Je-
denfalls habe ich keinen Glauben an die
Bedeutung von Depeschengeheiw
nis s en, welche älter sind, als die Betheili-
gung der gegenwärtig »die Politik leitenden
Personen an den Staatsgeschäftem und bin
überzeugt, daß auch die schwachen Seiten unserer
Vergangenheit unter Jhrer parteilosen Feder nicht
schwächer erscheinen werden, als der mittlere Durch-
schnitt deutscher und amtlicher Menschlichkeit Sehr
wahr ist Jhre Andeutung, daß erst der genaue
Einblick in die« Geschäfte das Maß der Friction
erkennen läßt, welches bei uns überwunden wer-
den will, bevor ein Ueberschuß der Kraft frei wird
und zu praktischer Verwerthung gelangt. Jn der
Hoffnung, daß ich im März die Ehre haben werde,
hier Jhre persönliche Bekanntschaft zu machen,
bin ich mit ausgezeichneter Hochachtung Ew. Hoch-
wohlgeboren ergebenster v. Bismarck.«

Die »O amb. Nach r.« schreiben: Der ,,Han1b.
Corr.« vom 31. v. bespricht den Leitartikel in
unserer Morgennummer von demselben Tage nnd
schließt seine Betrachtungen mit der Bemerkung,
daß dieser Artikel mit einem Witze endige, für
den die Sache doch zu ernst sei. Wir theilen
die Ansicht des »Hamb. Eorr.« hierin nicht; uns
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macht im Gegentheil die unmotivirte Erregtheit
aller alten Gegner in der Presse einen erheitern-
den Eindruck. Wir glauben übrigens nicht, daß
der ,,Reichs-Anz.« gleich seinem Hamburger Col-
legen eine berechtigte Berufung auf das Preß-
gesetz als einen Witz auffaßt; uns liegt es fern,
mit dem amtlichen Organe oder mit dem Gesetz
Scherz zu treiben« «

Aus einer Mittheilung des Grafen Ca-
privi an den politischen Redacteur der ,,Dresd.
N. Nachr.«, der sich mit einer directeu Anfrage
an den Grafen Caprivi gewandt hatte, geht her-
vor, daß Caprivi nicht daran denkt, in irgend ei-
ner Form aus der bisherigen Reserve heraus-
zutreten. »

Jn England macht man einen neuen Versuch,
Rußland und Deutschland gegen einander zu ver-
stimmen Durch einen Kopenhagener Gewährs-
wann, dem sie nachrühmh daß er zu den besten
Quellen für politische Jnformationen Zugang habe
und daß seine Vertrauenswürdigkeit außer Zwei-
fel stehe, will die «Pall Mal! Gazette«
von einem geheimen, allerdings nur mündlichen
russisch-dänischen Abkommen Kennt-
niß erhalten haben, das seine Spitze gegen
Deutschland richten würde. Dasselbe soll
übrigens nicht etwa allerneuesten Datums, son-
dern schon unter Kaiser Alexander

»

Ill. getroffen
sein. Dieser habe seinem Schwiegervater, König
Christian IX» gegenüber die Verpflichtung über-
nommen, die Jntegrität Dänemarks zu verbürgen,
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itnng
Frau- Carreno giebt am so. d. Mts. ihr zweites
Concert Wer die Eigenart ihres Spiels kennen
lernen will, Verabsäume nicht die Gelegenheit, sie
zu hören. Aus.

. »Je früher ein Volk die Bedeutung des
Wassers erkannt hat, desto früher ist es auch
in die Reihe der· Culturvölker eingetreten« — in
diesem Satz gipfelten die höchst fesselnden Aus-
führungen Professor Dr. B. Körbers denen auf
dem gestrigen Vortrags-Ab end im Hand-
w erker-V erein eine zahlreiche Zuhörerschaft
mit gespannter Aufmerksamkeit folgte. Eine viel
größere Bedeutung, als die Wärme, hat das
Wasser für alles organische Leben, denn auch in
der Sahara ist es warm, und es fehlt trotzdem
die Vegetation Aber nicht nur das physische
Leben ist vom Wasser abhängig, sondern auch
die Cultur eines Volkes, wie das Professor Kör-
ber an einer eingehenden Schilderung der Wasser-
bauten und Berieselungsarbeiten des alten Ae-
gyptens erläuterte.- Als dem persischen Wütherich
Kambhses eine Unterjochung des alten Cultur-
landes nicht gelingen wollte, da suchte -er die
Hauptader des aeghptischen Wohlstandes dadurch
zu unterbinden, daß er die Wasserwerke zerstörte.
Die Mißwirthschaft der Araber"und Türken in
späterer Zeit hat dann noch das Jhrige ge-
than, um die Cultur eines Landes, das einst die
Kornkammer für drei Welttheile war, zu vernichten.
Als weitere Beispiele wurden Spanienund
China erwähnt. -Zu- der Zeit, wo Spanien
als Weltmacht in der Geschichte austrat, standen
auch die Berieselungswerke auf einer hohen Stufe
der Vollkommenheit. Staunen erregten seiner
Zeit die Wasserkünste in den kaiserlichen Gärten
iln Veking, der Hauptstadt eines uralten Cultur-
andes.

Doch nicht nur fkir die Pflanzenwelh sondern
auch für das Thierreich und insbesondere die edelste
organische Schöpfung, f» den Menschen, ist das
Wasser von der größten Bedeutung. Bestehen
doch 75 Z des menschlichen Organismus aus
Wasser. Ein interessantcr Gegensatz läßt sich aber
zwischen Pflanze und Thier feststellen: je schmutzk
ger und schlammiger das Wasser ist, d. h. je mehr
organische Bestandtheile es enthält,- desto frucht-
barer ist es für die Pflanzenwely desto schädlicher
aber für— Menschen und Thiere. Der Vortragende
wies auf das Wasser als Krankheitsträger bei
mehreren Jnfectionskranlheitem wie Typhus und
Cholera, hin, sowie auf die der Veränderung des
Trinkwaffers parallel gehende Veränderung der
Sterblichkeitsziffen Die Herbeischaffung guten
Trinkwassers bildet heute in den Gemein-
wesensder Culturstriaten einen wichtigen Gegen-
stand der öffentlichen Fürsorge, so z. B. in Eng-
land, wo jedes Dorf eine Central-Wasserleitung
hat, in Wien, wo eine Hoch-Quellwasferleitung
das Trinkwasser auf eine Entfernung von 90
Werst der Stadt direct aus den Bergen zuführt.
Für die Neuzeit hätte daher der Satz zu gelten:
Die Höhe der Cnltur einer Bevölkerung läßt
sich messen an dem richtigen Verständniß für das
Trinkwas set, das wichtigste Nahrungsmittel.

Zum Schluß besprach der Vortragende noch
die verschiedenen Systeme, ein gutes Trinkwasser
zu beschaffen, und erklärte sich als Gegner der
hier üblichen Brunnen, sowie der gewöhnlichen
H a u sf ilt e r. ·

Heute Vormittag bald nach V,12 Uhr wurdeunsere Feuerwehr zur Unterdrückung eines B r a n -

des in der Stein-Straße Nr. 18 alarmirt .Jn
einemder Nebengeixäude war in einer Waschküche
Feuer ausgebrochen und hatte bereits eine Wand
ergriffen. Von der schnell eingetroffeneu Feuer-
wehr wurde der Brand zum Glück fchnell gelöscht
und damit die bei dem heftigen Winde drohende
Gefahr eines größeren Feuerschadens beseitigt.

Vor dem Friedensrichtew Plenum,
das in dieser Woche Sitzungen abhälh gelangte
gestern u. A. eine Beleidigungseklage zur
Verhandlung, in welcher der Sohn gegen
seinen Vater als Kläger austrat. Der Frie-
densrichter des 1(). District hatte-den Vater für
schuldig befunden und zu 15 RbL oder 3 Tagen
Arrest verurtheilt. Jn einer Verleumdungsklagw
welche der Sohn ebenfalls gegen den Vater »an-
hängig gemacht hatte, hatte der Friedens-richtet
ein freisprechendes Urtheil gefällt. Das Plenunt
erkannte aus Grund einer Senatseutscheidung vom
Jahre 1872 sub Nr. 60,. daß solche Ankkjtgett
der Verhandlung eines Gerichts; usicht unterlregen
und schlug die Anklage nieder.

24s» n Sonnabend; Den 26. October (7. November) 1896,

noth in Behar zwölf Jahre später wurde Verlustan Menschenleben dadurch. verhindert, daß die Re-
gierung Getreide einfiihrte und vertheilen ließ.
Aber es kostete Millionen von Pfund Sterling.
Dann kam die Hungersnoth von Madras 1876 bis
1877.« Die indische Regierung wollte anfangs
sparen. Die Folge war, daß eine entsetzliche
Menge von Menschen zu Grunde ging» Die Aus-
gabe blieb dennoch groß. Seit der Zeit ist das
indifche Eisenbahnnetz ungeheuer entwickelt wor-
den. Jn den bedrohten Districten warten die Be-
hörden nur auf den Befehl, die Nothbauten zu
beginnen, welche vielen« Tausenden Beschäftigung
geben werden. Jn den nordwestlichen Provinzen
haben solche Nothbauten schon während der ge-
sammten heißen Jahreszeit bestanden. Wie der
Vier-König Lord Elgin kürzlich anführte, sind ein-
mal 300,000 Leute daran beschäftigt gewesen.
Das von der Hungersnoth bedrohte Gebiet ist
allerdings so groß, daß auch die größte Opfer-
willigkeit nicht auszureichen vermag.

«

Wer die Gelegenheit nicht verabsäumt hat,
das gestrige Concert der im Auslande viel ge-
feierten Pianistin Frau Theresa Carreno zu
besuchen, konnte eine Virtuosin hören, die im ge-
sammten Bereich der Claviertechnik mit vollende-
ter Meifterfchaft das Scepter führt. Eine voll
abgerundete Tongebung, verbunden mit seltenerKraftentfaltung- ein ausgefprochenes Gefühl für
rhhthmifche Präcifiom sowie Klarheit und Durch-
sichtigkeit in der Passage, wo jeder einzelne, selbst
im schnellsten Tempo gespielte Ton glockenrein un-
ser Ohr trifft, zeichnen das Spiel der Frau Car-
reno vor der erheblichen Zahl der Pianistinuen
der Gegenwart aus und es dürfte fchwerlich eine
ihrer Colleginnen geben, die auf diesem Gebiet
mit ihr rivalisiren könnte. Jn der Wiedergabe
der Bachsschen ,,fantasie ohromatique« der ictude
Gras-dar und des Prålude B—dur von Chopily
sowie der Liszkschen Eompositionen (,,Campanella«,
lsjtude Des-dar, Rhapfodie Nr. s) ließ uns die
Künstlerin eine staunenerregende Geschwindigkeit
und Fertigkeit in glockenrein dahinperlendem
Paffagenwerh in vollgriffigem Spiel, Octaven- und
Terzen-Läusen sowie in der musterhaften Ausfüh-
rung rapider Triller uneingeschränkt bewundern.
Hinsichtlich ihrer ungewöhnlich entwickelten Technik
gleicht ihr Spiel einem architektonisch fein geglie-
derten Bau, bei dem jeder Pfeiler, jeder Baustein
und Bogen eine symmetrische Einordnung gewah-
ren lassen. «

Eine volle Befriedigung dürfte aber dieser
Bau erst dann dem Auge gewähren, wenn auch
die Abtönung der Farben gleichen Schritt hält
mit der Shmmetrie des Ganzen. Erst wenn die
technische Fertigkeit von einer tiefen Empfindung
und musikalisch durchgeistigten Auffassung
gleichsam getragen wird, —kann die Wieder-
gabe einer Tondichtung jene Wunderkraft bewirken,
die uns zur Begeisterung entfacht. Jn den gestri-
gen Darbietungerr der geschätzten Künstlerin hatten
wir vollauf Gelegenheit, ihre glänzende Technik
zu bewundern, vermiszten aber oft in denselben
eine geistige Vertiefung in der Auffassung, sowie
jenen -aus dem Innersten des Herzens strömenden,
von tiefer Empfindung getragenen Vortrag, der
uns erst eine volle Befriedigung gewähren kann.
Dies gilt unter Anderem von Schuberks ,,1m-
promptah an dessen Reiz viel verloren ging, ganz
besonders aber von der Ois-mo11-Sonate von
Beethoven. Jn dem von so viel innerer geistiger
Tiefe getragenen ersten Satze bekundete die
Virtuosin eine rnatte Gestaltungskraft und geringe
Empfindungswärme So vortheilbaft auch der
Vortrag des zweiten Satzes sich abhob, so ver-
mißten wir doch in dem in rapidem Tempo, aber
sauber und sicher gespielten Schlußsatze eine
durchgreifende Phrasirung, sowie künstlerische
Gliederung nnd Ausgestaltung, ohne welche der-
selbe niemals in würdiger Weise zur Geltung ge-
bracht werden kann.

Reizend war dagegen die Wiedergabe der
..As—dur-Polonaise« von Chopin , in der die
Virtuosin, so besonders im Trio, eine eigenartige
Klangwirkung dem Instrument zu entlocken wußte;
aber auch der Vortrag des Beethovensschen Rondo
in cis-due so wie des Norturne von Ehopin wirkten
anmuthend auf »den Hörer. . · -

Die gesehätzte Küstlerim die zu mehreren Zu-
gaben veranlaßt wurde, erntete reichlichen Beifall.

und falls eine günstige Gelegenheit sich biete, .da-
hin zu wirken, daß Nord-Schleswig an Dänemark
zurückgegeben werde, sofern die Einwohnerschaft
dieses Distriets in allgemeiner Volksabstimmung
sich dafür entscheide. Ob Preußen für die even-
tuelle Cesfionzu entschädigen oder zur einfachen
Herausgabe zu nöthigen sein würde, solle von
den Umständen abhängig gemacht werden. Als
Gegenleistung sei Dänemark die Verpflichtung ein-
gegangen, falls Rußland in einen Krieg verwiclelt
werden sollte, ihm Kopenhagen und dessen Mate-
rial, wie Häfem Befestigungem Sehiffsbanhöfe re.
für die Dauer des Krieges zur freien Verfügung
zn stellen und rnssische Truppen als Besatzung zu-
zulassen. Aus diesem Grunde seien die kostspieli-
gen Befestigungen Kopenhagens trotz aller Pro-
teste des dänischen Folkethings fertiggestellt worden.
-— Diese Mittheilnngen begegnen nach der
Münchener ,,Allg. Z.« in wohlinformirten politi-
schen Kreisen entschiedenen Zweifeln. Zudem hat
die ,,Pall. Malt. Gazette« zu oft schon unbegrün-
dete Sensationsnachrichteu verbreitet, als daß man
ihr ohne Weiteres Glauben schenlen dürfte.

Jn Abesfinien scheint die Lage wieder ernst
zu werden. Jtalienische Blätter brachten bereits
Meldnngem wonach bei dem Fort Adicaje die
Jtaliener ein Gefecht mit Ras Mangascha
gehabt hätten. Die Situation sei bedenklich, da
die schoanische Avantgarda 30,000 Mann stark,
bei den Aschangisee stehe. Von der Regierung
ist diese Meldung zunächst dementirt worden,
aber die Lage in Afrika wird trotzdem keineswegs
allzu rosig aufgefaßt. Die officibse ,,Gazzetta
Piemontese« nnd jandere Blätter sprechen sogar
von einer eventuellen Absendung von Ver-
ftärkungen Jn der That dürfte kaum daran
zu zweifeln fein, daß Melenik die Fortfetzung des
Krieges planh Die griechifche Zeitung »Pa-
tris« veröffentlicht einen längeren Bericht eines
feit vielen Jahren Abefsinien bereifenden grie-
chifchen Kaufmanns über die Vorbereitungen,
welche der Negus Menelik für einen neuen An-
griff gegen die: Jtaliener getroffen habe. Der
Schreiber meint, es fei für einen Kenner Mene-
lik’s gänzlich unbegreiflich, wie man fich in Ita-
lien der Hoffnung hingebe, der Negus werde mit
den Jtalienern einen Frieden abfchließem fo lange
diefe auch nur noch, einen Fuß breit abeffinifchen
Landes besetzt hielten. Ebenfo trügerifch fei die
Hoffnung auf die Freigabe der Gefangenen. Der
Negus habe vielmehr feine Vorbereitungen zum
Vormarfch gegen die Mareb-Linie in fo umfassend-
ftem Maße getroffen, daß er diesmal mindestens
130,000 Bewaffnete ins Feld führen werde. De-
ren Austüftung fei auch kaum noch mit der vor-
jährigen zu vergleichen, da sich Menelik außer den
von den Jtalienern erbeuteten Gewehren nnd Ka-
nonen noch 40,000 neue Gewehre aus Europa
beschafft habe. Und endlich habe er auch aus-
reichend für die Versorgung feiner Truppeu mit
Lebensmitteln Vorsorge getroffen, weshalb man
in Europa wohl bald von der Wiederaufnahme
des Feldzuges hören werde.

Die iudische Regierung steht einem furchtba-
ren Problem in der drohenden großen Hun-
gersuoth gegenüber. Von Nagpur nbrdlich
bis Bareilly, eine Stecke von 500 englischen Mei-
len, und von Patna in Behar westlich bis Pe-
schawur an der afghanischen Grenze, 1000 eng-
Ikfche Meilen, ist entsetzliehe Noth unvermeidlich.
Selbst wenn im nächsten Frühling etwas einge-
erntet werden sollte, wird die Noth bis dahin
groß werden. Die sanguinischsten Beamten er-
warten nur eine halbe Ernte. Alle möglichen
Maßregeln, die Noth zu lindern, wird — so
schreibt die ,,St. James’s-Gazette« —- die indi-
sche Regierung selbstverständlich treffen. Mehr,
als dafür sorgen, daß jede Rnpie wirklich dazu
dient, Menschenleben» zu retten, kann sie nicht
thun. Das war nicht immer so. Während der
Hungersnoth 1865-—66 starb inOrissa ein Vier-
tel der Bevölkerung Hungers. Bei der Hungers-

Wkilagk znk Almen Wåcptschru Er



Wie leicht Mancher unschuldig in den
V e r d a cht eines Diebstahls gerathen
kann, zeigt folgender Vorfall, der sich vorgestern
im großen Kaufhof in der Bude Nr. 11 abspielte
Ein Herr war in die Bude getreten und hatte
seine Miitze auf den Ladentisch gelegt. Zugleich
traten auch 3 Bauern, ein Vater mit seinem
Sohne und einem nahen Verwandten, in die Bude.
Während zwei der Bauern noch handelten, verließ
der dritte die Bude. Bald folgten auch die
anderen Beiden. Gleich nach ihrem Fortgange
bemerkte der Herr, daß seine Mühe. von der Lette
verschwunden war. Die beiden Bauern wurden
verfolgt und eingeholt nnd man fand in der
Tasche des Sohnes die vermißte Mühe. Auf der
Polizei erklärte er, daß sein Vetter, der dritte
Bauer, eine ganz gleiche Miitze an diesem Tage
gekauft habe und daß er geglaubt habe, jener
hätte die Mütze bei seinem Fortgange im Versehen
zurückgelassen. Der Vetter wurde von der Polizei,
gerade als er die Stadt verlassen wollte, ausfin-
dig gemacht und in der That fand man bei ihm
in der Tasche eine ebensolche Mühe, Wie die aus
der Bude mitgenommene. Die Sache ist dem
Friedensrichter übergeben.

Gestern Vormittag wurden in der Quappew
Straße Nr. 20 aus der Wohnung der Marie K.
mittelst Einbruchs verschiedene Sachen im
Werthe von 45 Rbl. gestohlen. Die Bestohlene
hatte bei ihrem Fortgange die Wohnung ohne
Aufsicht gelassen, so daß die Diebe ungestört ein
Fenster erbrechen und in die Wohnung steigen
konnten. Zum bequemeren Forttragen der ge-
stohlenen Sachen hatten sie noch die Thür er-
brochen und durch dieselbe die Wohnung, ohneVerdacht zu erregen, verlassen.

HirctPlimk iltachriiijtrn
UniVerfitäts-Kirche.

Am 23. Sonntag nach Trinit.: Hauptgottew
dienst um 11 Uhr.

Prediger: Pastor Amor. Ottho.
St. JvhanniwKirch e.

Am 23. Sonntag nach Trinit., den 27. Oct.,
Confirmatiom Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Oehrn.
Kindergottesdienft um 1 Uhr.

Predigen Schwanz.
Eingegangene Liebesgabem

ReformationsfeibCollecte für die Unterstützungv
Casse 96 Rbl. 62 Kop. und am Sonntag noch
dazu 8 —I- 3 -s- 5 und ein goldener Schmuck mit
der Auffchrift »ein todter Schatz« und 3 Rbl.
jährlicher Beitrag, zusammen an Geld 110 sRbL
62 Kop. Sonntagscolleete für die Armen 8Rbl. 30
Kop., zu Holz 2 Rbl. und am Thronbest.-Fest
62 Kop. Außerdem zu Holz 1 Rbl. nnd jährl
Armenbeitrag 5 Rot, und von den Confirmam
den zu wohlthätigem Zweck 15 Nbl 50 Kop. i·

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Am 23. Sonntag nach Trinit.: deutfcher Got-
tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 12
Uhr. Predigew Pastor our-er. W. Fran gen.

Vorher estnifcher Gottesdienst mit Abendmahw
feier um 9 Uhr.

Sonnabend estnischer Confirmationw und
BeichvGottesdtenstum 4 Uhr.

V St. Petri-Kirche.
Am 23. Sonntag nach Trinit., den 27. Oct.:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr. · - .

Katholische Kirche.
Sonntag, den 20. October: 2 Messen: 1.

10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr, deut-
sche Predigt. Vesper 5 Uhr Abends.

Godtenliwr.
Carl Alexander Wagenheiim i— zu St.

Petersburg
Frau Jda Dorotzxa France, geb. Bloß, ·:-

20. October zu St. . etersburg
Frau Pauline Marie Mich elf ohn, geb.

Uhdey -I- im 57. Jahre am 20. October zu Rtgæ
Lydta Moldenhau et, ·!- zu Revai.
Gduard Wilms, »k- 23. October zu St. Pe-

tersburg
Gustav Leonhard K ro enb erg, «:- 22. Octo-

ber zu Riga.
Altde Reyhey i· 23. October zu Mitam
Frau Anna B eren t, geb. Asmu ß- st 21

October zu Moskau.

Deut! und Verlag von C. Matttefem

Jleurstr Post.
Hclsmgfors, 24. October. Der Selbstmörder

Masslowski (im gestrigen Telegramm unrichtig
Massalowski benannt) ist gestern Abend ver-
schieden.

Wien, 5I November (24. Oct.). Die ,,Polit.
Corresp.« meldet aus Konstantinopeh daß
sehr maßgebende Kreise im YldizkKiosk erklärt
hätten, daß den Absichten der europäischen Di-
plomatie, die Verwaltung der Dette publjque
in ein Organ zur Controle der türkischen Finan-
zen zu verwandeln, unter keiner Bedingung nach-
gegeben werden könnte, da dieses den ener-
gischsten Widerstand des ganzen türkischen Volkes,
dem der Yldiz-Kiosk nicht entgegentreten könnte,
anfachen würde. Der Eintritt eines russischen
Delegirten in das Conseil der Dette publique sei
das einzig mögliche Zugeständniß

Konstantinopeh 5. November «(24. Oct.).
Der Polizeiminister Nazim Pascha ist seines Am-
tes enthoben worden; an seine Stelle tritt Che-sik-Bey, bisheriger Präsident des Cassationshofs
— Den hiesigen, nichttürkischen Blättern ist der
Nachdruck der durch türkische Blätter heute ossi-
ciell veröffenllichten Mittheilung über die Sub-
scription zum Anlauf von Waffen untersagt wor-
den. Die Beunruhigung der Bevölkerung dauert
fort in Folge im Umlaufe befindlicher Geriichte
von bevorstehenden Ereignissew Seit gestern sind
zahlreiche Geschäfte im Stambuler Bazar ge-
schlossen; heute wurden in Pera zwei bewaffnete
Softas verhaftet. Die Unruhe ist zweifellos
übertrieben, da sichere Anzeichen ernster Gefahren
fehlen. Die Gerüchte scheinen vom armeuischen
Comitå und unzufriedenen Türken absichtlich aus-
gestreut zu werden, um den Geschäftsverkehr zu
stören.

Gelegramme
der Rufsisckgen Fekegrapöenähigeniur

St. Petersbursp Freitag, 25. October. Mit-
telst Verfügung des Ministers des Innern wird
Bombay als von der Pest verseucht erklärt. ,

Witim, Freitag, 25. October. Der Bevoll-
mächtigte des ,,Priamurski mai-«, Kolmakow, un-
tersuchte den Fluß Kdoma, der 60 Werst vom
Hafen von Ochotsk fließt. Der Zweck der Un-
tersuchung war, eine Verbilligung des Waaren-
transports mit Hilfe von Flössen durch das un-
wirthliche Jakuten- Gebiet herbeizuführen. Die
Untersuchungen Kolmakow’s führten zur Reini-
gung des Fahkwasseks de: Kdomcn wes mit Hilfe
von Dhnamit erreicht wurde. Jn Folge dessen
wurden diesen Sommer drei Fahrzeuge mit
Waaren auf der Kdoma wohlbehalten zur Mün-
dung des Aldan, eines Nebenflusses der Lena, ge-
bracht. -

Rom, Freitag, 6. November k25. Oct.). Eine
ossieiöse Mittheilung besagt; daß die letzten Nach-
richten über Afrika erfunden seien. Die Regie-
rung wünscht den Frieden, wird aber einem Kriege
nicht ausweichem wenn das Jnteresse des Landes
ihn verlangen sollte.

St. Peterslmrgp Sonnabend, 26. October.
Der Minister des Innern gestattete mit Aller-
höchster Genehmigung dem Nedacteur und Heraus-
geber des ·.,Grafhdanin«, Fürsten Mefchs
tscherfkh das Wiedererscheinen der genannten Zei-
tung, ohne ihn den Folgen der Anmerkung zu
dem Art. 144 des CensuwStatuts zu unter-
werfen.

Rnmvenheim Freitag, 6. November, (25 .Oct.)
Die Gemahlin des Prinzen Friedrich Carl Von
Hessem die Scbwester des deutfchenKaisers, genas
zweier Söhne.

Wien, Freitag, 6. Nov. (25. Oct.). Kaiser
Franz Joseph stattete dem Großfütsten Boris
Wladimirowitfch im Hotel eine Visite ab und
empfing ihn am Mittag in der Hofburg in Pri-
vataudienk

Paris, Freitag, S. November, «(25. Dem.
Das Geschworenengericht in Verfailles verurtheilte
Arten zu 8 Jahren Gefängniß.

Wenn, Freitag, 6. November, (25. Oct.).

Lotto-es(- 1

Jn Folge einer Herzlähmung verstarb der Herzog
Wilhelm von Württemberg

London, Freitag, s. November (25. Orts.
Der Unterstaatssecretcir Helborne sagte in einer
in Edinburg gehaltenen Rede, daß Süd-Afrika
in Zukunft britisch Zsein müsse. Die Regierung
denke nicht an einen Ueberfall auf diejRepubliken,
deren Unabhängigkeit von England anerkannt
ist, besteht aber auf Achtung aller ihrer Rechte.
,,«J.liög,e die Welt aber tvissen, daß England in
Siid-Afrika weder Nebenbuhler noch Einmischun-
gen irgend einer anderen Macht dulden wird,
wo der oberste Einfluß der Königin Vietoria zu-
kommt«

Newport. Freitag, 6. November (25. Ort)-
Brhan gratulirte Mac Kinley telegraphisch nnd
fügte hinzu, der Wille des amerikanischen Volkes
sei ihm Gesetz.

Die Japane r schlossen mit Firmen in Phi-
ladelphia nnd Saft Francisco Contraete über Lie-
fernng zweier großer Kreuzer ab.

Die Schatzbeamten nehmen an, daß weitere
Goldentnahmen zur Ausfuhr nicht stattfinden
werden. Die Meinung erhält sieh« daß die finan-
cielle Lage sich bedeutend gebessert hat.

Vetter-bericht-
des meteorvlog. Univwcdbservatoriumsvom 26. October 1896.

P l 7 Uhr mai-g. l 1 Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 745s4 I 740-2 I 74105

TherMoMeteMCentigradeJ 6«6 6-4 I 4s4

; Vskzikrksixkä«ps«7g’äkk' We) w8 iusnwg
i 1. Minimum d. Temp. 4-4

2. Maximum » . 7-0
s. 30-jährig. Tagesmittelr 1s2
4· Wasserstand des Embackk 26 am. «

Z: Bieljahriges Wasserstandsmitteb 79 am.
S. Niederschlag: 2 mm

Allgemeinzustand der Witterung :« Minimum
in Lappland und Finnland, Maximum in Süd-
ost-Europa. Temperatur in; Central-Europa un-
ter der normalen, sonst über dem Mittel.

Solegrqh samt-Mart.
St. Peters burger Börse 25.0ctober 1896.

Pressa-Entense-London s M· s. 10 Mk. 93,40
Berlin » f. Its-O Wink. 45,65
Paris ·» f. 100 Jus. s7,17

Halbssmperiale neuer: Bskägfrng 7,50
- Tendenz: still.

Fonds- imd siäcrienstsonrsw
IV· Statttsrmte . . .

· . .- . . . IN«
«« Goldrente USE-O. - . . . . . .

—

W« Uveke-Igtarb.-Pfandbe. .
. . . 101 Hans.

l— IV. Prämien-Intens- nssex . .
. Wiss«

I. » » use-s) . . . us:
Prämien-Anleihe her Adel-streut. . . . 2·0
472942 Wegs. Bodencredit-Psandbr. (Metall) 15374 Kauf
W« Eisenbahnensikiente . , . . .. 10074 Kauf:
W, St. Peter-eh. Stadt-stetig. . . 10114
50-, Moskau« Stadt-Oblig. · . . . - 10074 Kauf.
W» Ebartower Mitleid-Väter. . . . . Ida-z, Kauf.
jetien der PrivatssandelssBttnk . . · 523

» » Adam-Bank. .
. . . . 727

» » Jtttetnhinxxxfskjtspst
, » » , 632

» » Rufs. Bank . . . .
. . . 48114

« ,, Wolgastkamassank . . . . 1265
» » Nclphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 480 Kauf·
« » Des. d. Pntilow-Fabr. «. .

. 12214
» » . Brjanster Schienensabrit . . . 496
« » Gesellschast ,,Ssormowo« . . . 229 »
» » Ges. der Masern-Werte . .

. 573 KckUks
« » Rufs. Gold-Jndustrie-Ges· . - 312
« » I. senetasser.iComsn . . -

· 1545
» »

Z,
» » , .

. . 345 Verk-
» » Most. » »

«
. . . 820 Kauf.

« « VUHCEGCL «RVisij«« · · · 384 Jesus«
,, » Rufs. TransporvGsfs - - · - 120 Källfs
» ,, Nybinghgzplpgofe Bahn . . 16434

Tendenz ver Fonds-SEND! II til.
Buch» Vdksp e. Nov. (25· Oct.)« jage·
100 Bibl. pr. Cassa . . . . . . . 217 Nin-I. 4d Pf.
100 Abt. vie. Ultinto . . . ». 217 Rmt'«25 Pf.
tot) gibt. ». Miso-o nächsten Monat« 217 Ratt. — Pf.

Tendenz: stilL
sc: IS Iedactien vetnnwottltttzc

HIstfselklatt Franc-Auslese:-

isttkpotn — VII-on, Wsiso Oxrsksöpn 1896. s
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Osten.
Jota-id- Zur Reform-des Gelt-wenns. Nachtuf

Vpltezählung Perfonal-Nachrichten. Bellin- Leii;—- u.
Spareasse Rigas Bahnlinie Niga-Bauske. Arms-
burgz Blihschlaxk St. Peter-barg- Honotaux
über »die Lage iin Orient, Tageschronit Moskau:
Match zwischen Steinitz und Laster. R y b i n s k- Kälte.
Nestern: Sturm. Odefsat Ktögessches Adreßbush

Oszolitisjstlttek Ewigkeit-richt-
« Los-Her. Llieueste Post. Telegkainmk
Eoursbericht «

Zentner-pu- Der künftige Präsident der Vereinigten
Staaten— Mannigfa1tiges.

l Inland.
Zur Circulation des Metallgeldes

wird dem »Nein Beob.« aus St. Petersburg ge-
schrieben:

,,Hat sich einmal eine Bevölkerung des Metall-
geldes entwöhnt, da· sie eben nur Papiergeld be-
nutzte, so bedarf es längerer Zeit bis sie sich an
Gold- und Silbergeld gewöhnt. So beträgt un-
geachtet aller Bemühungen der Finanzverwaltunzy
das Gold (Halbin1periale) in den Verkehr zu brin-
gen, der effectiv eirculirende Betrag dieses Geldes
nur 20 und einige Millionen Rahel. Es liegt
in der Natur der Sache, daß diese Ziffer nicht
genau ermittelt werden kann, da der in den zahl-
losen Kronszahlstellen befindliche Betrag beständi-
gem Wechsel unterliegt.

Der geringe Betrag an circulirendem G old
erklärt sich aus dem Umstand, das; das Gold,
da es im Verkehr vielfach noch ungern entgegenge-
nommen wird, immer wieder in die Zahlstellen
der Krone zuriickfließt Das widerwillige
Entgegennehmen der Halbimperiale wird noch
dadurch· verstärkt, daß dieses Geldstück mit der
BezeichnUng: ,,5 Rbl.« doch den Anfpruch·ser-
hebt, mit 772 Nbl honorirt zu werdens Nament-
lich bei kleinen. Geschäftsleuten stößt man auf
dieses Bedenken, das Gold für mehr entgegenzu-
nehniems als es durch seine Aufschrift selber bean-
sprucht« «

Auch« « der schwerwiegende S ilfb e r ru b el
zeigt die Tendenz, an die Kronscasse zurückzukehren:
dem Creditrubels wird durchaus noch der Vorzug
gegeben. Diese— szTendenz wird durch das über-
eiftige Vorgehen« so « mancher Beamten noch ver-
stärkt. Uin nämlich das Zuriiclfließen des, weißen
Geldes möglichst aufzuhalten, bereiten "manche

Beamte, insbesondere an- den Empfangsstelleti der
Sparcafsem dem Empfange der Silberrubel
Schtvierigkeitem die sich gar bis zur Verweige-
rung der Entgegennahme steigern, ivozu « sie· gar
kein Recht That-en, da der Silberrubel eben unser
Währungsgeld ist. Solch ein««Porgel)en Eber-
eifriger, ihre eigene Finanz- und Geldpdlitikf
treibender Beamten weckt natürlich nur Mißtrauein H
das hier ganz ungerechtfertigt ist, und fördert
erst recht die Rückströmung dieser P2iinze. Die Z
öffentliche Besprechung dieser Etscheinungen eisti
das sicherste Mittel wie gegen dieses Mißtranen I-so überhaupt gegen« die Unlust der Entgegen-
nahme des gelben wie des weißen Metallgeldes.« IWie wir im Anschluß hieran einer der
,,Düna-Z.« aus St. Petersburg zugehenden
Mittheilung entnehmen, sind die Berathungen
über die Vorlage des Finanzministers zur R e s o r m
des Geldwefens (Uebergang zur Gold-«
Währung und Aufnahme der Baarzahlungi auf!
unbestimmte ZeitVertagtworden. i

Der Telegraph brachte am Freitag die tragi-
sche Nachricht von dEr Erniordung zweier jungen
Landsleute, der Niissionäre Carl« Segebrock
und Ewald Ovir, die im dunklen Welttheil ein
Opfer der daselbst herrschenden Barbarei gewor-
den sind. « « « «

Carl· S e geb ro ck, der auch Beziehungen zu
unserer Stadt hatte, jtammte ans Mitau, wo
feine Eltern, wie wir der ,,Düna-Z.i« entnehmen,
zu einer geachteten Handwerkerfamilie gehören, i«

der Vater zugleich des Amt eines Kiifters der
evangelifclkreformirten Kirche bekleidet. Mit Stolz
und Freude haben sie den Sohn en1porit!achscn"
und ihn seinem schweren Beruf im dunklen Erd-
theil sich unterziehen sehen z—- nun trauernsie
um denso früh und jäh Dcihinges·chiedenen, auf
dem ihre Hoffnung ruhte; « i « «

Ewatd Ovir stammte aus unserer Nachbar-
provinz Estland In dem Dahingeschiedenen
z— schreibt die »Rev. Z.««— verliert sein Vater,
der in Jegelecht als Landwirth lebt, seinen einzi-
gen Sohn. Der Vielversprechendg durch geistige
Begabung hervorragende junge Mann hatte seine
Schulbildung im Nepaler GouvxGymnasium ge-
nossen und ging eigentlich mit der Absicht um,
orientalische Sprachen» zu studirenh Mit in Folge.
seines Zwiszfchenfalls der ihn soweit erregt hatte,
da× er —- ein ganz eigenartiger-Fall —· durchdie
nervbse Alteration Jaufs Tage die Sprache ver-·

lot, sah er sich veranlaßt, den Plan einer Absol-
virung des AbiturientewExamens fallen zu lassen
und somit auch; auf das Studium zu verzichten.
Erwkihlte statt dessen diesz«Missionsthätigkeit als
Arbeitsfeld und brachte 3—-4 Jahre im Missious-
seminar zu Leipzig zu, sich gleichzeitig theologi-
schen Studien «widmend. Besonders wirkte bei
diesem Entschlusse, Missionär zu werden, der Um-
stand mit, daß er von je her den lebhaften Wunsch
gehabt hatte, die fremden Länder und Völker ken-
nen zu lernen-« Jm Juli des vorigen Jahres be-
gab er "sich, nachdeni er noch nach Beendigung
seiner Studien einen Besuch feiner Heiinath ab-
gestattet hatte nach Ost-«Asrika, wo er zuerst ein
Jahr in Madschama wirkte, um sich dann. mit
seinem Genossen Segebrock nach Meru zu bege-
ben, wo sie eine Stationanlegen wollten. Ne-«
ben seiner Berussthätigkeit beschäftigten ihn anch
literärische Neigungen, von denen die Herausgabe
einerAphorismen-Sammlung über ,,D«as Glück«-
Zeugniß ablegt, "·in welcher erst-auch durch eigene
Sentenzeu über dieses Thema vertreten war. Ein
eingehender Bericht über seinen Aufenthalt in
Madschame ist in der letztensz Nummer des
,,Evaugel. Sonntagsblattes« erschienen. Nun hat
der tragische Tod diesem hoffnungsreichen jungen
Leben ein vorzeitiges Ziel gesetzt s ·

wird in der ,,Livl. Gouv-ZE- veröffentlicht. Die
,,"Nigc. Rdschw entnimmt demselben folgende, nech
nicht bekannte Meinem. Auf Antrag des Herrn
Gouverneurs als« Präsidenten wurde beschlossen,
sämmtliche Protocolle der Sitzuugen zu Veröffent-
licheu. «»

: Der Herr« Präsident theilte unt, daß vom
Herrn Minister« des Junern die Bildung einer
besonderen Zählungscommission für Riga ge-
nehmigt, siir unsere Stadt dagegen von der
Haupksählungscomuiissiou abgelehnt sei. Jnss
den Bestand« derRigascheIF Commission unter
Vorsitz des HerruViceGouverneurs sind außer
den reglemeritmäßig hiezu berufenen Personen nochs
hinzugezogen worden: der Stadtsecretär Carlberg
und der Director der städtischen statistischen.
Comrnission A. «Tobien, der Oberst der 29.
Artilleriebrigade Pljucinski Hund auf Grund einer
Wahl durch die StadtverordnetensVersammlung
der Staatsrath Blu-m-enbach. .

Der Secretär machte Tlliittheilung über die
zum Unterhalt der resp. Counnissionen angewiese-
nen Mittel (fiir« die Gouv.-Commission 800 Abt»
fiir die Rigasche und die Kreiscounnissionen je
200 Nbl.) nnd bat um Anstellung eines Schreibers
Es wurde beschlossen, einen solchen mit 25 Abt.
monatlichern Gehalt vom 1. October d. J.
bis zur Beendigung der Zählungsarbeiten anzu-
stellen. « - Z - e, »

Es wurde beschlossen, die gedruckten Jnstructio-
neu in die örtlichen Sprachen übersetzen zu lassen
und in Anbetracht der sehr beschränkten Mittel
der Commissionen Se. Excellenz der-Herr Gou-
verneur gebeten, Mittel für— diesen Zweck ausfindig
zumachem »

Der Herr Präsident theilte mit, daß mit Ge-
--nehmiguug des Ministers des. Juuern an Stelle

der in Livlaudznicht vorhandenen Kreismarschälle
die Kreisdeputirt en mit dem Vorsitzder

liretscommissionens zu betrauen seien, und daß
als Glieder dieser Coinmissionen an Stelle der
Landschaftsdeputirten dieBauercommissäre je einer
in jede Commission einzutreten hätten. »

« Der Secretär machte Mittheilung über! den
"Stand der Anfertigung· einer Liste der bewohnten
Puncte und: es wurde verfiigh diese Listen nach
Maßgabe der Fertigstellung, ohne« die Beendigung
der Arbeit« abzuwarten, an die- Kreiscommissronen
zu« versendeue - « l «— .

,,Segebrock undOviy schreibt die ,,Düna-Z.«,
sind nicht die · ersten Landsleuth die in Afrika
gestorben sind —- wir erinnern an v; Siverssundk
v. Eltz nnd an den jungen Missionär Thaljder
vor noch iiicht langer Zeit im« Togolande den·
Einwirkungen des Klimas erlegen ist» Das alte

lslolonistenblut fließt noch immer in unseren
Adern, die Weite lockt trotz aller Liebe zum hei-"
mischen Boden» Daher »die überrascht-nd große,

Zahl non Butten, die als« Pioniere der Gesitturtg
und« Hnnjanität in« sreinden Landen ihr bestes
Können, ihr Leben« selbstszdarangegelsen »haben.«
In der— Reihe idiesek Wacrekeishabeu auch die bei-
den« Männer gestanden, deren Tod« soeben gemelx
det wird. Treu der hohen Aufgabe, der sie ihr
Dasein geweiht, sind sie gestorben. » Daß ihre
Arbeit nicht vergebens· gewesen ist, auch wenn

Eunsere schnelllebige Zeit ihre Namen bald ver-
weht haben"·r·vird, szwird den Hinterbliebenen ein
Trost sehn« «

»« »
» « - » «

· Das Protocoll der am;"2»8·.Septemberld J.
nstattgehabten ersten Sitznng der ··«Liv«ländi-
scheu« Gouv-sähluugscszommission
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« Mittelst Allerhöchstett Tagesbefehls im Mi-
nisterium der Volks-Aufklärung vom 23. d. Mts
ist der außerordentliche Professor der Mineralogic
und Geognoste an der hiesigen Universität, Coll-
Rakh Mag. Lewinsohn-Lessing, als stellv-
ordentlicher Professor der Mineralogie an der hie-
sigen Universität bestätigt worden.

— Die KaisArchäologischeGeselh
schaft in Moskau hat, wie die ,,Düna-Z.«
mittheilt, Hm. Dr. Alfred Hedenström in
Riga, ,,in Anerkennung seiner energischen Thätig-
keit als Secretär der s. sbaltischem Section«
des 10. archäologischen Congresses in Riga, zum
correspondirenden Mitgliede erwählt.

Fcllin. Am 12. d. Mts fand die General-
versammlung der Fellin er Leih- und Spar-
cas se statt. Wie -wir in dem ,,Fell. Anz.« lesen,
wurde die Beschlußsähigkeit gleich zu Eingang der
Versammlung in Frage gezogen, indem das Cassen-
Mitglied - der Herr Kreislehrer G. Sulke die
Ansicht vertrat, daß angeblich »in gesetzlicher
Grundlage« nur notariell beglaubigte Vollmachten
die Vertretung auf der Generalversammlung zu-
ließen —— eine Rechtsanschauung, der jedoch das
Präsidium unter Berufung aus den einschlägigen
Gesetzesbestimmungem sowie unter Hinweis auf
die in sämmtlichen Vereinen gehandhabte Praxis
mit Entschiedenheit entgegentrat, worauf unter
Nichtberücksichtigung des seitens des Herrn Sulke
verlautbarten Protestes Uebergang zur Tagesord-
nung beliebt wurde. —— Nach dem zur Verlesutig
gelangten Rechenschaftsbericbt hat die Casse trotz
der von Jahr zu Jahr steigenden Umsätze der
Kronssparcassh resp. trotz der ihr aus diesen Ope-
rationen erwachsenden Concurrenz wiederum einen
Fortgang in ihrem Gesanimtnmsatze sowie in ih-
ren einzelnen Geschäftszweigen auszuweisem was
unter Anderem auch dnrclzdie erhöhten Beiträge
zu Schulzwecken sowie· durch Festsetzukig der. Di-
vidende auf By; im letzten Geschäftsjahre illu-
stritt wird. » « .

·Riga. Zwischen der Rigaschen Stadtverwal-
tung und. demszContite des» Consortiums, welches
dieBahn »zwischen Riga und Bauskezu bauen gedenkt, und »in welchem bekanntlich die
betheiligten Großgrundbesitzer eine hervorragende
Rolle spielen, sind indiesen Tagen Vorverhande
langen · gepflogen worden. Wie die ,,Diina-Z.«
erfährt, hat die Stadtverwaltungx vorbehaltlich der
sEntscheidung der Stadtverordneten-Versammlung.
beschlossen, dem sgeänannten Consortium dasaus

, geteilt-tun.
Der künftige Präsident der Vereinigten

«· Staaten H. e
Man hat sich in Europa längst mit dem Ge-

danken vertraut machen müssen, daß William
McKinley im März 1897 als Präsident der
Vereinigten Staaten in das Weiße Haus einzie-
hen würde. Seine Vergangenheit als Liebediener
der schutzzbllnerischen Jnteressengruppem die ihn
der ganzen übrigen Welt als person-a minus grate-
erscheinen ließ, war die Anregung seiner Vorwahl
durch die Republieanesy allein aus dem harten
Kampf der letzten Monate, bei dem der Einsatz
ein ganz anderer war, geht er hervor als der
Vertreter der Goldwährnng und der bestehenden
Gesellschaftsordnung im Gegensatz zu den Dema-
gogen, die für freie Silberprägung eintraten und
sich an den soeialen Einrichtungen vergreifen
wollten. Die Umstände haben ihn zu dem ge-
macht, alB der er nunmehr vor uns tritt, und
die Umstände, denen wir bei der Zusammen-
fetzung der beiden Häuser des Congresses entge-
sensehen dürfen, mögen es ergeben, daß er nicht
in feine früheren Sünden zurüclfällt

Seine Laufbahn bis zu der Zeit, wo er als
Vekfschter der schutzzbllnerischen Richtung einen

seiner Partei jedoch alsbald schädlichen Erfolg
EDUARD« bietet wenig BemerkenswertheQ Er war

« SVIVUE Während des Bürgerkriegez Rechtsanwalt
Msch VSM Ftkedety und seither Politiker im Staat
und im Bunde, wie die meisten derjenigen Ame-
rilaner, deren Lebenslauf für uns» Interesse ge-
winnt. Die Familie McKinleh stammt. aus
Schvttlandz Von dort wanderte sie nach »dem nörd-
lichen Jrland, von« da ,um 1750 uach Amerika.

«) Ins der ,Köln. Ztg.«

Der Urgroßvater des PräsidentschaftssCandidaten
ließ sich in Pennshlvanien nieder, focht während«
des Unabhängigkeitskrieges gegen Englandund
siedelte dann nach Ohio über. Der Kindersegen
scheint der größte Reichthum der Familie gewesen
zu sein, denn der am 29. Januar 1843 in Niles
(Ohio) gebotene William McKinley hatte aclkt Ge-
schwister. Er wurde nach dem Nachbarorte Voland
in eine ,,Akademie« geschickt, doch kaum hatte er
für sich selbst genügend Unterricht genossem, als
er schon andere Kinder lehren mußte, um sich im
Leben durchzuschlagen. Dann war er einige Zeit
am Postamt seines Heimathsortes thätig. 1861.
brach der Bürgerkrieg aus. Der 18»-jährige Wil-
liam trat als Freiwilliger beim 23. Negiment des
Staates Ohio ein. Einer der Commandeure die-
ses Regiments war der nachmalige Präsident der
Vereinigtert Staaten, Rutherford B. Hohes, der
Gefallen an dem Jüngling fand und ihm später
in seiner politischen Laufbahn mit Rath und
That zur Seite stand. Mit noch nicht 20 Jahren
war McKinleh zum Lieutenant, mit 22 Jahren
zum Hauptmann ausgerückt. An den Schlachtem
die sein Regiment n1itmachte, nahm- er einen ge-
bührenden Antheih doch wird aus seiner militäri-
schen Laufbahn nichts Hervorragenderes berichtet,
als daß er einmal, wie General Sheridan lobend
in einem seiner Berichte erwähuheinen Ritt von
32km nach Winchester unternahm, der wohl un-
ter beschwerlichen Umständen geschehen sein muß.
Junge Leute mit ofsenem Verstande· und gesunden
Gliedern rückten rasch empor in dem vierjährigen
Feldzug, und als» MeKinlehnach dessen Abschluß
am 26. Juli 1865 den Abschied nahm, hatte er
ein von Abraham Lincoln unterzeichnetes Majors-
patent in der Tasche. .· Man hätte ihn gern im
Heeresdienst bleibend angestellt, dazu fand er sich
jedoch nicht geeignet, tin-d so zog er es vor, sich
dem Rechtsstudtum-«zn«widmen. Zwei Jahre dar-
nach wurde er bereitgkgfjzux Artidckltsptdxks in) Can-

ton im Staate Ohio zugelassen, wo er seitdem
seinen Wohnsitz behalten hat. Bereits im folgen-
»den Jahre, 1868, erhielter sein erstes öffentliches
Amt in der Staatsanwalrschaft der gleichnamigen
Grafschaft Als Reehtsgelehrter ist er niemals
hervorgetreten; die Rechtspraxis scheint ihm übri-
gens nur eine Vorstufe· zur politischen Thätigkeit
gewesen zu sein, denn gar bald trat er· als unver-
söhnlicher Sta·ndredner in» politischen Versamm-
lungen« auf, zuerst zum Nutzen Anderer, nach »dem
im Parteileben vielleicht mehr als · bewährten
Spruch: ,,Jndem du Andere lobst, stellst du dich
ihnen gleich« 1871 heirathete er, gewiß nicht
zum Schaden seiner Laufbahn, die bildschöne
Tochter eines wohlgesetzten Banquiers aus ·Canton,
James A. Ssxtom Frau McKinley ist leider
nicht in der Lage, im Weißen Hause als eine
lebenssrische Hausfrau aufzutretem wie es Frau
Cleveland ist; Sorgen und Leiden haben ihr früh-
zeitig ihre Spuren eingeprägt.

Klug im Streben, verlegte William McKinleh
sich auf eine Sp-.»·cialität: die Volkswirthfchaft
Als ein statistisches Handbuch wandelte er umher,
immer redefertig, bis er 1876 von den Wählern
seines Heimathstaates in Gesellschaft des Generals
Sherman Und des 1882 ermordeten Präsidenten
Garfield in das Abgeordnetenhaus der Vereinig-
ten Staaten entsandt wurde. Sein früherer
Regiments-Commandeur, Präsident ·Hahes, soll es
gewesen sein, der -ihn veranlaßte» sich zum
Verfechter des, rücksichtslosen Schutzzollshstems
aufzuschwingen; "McKiurey sorgte dies-c Ein,-
gebung ohne Zögern; wenn die älteren Parla-
mentariey die in jenen Zeiten nur schüchtern für
den Schutzzolt vorzusehen— .wagten, vor irgend
einem kühnen Vorschlage zurückschrecktem fand sich
der kecke Reiter von Winchester bereit, das« Hu-
sarenstiickchen zu unternehmen. Bald war er
Mitglied des Ausschussessür Mittelund Wege»
Ginanzausschußx wo er Gelegenheit« fand, seine

Bestrebungen nachdrücllich zu— vertreten. Außer-
halb des Hauses hielt "er· eine. schrttzzöllnerische
Rede um·diesa»n·dere, um die öffentliche Meinung
für sich zu gewinnenzseine Vorspiegelungen eines
goldenen Zeitalters gefielen dem» großen Haufen,
und so kam es, daė er 1888 aus dem "r"epubli-
eanischen Parteitag bei der Vorwahl für die
Präsidentschaft bereits in Frage kam. Seine Zeit
war indeß noch nicht gekommen, nur 16 Zettel
lauteten auf feinen Namen. Jm folgenden Jahre
durfte er sich bereits gegen Thomas Reed umdie
Würde eines Sprechers des Abgeordnetenhauses
bewerben; auch der Postenwar ihm nicht beschie-
den, wohlaber der Vorsitz im Finanzausschuß ein
sehr einflußreiches Amt, das die herrschende Par-
tei dem unglücklichen Bewerber um den Sprecher-
sitz anzuweisen pflegt.

Mcsiinleh hatte nunmehr ein Feld vor sich,
auf dem er seinen Bestrebungen zum Erfolg ver-
helfen konnte, da es dem Obmann des Finanz-
ausschusses obliegt, die Entwürfe zu Zoll- und
Finanzgesetzen vor dem Abgeordnetenhause zu ver-
treten( Man bezeichnet ihn mit Unrecht als den
eigentlichen Vater des Entwurfs, der zum Erlaß
des Zolltarifs von 1890 führte; Major McKinleh,
der ,,Tarifmajor«, hat einen geringeren Antheil an
der Ausarbeitung dieses Werkes, als an dessen
Vertheidigung vor dem Abgeordnetenhause Weit-
sehenden Republicanern wurde· es bange vor dem

gewagten Schritt; kein geringerer als der Staats-·
.»secretär James G. Maine, der damals seine pau-
kimeiikqkzjschen Pläne betrieb, suchte dieFolgen
des Tarifgesetzes durch den Abschluß, von Gegen-
seitigkeitsverträgen , mit den mittel- und südame-
rikanischeniSJaaterr abzuwenden. iWenige Mo-
nate nach der Verkündigung des Gesetzejs mußte
«die republicanische Partei für ihre tollkühne«Maß-
zregel büßen. Das Volk, das eine sofortige Stei-
gerung derLbhne ohne-gleichzeitige Erhöhung der
Pertaufspreise für allezGegenszcsinde des·.allge»n«c»ei-

nen Bedarfs erwartet hatte, ward durch das Ein-
treffen des Gegentheils in beiderlei Hinsicht er-
niichtert und wählte« die Republicaner weg, erst
1890 bei den· «Congreß-Wahlen, dann 1891 aus

· dein Weißen Hause, und McKinleh selbst, der den
Anstrengungen der Demokraten Ohios sechszmal
widerstanden hatte, wenn sie ihn durch eine Um-
schreibung der Wahlkreise zu verdräugen dachten,
befand sich unter den Geschlagenen vom Jahre
1890, ein Opfer seiner eszigenen Wirthschaftspolb
tik und der Krisis, die er dadurch heraufbeschww
ren hatte.

Doch Ohio ließ McKiuley nicht lange un-
thätig. Schon 1891 wurde er von dem republi-
canischen Parteitag des Staates einstimmig zum
Candidaten für das Gouverneursamt aufgestellt
und mit großer Mehrheit gewählt, 1893 fiel die
Wahl , abermals auf ihn, und zwar mit der bis-
her im Staate uuerhörten Mehrheit« von 80,000
Stimmen. Jn dieser Stellung im Staate Ohio
hätte McKinleh, der nunmehr zum obersten Bun-
desbeamten erwählt werden soll, seine Befähigung
als Verwaltungsmann zeigen müssen. Da er je-
doch durch andere Politiker seiner eigenen Partei
lahmgelegt wurde, die ihm feindlich gesinnt wa-
ren und die Staatsämter durch ihre Clienten be-
setzt hielten, da der Gouverneur von Ohio über-
dies nur mit geringen Machtbefugnissen ausge-
stattet ist, vermochte er weiter uichts, als die un.-
eutbehrlichen Pflichten seines Amtes zu erfüllen.
Die Mißwirthschafh die er in Ohio vorfand-
dauerte während der vier Jahre seiner Regierung
weiter, ja, die Corruption hatte noch niemals ei-

Inen folchen Grad erreicht. Dennoch begnügfe d»
rührige Mann sich nicht mit der Rollen la Sieht-s-
detszsdamit zufriedenway daß er ivåbtEUd DE! TUTTI-
zösjschen Revplutiyix ,,·x;och lebte-«, sondern er reiste

in« den, Staaten umher, immer bereit, als Red-
nerszim Dienste des» Srhutzzolles und seiner Par-
sxej aufzukkstegz »»"Während· »seiner Amtsthätigkeit
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städtischem Territorium befindliche, beim Bau der
Linie in Betracht kommende Land, so weit die
Bauernvächter nicht in Frage kommen, unent-
gertrich abzutreten. Hierzu gehört auch des:
Pius, wo der Bahnhof, der Rangirbahnhof re. er-
richtet werben sollen —- und es ist für dieselben
die beim Thorensberger Bahnhof liegende Wiese
in Aussicht genommen worden. Die Bahn wird
eine normalspurige sein.

OeseL Dem ,,Arensb. Wochenbl.« zufolge ist
bei einem Gewitter in der vorvorigen Woche im
Kielkondschen Kirchspiele ein Weib v o m Blitz
erschlagen worden. Das Weib befand sich im
Freien. «

St. Petersburgp 27. September. Die ,,N o w.
Wr.« bespricht, wie sie angekündigt hatte, in ei-
nem weiteren Artikel die Rede Hanotauzp
und bezeichnet dabei ihren Inhalt als das fr a n c o-
russische Programm, zu dessen Darlegung
Herr Hanotaux ohne Zweifel nicht nur von Frank-
reich, sondern auch von Rußland autoris
sirt worden sei. »Die endgiltige Annahme des
franco-russischen Programmes ist Sache der übri-
gen Großmächte, welche den Berliner Vertrag,
der die Jntegrität des osmanischen Reichs garan-
tirt, unterschrieben haben« An »dem Einverständ-
nis; Oesterreich-Ungarns zu zweifeln, sei kein Grund
vorhanden. Mit geringerer Bestimmtheit ließe sich
zunächst von dem Einverständuisse D euts ch-
lands reden, das bis jetzt nicht aufgehört habe,
mit äußerster Zurückhaltung zu den orientalischen
Tagesereignissen Stellung zu nehmen. »Wir
sehen aber durchaus keinen Grund« meint die
,,Now. Wr.«, ,,daran zu zweifeln, daß die Ein-
willigung dieser Macht gegeben werden wird. Nicht
weniger als Rußland, Frankreich und Oesterreich-
Ungarn.hat Deutschland ein Interesse an der
Vereitelung jener Jntriguen, durch welche Eng-
land es erreichen will, daßdie Complicationen
in der Türkei nicht aufhören und die Aufrollung
der aegyptischen Frage nicht zu Stande komme.
Italien endlich hat einfach nicht die materielle
Möglichkeit, in seinen Anschauungen über die
orientalische Frage mit seinen Verbündeten aus-
einanderzugehen.« — Der erste Schritt zur Ver-
wirklichung des franewrussischen Programms sei
daher eine endgiltige und gehörig formulirte Ver-
einbarung der’Continentalmächte. Komme eine
solche zu Stande, so werde es England schwer
sein, seine jetzige zweideutige Orient-Politik fort-
zusetzen.

—- Am" 25. October verstarb in Gatschinm
wie wir der ,,St. Bei. Z.« entnehmen, im Alter
von 62 Jahren der Oberhofmeister des Allerhöch-
sten Hofes Fürst Iivan Michailowitsch G oliz h n,
der Ihrer Majestät der Kaiserin Maria Feodo-
rowna attachirt war und zu den hohen Würden-
trägern gehörte, die das größte Vertrauen unseres
Erhabenen Herrscherhauses genossen. Er war ein
ehemaliger Zögling der Moskauer Universität und
hatte nach glänzend absolvirtem Cursus der juri-
stischen Facultät den Dienst als Beamter für be-
sondere Aufträge beim Moskauer Generalgouvew
neur begonnen. Im Iahre 1859 begann seine
Hof-Carriere mit der Ernennung zum Kammer-
junker. In diesem Jahre wurde er Oberhofmeß
ster, nachdem er 15 Jahre lang das Glück hatte,
Jhrer Mai. der Kaiserin Maria Feodorowna
attachirt zu sein.

— Der Gesundheitszustand des Grafen
Schnwalow hat sich nach der ,,St. Pet. ZU«
so weit gekräftigt, daß er sich bereits mit der

Verwaltung des ihm unterstellten Gebietes beschäf-
tigt und Rapporte entgegennimmi.

— Der Minister der Volksaufklärung Graf
Deljanow, hat sich- wie die ,,St. Pet. Z«
mittheilt, von den Folgen seiner letzten Krankheit
nahezu völlig erholt und beschäftigt sich» schon mit
den laufenden Angelegenheiten seines Refsorts

— Die vom Grafen Keyserling organi-
sirte Walfischjagd hat sich« wie den ,,Pet.
Web« von zuverlässiger Seite mitgetheilt wird,
endgiltig consolidirt und sehr befriedigende Re-
sultate aufzuweisen. Vom 4. Juli 1895 bis da-
hin 1896 seien 84 Walfische erbeutet worden.

Moskau. Am Freitag begann der March
zwischen Steinitz und Laster um die Welt-
meisterschaftz die erste Partie gewann Laster.

Rybinslk Jn Folge des Frostwetters ist
der regelmäßige Dampferverkehr unter-
brochen worden. Zwischen Rybinsk und Ja-
rosslaw verkehren noch die Dampfer von Tscheli-
schew. Die WolgmFabrzeuge werden eiligst in
den Winterhäfen nntergebracht

Rostow am Don. Unterm 25. d. Mts. mel-
det die ,,Rusf. Tel.-Ag.«: Auf die bis jetzt herr-
schende warme Witterung ist unvermittelt Kälte
gefolgt. Auf dem Asowschen Meere wüthet ein
heftiger Sturm. Mehrere Schiffe haben ihre
Weizenladung ins Meer geworfen. Nicht wenige
Fahrzeuge havarirtew Die Größe des Unglücks
läßt sich zur Zeit noch nicht feststellen.

Odefsm Herr A. W. Kr ög er, der Heraus-
geber der bekannten Verkehrs- und Adreßbücher,
bereitet nunmehr, wie die ,,Odesf. Z« meldet,
auch die Herausgabe eines »O d es s a« e r Ad r eß-
buchs« vor. Es würde dieses Werk, sagt
das Blatt, außer dem Rigafchen Adreßbuche das
einzige seiner Art in Rußland sein.

Yulälscher Jugend-Listen
Der: 28. October cis. Novemberx

Die Erwählung Mc Kinley’s.
Nach wildem Wahlkampf, bei dem es nicht

ohne Unordnungen und tödtliche Verwundungen
abgegangen, ist MeKinley zum Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika erwählt
worden. Die Stimmenabgabe für Bryan ist
weit hinter der Erwartung zurückgeblieben.

»Bryan’s Sieg -— schreibt die ,,Nat.-,Z.« —-

trug die doppelte Gefahr einer Revolution in sich:
einer Revolution von oben, vom Weißen Hause
aus, welche« auch gegen den weit überwiegend re-
publicanischen Congreß hätte gerichtet fein müssen,
und einer Revolution von Seite der bstlichen und
etlicher mittlerer Staaten gegen die Währungs-
politik der Silberfanatiker und die socialistisch-
umstürzlerischen Bestrebungen, zu denen Brhan als
Candidat sich verpflichtet nnd für welche er die
Massen in der gefährlichsten Weise aufzuhetzeu
versucht hatte. Selbst ein Sieg Mc Kinletys mit
geringer Mehrheit hätte die revolutionäre Gefahr
von der anderen Seite noch in hohem Grade be-
stehen lassen. Indem die Wähler dies erkannten
und mit überwiegender Mehrheit Mc Kinleh zum
Siege verhalfen, haben sie eine Einsicht bewährt,
welche man den Massen nicht leicht zutraut.
Ihnen ist es zu verdanken, daß fürs Erste der
großen Republik eine geordnete Fortentwicklung
im Jnnern gewährleistet bleibt; fchon darin, daß
Präsident und Congreß für die nächsten 2 Jahre
sich nicht mehr feindlich gegenüberstehen werden,
liegt in der erwähnten Hinsicht ein großer Gewinn.

Auch die Beziehungen nach außen werden wenig-s
steus keine so jähe Erschütterungen erfahren, als
ihnen Bryan’s Währungspolitik nothwendig ge-
bracht haben müßte.

Freilich kann Mc Kinletys Sieg nur als das
kleinere von zwei Uebeln bezeichnet werden. Er
ist Hochschutzzöllnen Die auswärtige Politik der
republicanischen Partei überhaupt thut sich vor
der der Demokraten durch größere Schroffheit,
durch überspannte Auslegung der Monroe-Doctrin
hervor, und Anhänger der Goldwährung ist Mc
Kinley nur, weil er, vollends jetzh nicht anders
kann; von Hause aus ist er selbst wenigstens
Befürworter der zinternationalen Doppelwährung
gewesen.

Im Uebrigen wird man bei aller Anerkennung
der günstigen» Winke» wetche Mc Kiuteysg
Sieg beigemessen werden kann, nicht vergessen
dürfen, daß auch Cleveland vor 4 Jahren mit
ungeheurer Mehrheit als Vertreter von ,,gesundem
Geld« und Eivildienst-Reform gewählt worden
ist, um gleich darauf von seiner eigenen Partei
schnöde verrathen zu werden. Geringe Disciplin
und Unzuverlässigkeit war indessen stets ein Cha-
rakterzug der demokratischen Partei, während man
den Nepublicanern dies nicht nachsagen kann;
diesmal vollends liegen« die Verhältnisse in sofern
günstiger, als seit langer Zeit zum ersten Mal
wieder in beiden Häusern des Congresses die
Partei, welcher der Präsident selbst angehört, die
Mehrheit haben wird. Eleveland stand im Senate
stets eine feindliche Majorität gegenüber und in
den letzten beiden Jahren hatte er eine solche in,
beiden Congreßhäusern gegen sich, während
noch dazu ein Theil seiner eigenen Partei
meuterte.

Naturgemäß drängt sich nunmehr insbesondere
die bereits kurz berührte Frage auf, welche Wen-
dung etwa in der Tariffrage bevorsteht. Es liegt
unserer Ansicht nach zunächst kein Grund zu er-
heblicher Beunruhigung für die industriellen Staaten
Europas vor. Allerdings gehört der Hochschntzzoll
zu den »Planken« der republicauischen ,,Plattsorm«.
Aber schon im Beginn des Wahlkampfes ist die
Tarisfrage vollständig aus demselben verschwunden,
sie wurde nicht mehr erwähnt, und die Schlacht
ausschließlich um die Währungsfrage geschlagen.
Zudem darf nicht vergessen werden, daß in der
republicatrischen Mehrheit die Stimmen zahlloser
Demokraten enthalten sind, denen man schon bei
der Aufstellung der Candidaten für den Congreß
das Zugeständniß machte, keine ausgesprochenen
Hochschutzzöllner zu wählen. Ferner befanden sich
auch unter den Republicanern von je her Gegner
des hohen Tariss. Man glaubt, daß nicht nur
Mc Kinleh, sondern mehr noch sein ,,Wahlmacher«,
Herr Hannm der in der Verwaltung der nächsten
4 Jahre eine hervorragende Rolle spielen dürfte,
politisch zu klug seinwerden, um durch Erzwin-
gung der ihren neuen Berbündeten verhaßten Hoch-
schutzzölle dieselben sofort wieder aus der Partei
hinauszutreiben.«

Jn Deutschland xfördert die Erörterung über
die Hamburger Enthüllungen weitere
Einzelheiten zu Tage. Der »Hamb. Corr.«
schreibt in dieser Sache: Jnteressant ist die
neuerdings aufgeworfene Frage, aus welcher Quelle
Fürst Bismarck nach seinem und Herberks
Rücktritt Kenntniß davon erhalten habe, daß
deutscherseits »die Erneuerung des russischen Ver-
trages abgelehnt worden. Es ist dies um so mehr
der Fall, als an den bezüglichen Verhandlungen,

ebenso wie an den zur Zeit Bismarcks stattge-
habten, nur der Reichskanzler, der Staatsecretär
des Auswärtigen Amtes und der russische Bot-
schafter Schuwalow betheiligt gewesen sind«
— Eine Antwort auf diese Anfrage des officiösen
Blattes liegt in einem Artikel der ,,Neuen Freien
Presse« vor, in dem es u. A. heißt: »Ja Bezug
auf die nenlichen Mittheilungen von informirter
Seite, mit denen wir die Angaben der ,,Hamb.
Nachr.« über den deutschckussiichen Neutralitäts-
vertrag ergänzen konnten, erfahren wir noch, daß
Fürst Bismarch als Graf Schuwalow ihm die
Bedenken seines Herrn mittheilte, das Abkommen
mit Deutschland unter einem anderen Neids-
kanzler fortzusetzem den russischen Botschafter ge-
beten hat, dahin zu wirken, daß der Vertrag auch
mit seinem Nachfolger erneuert werde. Daraus-
hin schrieb Graf Schnwalow im Sinne des
Fürsten Bismarck nach Petersburg fund das Er-
gebniß war die Bereitwilligkeitserklärung Ruß-
lands, auch mit Eaprivi abznschließem aus den
neulich angegebenen Gründen. Wenn von deut-
scher Seite die Ablehnung des russischen Angebots
stattfand, so wird man die Gründe derselben
vielleicht weniger in dem eigenen Ermessen des
Grafen Caprivh als in persönlichen Ver-
stimmungen zu suchen haben, die sich der
öffentlichen Discussion entziehen«

Die neuliche ,,Enthüllung« der »Bank-
und H and els-Ztg.«, die unendliche Staub-
massen in der Presse Deutschlands anfgewirbelt
hat, wird von den ,,Berl. N. Nachr.« als ein
Machwerk derFeinde desFürsten Bis-
m arcl gebrandmarkh was daraus schon hervor-
gehe, daß der Kern der Sache gleichzeitig in einem
auswärtigen Blatt mitgetheilt wurde. Die bis-
marclfeindlichen Preßtreibereien verfolgten die Ab-
sicht, den Eindruck hervorzurufem als hätten der-
artige Publicationen ihre Quelle in Friedrichsruh
um die Abneigung gegen den Fürsten an maß-
gehender Stelle zu schüren und den officiösen
Blättern Gelegenheit zu geben, sie zu dementirem
Dieses ,,Ursprungszeugniė erhalte die namhaft
gemachte Veröffentlichung durch folgende Ausfüh-
rung des ,,Berl. Tgbl.«: »Der Artikel steht so
vollständig außerhalb des Rahmens der genannten
Zeitung und ist offenbar von einem Mann ge-
schrieben, der die Verhältnisse bis in alle Details
beherrschh daß man nothwendiger Weise-ihm jede
Beachtung schenken muß. Wie uns versichert
wird, wird der Artikel heute in den ,,Hamb.
Nachr.« erscheinen, jedenfalls ein Beweis dafür,
daß man es mit einer Auslasfung zu thun hat,
die aus Kreisen stammt, die dem Fürsten Bismarck
nahe stehen. .

.« Die Wiedergabe des beregten
Artikels in den »Hamb. Nacht« ist bis auf den
heutigen Tag nicht erfolgt, und damit der ,,Beweis«
des Berliner Judenblattes stark brüchig geworden.

Die ,,Köln. ZU« veröffentlicht einen längeren
Artikel, welcher die russische Auffassung
des Verhältnisses Rußlands zu seinen europäischen
Nachbarn auf— Grund der Aeußerungen einfluß-
reicher Ruffen bespricht und zu dem Schluß kommt,
Rußland und Deutschland hätten keine widerstrei-
tenden Jnteressen, nur habe Deutschland das
zwingende Jnteresse, zu verhindern, daß der Sa-
men der feindlichen Jnteressengegensätze aufsprieße
Dies könnte dadurch geschehen, daß man angesichts
der mächtigen panslavistischen Bestrebungen sich
hüte, vem Polonismns Vorschub zu leisten. Jn
Oesterreich möchten einseitige politische Kreise sich
alle Mühe geben, Oesterreich-Ungarn von einer
innerpolitischen Richtung« abzulenken, die auf die

Dauer den Frieden gesährde.» Je mehr dort das
Polenthum begünstigt werde, desto mehr komme
das orthodoxe und ruthenische Slaventhum in die
Lage der Unterdrückten; Rußland würde tem auf
die Dauer nicht gleichgiltig zusehen. Ob bei krie-
gerischen Verwickelungen Deutschland für Oester-
reich eintreten könne, sei bei dem revanchelustigen
Frankreich nicht möglich zu entscheiden, wohinge-
gen Italien bei Eintritt der geschilderten Sach-
lage mit eingreifen würde.

»Das Berl. Tgbl.« will wissen, daß bei den
Verhandlungen über die deutsch-russischen
Zolldifferenzen die russische Regierung zu
weitgehenden Concessionen bereit sei, und daßJdiL
deutsche Regierung Alles thun werde, um eine
rasche und befriedigende Lösung herbeizuführen.
Jnsbesondere sei Rußland bereit, den deutschen
landwirthschaftlichen Maschinen größere stillver-
günstigungen als bisher bei der Etnfuhr zuzuge-
stehen.

Als ,,Beitrag zum soeialen Elend«
brachte ein Hamburger Blatt kürzlich folgende
Notiz: »Auf ein in einem hiesigen Blatt erschie-
Uenes Jnserah in dem eine Arbeitskraft gesucht
wird, meldeten sich vorgestern etwa 300 und ge-
stEM Etwa 500- Clsp im Ganzen 800 Personen.
Unter den Stelleusuchenden befanden sich Leute
aus allen Lebenslagen, Eassirer, Buchhgltetz Com-
mis, Handwerker, Arbeiter u. s. w. — Dazu be-
merkt das ,,Hirschberger Tgbl.«, wie wir der
,,Nordd.« Allg. Z.« entnehmen, zwar etwas
drastisch- aber doch im Allgemeinen zutrefsend:
»Wir sind der Meinung, daß derartige Vorgänge
als Beweise socialen Elends völlig hinfällig sind;
man sollte die Spitzmarke so sehen: ,,B e i tr ä g e
zur Attractiouskraft der Großstadt-
luf»t.« Während in den Großstädten Ueberfluß
an Arbeitskräften jeglicher Art ist, ist die Be-
schaffung von Arbeitskräften in der Provinz
mit den größten Schwierigkeiten verbunden, gleich-
viel ob es sich um Ladencommis, Handwerker
oder Arbeiter handelt. Die Landwirthschast hun-
gert förmlich nach Arbeitskräften, der Geschäfts-
mann muß die minderwerthesten Kräfte anstellen,
froh, wenn sich überhaupt auf seine Gesuche ein
Stellenloser herabläßt, ihm gegen gutes Geld
und gute Worte seine Dienste zu leihen. Wir
wollen nur den einen Fall anführen, daß dieser
Tage ein hiesiges Geschästshaus in Berliner und
Breslauer Blättern durch Jnserate einen Acquisi-
teur gegen Fixum und Provision suchte, sämmt-

, liche Bewerber aber, die auf dasGesuch reagirt
’hatten, sich zurückzogen, als sie vernahmen, daßP sie das klebrige Pflaster der Großstadt verlassen

müßten, wenn« sie die einbringliche Stelle über-
nehmen wollten. Viele Tausende unselbständi-

; ger· Existenzen verhungern lieber und verbummeln
inoch lieber in der Großstadt, als daß sie sich

dazu entschließen könnten, in einer Provinzial-
stadt in auskömmlicher Stellung sich solide zu
ernähren. Um einen Schundlohn verkau-
fen sie — ob männlich oder weiblich —.

in der Großstadt ihre Arbeitskraft lieber,
als daß sie die ihnen aus der Provinz
dargebotene Hand ergreifen, die ihnen eine
weit bessere und ehrenhaftere Existenz verbürgtl
Also nicht um ,,sociales Elend« handelt es sich in
diesen Fällen, sondern um den Hang zu dem un-
gebundenen, abwechslungsreichen und vielfach auch

» liederlicheren Leben der Großstadt handelt es sich!
; Die junge, arbeits- und lehrbedürftige Welt ist

) des trockenen Tones in der Provinz satt, sie glaubt
sich zu sehr auf dem Lande und in der Klein-

trafen ihn schwere Vermbgensverluste, die ihn an
den Rand des Bankerotts trieben. Er hatte sein
Geld Leuten anvertraut, die ihn mit sich in aller-
lei Verwicklungen hineinzogew Er opferte feinem
ehrlichen Namen beinahe sein ganzes Vermögen.

Dieser Mann nun, dem sich in der heutigen
Krisis zuwandte, wer in den Vereinigten Staaten
aus den ehrlichen Namen dieses· Gemeinwesens
hält, hat in der Silberfrage eine Vergangenheit,
die ihn ebenso wenig berechtigt hätte, nach der höch-
sten Würde zu streben, gerade unter den gegenwär-
tigen Umständen, wie seine Leistungen als Schutz-
zölluen Begreiflich ist es schon» daß er als sol-
cher wieder austreten durfte, denn was ist der
heute geltende, von den Demokraten mit unsiche-
rer Hand aufgestellte Zolltarif von German und
Wilfon anders, als ein durch einige Mäßigung
verbesserter McKinley-Tarif? Wird an dem gel-
tenden Tarif nichts geändert, so mögen sich die
Schutzzöllnen die Mcskinley in St. Louis als
Präsidentfchafts-Candidaten der Republicaner durch-
brachten, schon zufrieden geben. Seine Vergan-
genheit als Silbermann war indeß so bedenklich,
daß man ihm auf dem Parteitage eine bestimmte
Erklärung abzufordern genöthigt war. Jm No-
vember 1877 hatte er für das von Bland betrie-
bene Gesetz gestimmh das die unbegrenzt freie
Silberprägung einführtez im folgenden Jahre für
das Gefetz über die Wiederaufnahme derBaarzahlun'-
gen und für die darin enthaltene Claufeh die der
Regierung gestattet, Capital und Zinsen der Bundes-
verschreibungen in Silber einzulösen Als das Plaud-
sche Gesetz 1878 ans dem Senat mit einer;Aende-
rung zurückkehrte, die den Betrag der Silberpräg
gnug auf 2 bis 4 Millionen Dollar einschränken
sollte, half er über das Veto des Präsidenten
Hahes hinweg diese Eknschtänkung verwerfen.
1886 war er gegen ein Gefetz das die Folge»
der unbegrenzten Silberprägung dadurch abweh-

ren sollte, daß letztere aufhören müßte, wenn

nach Verlauf von drei Jahren keine Verstär-di-
gung über die Währungssrage mit den europäi-
schenMächten erzielt sei, 1890 noch, als die
freie Silberprägung nicht mehr zu·halten war,
brachte er wiederum das Sherman’sche Gesetz mit
zu Stande, das dem Schatzamt den Ankauf von
472 Millionen Unzen Silber jährlich zur Pflicht
machte, und seit 1894, wo auch dies Gesetz wider-
rufen wurdej war er in öffentlichen Reden häu-
fig genug gegen die Gutgeldpolitik des Präsiden-
ten Cleveland eingetreten. Vor einigen Mona-
ten hat er sich zu dieser Politik bekehren und ge-
loben müssen, die Goldwährung aufrechtzn erhalten
und die Zahlungen des Schatzamtes nach wie
vor in Gold erfolgen zu lassen. Wenn nun, wie
es allen Anschein hat, in der Zoklfrage wie in
der Silberfrage Abgeordnetenhaus und Senat
einander lahm legen, so ist dieser Buhler um
Volksgunst der rechte Mann im Weißen Hause.
Das Beste, was man ihm und dem Volk der
Vereinigten Staaten wünschen kann, ist für
den Präsidenten McKinley eine negative Rolle
wie diejenige, die er als Staatsgouverneur
gespielt hat.

Woher nun diese Gunst der Menge? Als er
im Juni d. J; zum Präsidentschafts-Candidaten
bestimmt war, versuchten wir diese Frage zu beant-
worten. Unsere damaligen Äußerungen lauteten:
,,Mc Kinley ist kein Kunstredney aber er hat ein
gutes Mundstücl Der Amerikaner verlangt von
seinen politischen Rednern keine Kunst, sondern
Athenr Einmal vermochte er es, an 400 Reden
in 19 Staaten während eines einzigen politischen
Feldzuges zu halten. Da lag den Amerikanern
wieder· der Vergleich mit Gladstone’s berühmtem
Wahlfeldzug in Midlothian nahe; für uns aber
ist ein solcher Vergleich Sünde, denn Gladstone
sprach heute über diese, morgen über jene Reihe
von Fragen, knnstsertig und gedankenreich, wogegen
der große Mann von Ohio mit einem einzigen

Vortrage von Ort zu Ort zu reisen pflegt, von
der Art, wie die Amerikaner sie in politischen
Dingen brauchen und mit einer Geduld anhören,
die in wenigen europäischen Ländern vorhanden
wäre: trocken, kalt, ohne jeden literarischen Schwung,
eine bloße Verkettung von Thatsachem ohne per-
sönliche Beigabe«. Der soeben beendete Feldzug
hat nichts gebracht, was uns veranlassen könnte,
dieses Urtheil umzuänderm es sei denn, daß
McKinletys Gegner Bryan ihn im mechanischen
Vermahlen der Worte übertrumpft hat. Bryan
reiste in den letzten Monaten von Ort zu Ort,
McKinley blieb zu, Hause und hielt tagtäglich
Ansprachen an die Leute, die von fern und nah
zu ihm strömen. Der Vergleich mit Bryan läßt
sich, wie in den letzten Tagen wiederholt bemerkt
werden konnte, noch dahin weiterspinnem daß
Brhan, gleichsam wie ein Südländer, die Zuhörer
hinreißt, die gleich darauf die schönen Worte
vergessen, während bei McKinley der Eindruck
dauerhaft ist. Persönlich ist der mittelmäßigh
aber ausdauernde McKinley ehrenhast in Geld-
sachen. Er führt ein stilles, tadelloses Familien-
leben. An der höheren geistigen Cultur seiner
Nation hat er keinen AntheiL Aeußerlich ist er
von großer, kräftiger Gestalt. Die von spärlichem
Haarwuchs überragte Stirn ist shoch und glatt;
unter den buschigen Augenbrauen blitzen kleine,
scharfe Augen; die Nase ist gut geschnitten, det
Mund giebt in dem gänzlich rasirten Gesicht
Zeugnis; von Thatkraft und Beharrlichkeit

OMannigfalttgesea
Stapellaus mit Hindernissen Die

wissenschaftlichen Hilfsmittel, über die det Schiff-
bauer verfügt, ermöglichen es ihm, alle beim Bau
eines Schiffes in Betracht kommenden Faeioren
im voraus zu berechnen unds allen Möglichkeiten
vorzubeugen. Das einzige Element der Unsichev

heit bleibt der Stappellaus Hier kann eine kleine,
unberechenbare Ursache das Gelingen in Frage
stellen. Ein solches Vorkommniß ist für den
Schiffbauer natürlich äußerst unangenehm. Der
Stapellauf pflegt ja in· der Regel mit vielem
Prunk gefeiert zu werden. Eine größere Zahlvon Gästen wird geladen, um das Schauspiel zu
genießen, wie ein von den Banden befreites Schiffseinem Element zustrebt. Alles wartet gespannt
auf den»großen-Augenblicl, wo das Schiff sich in Be-
wegung seht. Glücklicher Weise läuft in der Regel
auch Alles glatt ab. Der Täufling bequemt sich,
die vorgeschriebene Reise programmmäßig anzutreten
nnd zur Anerkennung für sein gutes Verhalten
schickt ihm die Zuschauermenge ein begeistertes
Hurrah nach. Es giebt aber auch Fälle, glück-
licher Weise nicht viele, wo das Pathenkind der
schönen Taufrede, die es auf den Weg bekommt,
und allen Bemühungen des Schiffbauers zum
Trog, bleibt, wo es steht und sich nicht vom Flecke
rührt. Ein solches unzieinliches Betragen zeigte
—— so erzählt man der ,,Tägl. Rundsch.« -— auch
der berühmte ,,Great Easteru«. Der Stapellauß
sonst das Werk weniger Secunden, dauerte 272
Monate, weil das Schiff mittelst hhdraulischer
Pressen zollweise ins Wasser gefchvbev Wetdetl
mußte. Nicht selten kontmt es auch vor, daß
Täuflinge, nachdem alle Versuche, sie auf den-Weg
zu bringen, fehlgeschlagen sind, plötzlich von der
Sehnsucht nach dem blauen Wasser gepackt wer-
den und in einem unbewachten Augenblicke, ganz
ohne Zuthun des Schiffbauers, sich, ohne Ab-
schied zu nehmen, empfehlen. Ein solcher Fall
ereignete sich in voriger Woche auf der Marm-
tverft in Cadiz Vor Monatsfrist hatte man
dort schon am Bug des Kreuzers ,,Princesa de
Marias« die unvermeidliche Champangnerflasche
zerschellh aber trotz dieser feierlichen Handlung
und der nicht minder eindringlichen Aufforderung
in der Taufrede, den Ruhm Spaniens in allen
Meeren zu verkünden, hatte der Kreuzer es vorge-
zogen, zunächst auf dem Trocknen zu bleiben.
Dreißig Tage« hatte man sich mit allen möglichen
Kraftmittelm als Druckpumpem Winden u. s. w.
bemüht, ihm zum Bewußtsein zu bringen, daß er
den Boden des schönen Spaniens jetzt verlassen
müsse, um draußen in Cuba sich seine Lorbeeren
zu holen. Sein kriegetischer Sinn war anderer

Art. Als dann am 31. Tage die Werftarbeiter
des Morgens ihr Werk von neuem beginnen
wollten, da fanden sie die ,,Princesa« nicht mehr.
Sie war über Nacht ganz Unaufgefordert ins
Wasser gerutschtl

—- Eine Eisenbahnfahrt mitten
durchs Wasser ist das Neuestsz was der Ei-
senbahnbau demnächst hervorbringen wird. Es ist
nämlich eine Unterseebahn geplant worden, welche
die beiden, etwa sechs Kilometer entfernt gelege-
nen englischen Seebäder Brighton und Rotting-
dean, verbinden soll. Die Meeresbncht zwischen
diesen beiden Plätzen hat bei Ebbe ganz geringe
Wasserhbhe, die bei Fluth allerdings auf fünf bis
sieben Meter steigt. Es soll nun, wie man der
,,Germ.« mittheilt, auf dem Meeresbodem welcher
ziemlich eben ist, ein Geleise gelegt werden, auf
welchem außergewöhnlich hohe, mit einem entspre-
chenden Unterbau versehene Wagen fahren wer-
den. Zum Betriebe wird der elektrische Strom
bedingt, der an entsprechend hohen, am Meere
errichteten Säulen seine Leitung findet. Die Ei-
senbahnfahrt mitten durchs Wasser soll etwa eine
halbe Stunde in Anspruch nehmen.

—- Amerikanis eh. Vor einem Gerichts-
hofe in Amerika kam kürzlich ein eigenthümlicher
Fall zur Verhandlung, den der ,,Berl. L-A.« wie
folgt erzählt: Ein nicht mehr ganz jung« Mann
hatte stch in ein sehr hübsches, junges Mädchen
verliebt, dasselbe entführt und geheiMtheL trvtzdem
er bereits zwei Frauen angetMUk War« Die El-
tern des jungen Mädchens klagte« ihn daher der
Trigamie an. Vor Gerichf gestellt, gab et Fol-
gendes zu seiner Vertheidigung an: ,,Jch habe
mich drei mal verheirathen das ist wahr, aber
da meine erste Ehe giltig war, ist die zweite nu!l
und züchtig, da ich sie zu Lebzeiten meiner Frau
eiugiuzp Jch bin also nur ein mal rechtmaßtg ver-
heikqthet gewesen. Die dritte Ehe ist wiederum
giltig, da meine Frau mittlerweile gestorben ist,
die zweite aber vczn vornherein ungiltig war. Jch
befinde mich also thatsächlich weder im Zustande
der Bigamtm noch der Trigamir. sondern ganz
rechtmäßig. in der Monogamie.« Diese seltsame
Beweisführung wirkte so verbliiffend auf die Rich-
ter, daß sie in der That den Angeklagten fretsprachem
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oder Mittelstadt beengt als dienende Kraft, zu
scharf controlirt in ihren Neigungen und Gelüsten.
Die meisten jungen Leute, die ein mal die Groß-
stadtsust ggkpchkn haben, sind nicht wieder aus der-
selben herauszubringen, Viele erkämpfen den Auf-
enthalt mit der Daransetzung ihrer soliden Grund-
sähe, die sie aus der Provinz mit in die Groß-
stadt genommen haben, und mit ihrer Ehre.
Mag man ihnen fern von Berlin, Breslau oder
Hamburg höheres Salair oder besseren Lohn bie-
ten —- die Vergnügungen, die reichen Gelegen-
heiten »zum Ausrutschen auf der Bahn der Soli-
dität und Ehrbarkeit, die ihnen in der Großstadt
geboten werden, versagt ihnen die Provinz! Des-
halb bleiben sie in der Großstadt und nähte« ssch
kümmerlich und liefern den Humanitätsduslern
Actenstöße an Material zu den beweglkchEU Kla-
gen über das ,,sociale Elend« und oft auch gleich-
eitig den Criminalstatistikern die gewaltigen Zif-
fern, mit denen die Zunahme der Verbrechen und
Vergehen bewiesen wird l«

Jn Wien hat die Hochzeit der Erzhen
zogin Maria Dorothea mit dem Her-
zog Philipp von Orleans soeben stattge-
funden. Die Feier hatte einen intimeren Cha-
rakter als es sonst im Kaiserhause Brauch ist —-

aus Rücksicht gegen Frankreich. Die Führer der
royalistischen Partei waren auf Dazwischentreten
des Grasen Goluchowski nicht geladen. Ueberhaupt
wurde das Verzeichniß der eingeladenen Persön-
lichkeiten aus Frankreich dem Minister des Aru-
ßern zur Begutachtung vorgelegt und dieser un-
terbreitete es wieder dem Kaiser. Das Gleiche
war der Fall bezüglich des Verzeichnisses der Ver-
treter der Pariser Blätter, welche auf Wunsch
des Brautpaares zu den Vermählungsfeierlichkeiten
zugelassen werden sollen. In eingeweihten Krei-
sen will man sogar mit Bestimmtheit wissen, daß,
ehe die Bewerbung des Herzogs um die Hand
der Erzherzogin Maria Dorothea angenommen
und vom Kaiser gutgeheißen worden war, der
Herzog sich verpflichten mußte, jeden Schritt zu
vermeiden, welcher geeignet wäre, ihn mit dem
herrschenden System in Frankreich oder mit der
französischen Regierung in Eollision zu bringen.
Dennoch dringt so Manches über die Festlichkeit
an die Oesfentlichkeih das in Frankreich verstim-
men dürfte. Bei Ueberreichung der Diamanten-
krone seitens der französischen aristokratischen
Damen soll die Erzherzogin Maria Dorothea ge-
sagt haben, sie flehe zu Gott, daß-er die Krone
Frankreichs aufs Haupt ihres Bräutigams
herabsenken möge, sie werde ihm stets treu zur
Seite stehen. «

Die kirchlichen Actenstücke über die
Trauung des Kronprinzen von Italien
werden jetzt in der «Jtalie« veröffentlicht. Jn
denselben bezeichnet der Cardinal Parocchü der
als Cardinalvicar von Rom dem Prior Piscicelli
von Rom die Erlaubniß zur kirchlichen Trauung
in der Kirche Santa Maria degli Angeli zu er-
theilen hatte, den Prinzen von Neapel als ,,Se.
königliche Hoheit Victor Emanueh sSohn Hum-
bert’s des Ersten von Savohety und Margaretens
von Savoyem Königin von Italien« Dagegen
nennt der Propst Piscicelliin der für die päpst-
lichen Archive bestimmten Heirathsurlunde den
Prinzen ,,Se. königliche Hoheit Victor Emanuel
von Savopen, Sohn Humbert’s des Ersten von
Savohem Königs von Italien, und Mar-
garetensvonSavoyen,KöniginvonJtalienÆ
Jn der letzterwähnten Urkunde wird also von
amtlich kirchlicher Seite dem König Humbert zum
ersten Mal der ihm zustehende Titel gegeben.

Das Reutersche Bureau meldete neuerdings aus
Sperling, dem Kaiser sei der Rath ertheilt worden,
Li-Hung-Tschang aller seiner Aemter zu
entkleiden. Der Kaiser habe indessen entschieden,
daß er statt dessen mit dem Verlust seines Jahres-
gehalts bestraft werden solle. Warum? fragt die
,,Köln. Z« Alles nur, weil Li bei einem Besuche
der Kaiserin-Wittwe die Ruinen des Sommer-
palastes betreten haben soll? Diese Geschichte von
der Bestrafung Li’s ist, wenigstens nach den un-
vollständigen Nachrichtem die darüber verbreitet
werden) Uvch geheimnißvoller und dunkler als
seine Ernennung zum ,,Minister des Auswärtigen.«
St) vie! Wkk wissen, war es hochgestellten«chinesi-
fchsn Beamten überhaupt nicht verboten, den
Sommerpalast zu betreten, der bis 1874 sogar den
Fremden leicht zugänglich war und auch später
noch öfter von Europäern trotz des Verbotes
besucht worden ist. Es ist übrigens Brauch in
China und oft geradezu ein Erforderniß der
landesüblichen Höflichkeit, bei der Bestrafung so
hochgestellter Beamten, wie Li-Hung-Tschang ist,
einen Scheingrund vorzuschieben und die wahre
Ukspchs ZU Vekschtveigen Vielleicht ist das auch
in diesem Falle geschehen; aber es wäre doch
interessant, die wahre Ursache der Ungnade Li’s
kennen zu lernen.

girrt-leg.
Sonnabend fand imNeuen Theater an der

Carlowa-Straße eine dramatisch-musikali-
fche Vorstellung zu wohlthätigem Zweckstatt. Vor einem gut besetzten Hause wurde zu-erst der von N. A. Tichanow ins Russische über-
tragene, höchst amüsante dramatische Scherz von
Drehfuß ,,Kennen Sie solche Scenen?«aufgeführt. Herr Zmigrodski gab in seinemgrößtentheils stummen Spiel die Verzweiflung desvon einer. eifersüchtigen Gattin geplagten HerrnPetrow m einer vollendeten Komit wieder, ohnedie Grenzen der Natürlichleit zu verlassen. Sehr

hübsch war auch das lebendige Spiel des Frl. K.
als Frau Petrow, die in ihrer leidenschaftlichen
Eifersucht den Gatten nicht ein mal zu Worte
kommen läßt. Trotz des unermüdlichen und leb-
haft dahinrollenden Redestroms sprach die Dar-
stellerin mit einer solchen Deutlichkeit, daß auch
nicht eine Silbe verloren ging. Das PUVUCUM
spendete daher auch der vorzüglich gelungenen
Darstellung rauschenden Applaus

Der zweite Theil des Programms wurde durch
Chor- uud Sologesang, Duette und Vorträge
auf dem Cornet å Piston ausgefüllt, die gleich-
falls allseitigen Beifall fanden, so daß die Aus-
führenden zu wiederholten Zugaben gezwungen
waren. Sehr gut vorgetragen wurden u. A.
kleinrussische Volkslieder, während in den Soli
und Duetten hübsche Stimmen und Wärme des
Vortrags zur Geltung kamen. Nach den Aus-
führungen folgte ein Tanz.

Wir berichteten unlängst über die neue Ver-
ordnung in Betresf der Befreiung gewisser, an
Personen protestantischer Eonfessionvon den P a st oren auszureichender Dorn-
mente von der Stempelsteuerz in der
,,Estl. Gouv-Z«- sind nun die einzelnen Dorn-
mente, welche dieser Befreiung unterliegen, aufge-
zählt. Es sind nach dem ,,Rev. Beob.« folgende:
1) Auszüge aus den Kirchenbücherm die von
protestantischen Predigern zur Beglaubigung des
Lebensalters von Personen ausgestellt werden, die
sich auf Arbeit in Fabriken und Manufacturen
befinden. 2) Folgende Attestate: a) Eonfirma·-
tionsscheine, b) Eommunionsscheine, c) Trauscheine
d) Proelamationsscheine, e) Parochialscheintz f)
Armuthszengnifse, die den Gemeindegliedern auf
Grund des Art. 331 des 11. Bd., Th. 1 des
Codex der Gesetze set. Nr. 262, P. 1.) ausgereicht
werden; g) Attestate darüber, daß eine Person
sich unter den Lebenden befindet (ef. Nr. 262,
P. 5); h) Todtenscheine»(cf. Nr. 262, P. 19.)
Z) Mittheilungenr a) von der Geistlichkeit einer
Kirche an die Geistlichkeit einer anderen über
das Bekenntniß von Personen, die eine Ehe einzu-
gehen beabsichtigen, nnd über das Nichtvorhandem
sein von Hindernissen für die Trauung von Ge-
meindegliedern in der Kirche einer anderen Ge-
meinde: b) von der Geistlichkeit einer Kirche an
die Geistlichkeit einer andern über die erfolgte
Proelamation 4) Auszüge ans Kirehenbüeherm
welche Minderjährigen ausgereicht werden, die in
Fabriken und Manufaetnren in Dienst treten
wollen.

Ueber die im vorigen Sommer beobachteten
Schwärme von Kohlweißlingen geht
uns noch aus Riga eine dankenswerthe Mitthei-
lung zu. Herr Redacteur Berent schreibt uns:
,,Znr Frage der Kohlweißlinge kann ich Jhnen
mittheilen, daß in diesem Sommer das Meer am
Rigaschen Strande an einem Tage, dessen
Datum mir natürlich nicht mehr erinnerlich, eine
colosfale Menge todter oder wenigstens todes-
matter Kohlweißlinge ausgespült hatte. Sie wa-
ren offenbar von einem Sturm verschlagen und
hatten im Wasser ihr wohlverdientes Ende ge-
funden. Nur sehr wenige dürfen sich wieder er-
holt haben, und auch diese werden bald eingegan-
gen sein, da sie von den Wellen übel zngerichtet
waren. Der Flügelstaub war fast bei Allen total
zerstört« «

Bereits in »der vorigen Woche hatten wir den
ersten Sehne, der war jedoch wegen seiner
geringen Menge nnd seiner kurzen Dauer nicht
der Rede Werth, so daß wir ihn auch nicht er-
wähnt haben. Um so lieber constatiren wir heute,
daß seit gestern Nacht die erste Schlitten-
b ahn entstanden ist nnd der Schnee seine blen-
dende Decke auf unseren Straßen ausgebreitet hat,
daß neben dem Wagengeroll Schlittengelänt er-
klingt nnd den trüben, regnerischen Tagen helles
Licht gefolgt ist. Spendet dieses auch die Win-
tersonne, so ists doch immer Sonnenschein.

Am Sonnabend Abend wurden von der Poli-
zei zwei gefährliche Subjecte einge-
fsangen, die seit ihrer Entlassung aus dem Ge-
fängnisse ihr Unwesen trieben. Etwa nm 8 Uhr
hatten den Schuhmacher Julius W. in der Lang-
Straße 8 Menschen umringt, darunter die beiden
Ergrisfenem von denen der Eine ihm einen Geld-
beutel mit 3 Rbl., der Andere ein seidenes Tuch
mit Gewalt abnahm. Der Beraubte kannte
aber die Wegelagerer nnd als sie auf seine Bitten
das Geraubte nicht .wiedergaben, sondern mit
Schlägen antworteten, begab er sich auf die Po-
lizei, die mit Freuden die Gelegenheit ergriff, die
Stadt von diesen gefährlichen Subjecten zu be-
freien. Noch an demselben Abend wurden sie in
der Petersburger Straße, als sie gerade aus ei-
nem Traetenr herauskamen und sich in ein·ande-res begeben wollten, ergriffen. Das geraubte
Tuch wurde noch bei dem Einen gefunden.

Jm Friedensrichter-Plenum sollte am Sonn-
abend die Sache des wegen Diebstahls verurtheil-ten Daniel Z. zur Verhandlung gelangen. Da-
niel s. ist wegen Pferdedieb stahls im ver-
gangeneu Jahre drei mal zu je IV, Jahren
Gefängniß verurtheilt worden» Zwei dieser Ur-
theile sind zusammengezogen worden; der Ange-
klagte bat nun, das Plenum niöge auch das dritte
Urtheil mit den ersten zusammenziehem Bei der
Durchsicht der Sache fand das Plenum, daß der
Angeklagte wegen gewerbsmäßigen Pferdediebstahls
in Untersuchung steht. Der Daniel Z. behauptete
jedoch, daß er wegen dieses letzten Diebstahls schonvom Bezirksgericht verurtheilt, von der Gerichts-
palate aber freigesprochen sei. Die Sache wnkde
daher zurückgestellh um nähere Ertundigungen
einzuziehen. Daniel Z. ist ein noch ganz junger
Mensch und hat die Werrosche Gegend zum Schau-
platz seiner Thaten erwählt. Seine Specialität
ist Pferdediebstahl

Am Sonnabend Abend bemerkte ein Herr, als
er die Linden-Straße passirte, daß zwei Menschen
außerhalb der Stadt einem Zaun entlang hin-gingen, wobei der Eine eine Lampe, der Andere
einen Packen trug. Er hörte dabei einige Weibersagen: »Seht, da gehen zwei Dieb«« Er forderte
daher einen auf der Straße stehenden Arbeiter
auf, »die beiden verdäehtigen Personen zu verfol-
geniund rief ihnen zu, stehen zu bleiben. Da die
Beiden statt dessen vie Flucht ergriffen, sah dee

Herr, daß er in der That Diebe vor sich habe-I
und begann sie ernstlich zu verfolgen. Die Flie- F
henden warfen den Packen und die Lampe hin
und entkamen auf die Rathshofschen Felder. Die
Sachen wurden auf die Polizei gebracht, von wo
sie gestern von zwei Veterinären, denen sie in der
Stein-Straße gestohlen waren, abgeholt wurden.
Die beiden Zbglinge des Veterinär-Jnstituts woh-
nen zufällig ganz in der Nähe des Herrn, der den
Dieben die Sachen abgejagt hatte.

Der Docent der hiesigen Universität Dr.L. M.
fand am Piitttvoch Abend, »als er von einem
Ausgange zurückkehrte, daß die Thüren seiner in
der Rigaschen Straße Nr. 105 belegenen Wohnung
offen standen und daß aus seinem Schreibtisch73 Rbl. verschwunden waren. ·

Am Sonnabend Abend wurde von einer Fuhr-mannsdroschke eine lederne Decke gestohlen.
Der Fuhrmann hatte auf einen Augenblick sein
Gefährt verlassen, um die Be·zahlung für eine
Fahrt aus der Wohnung des Fahrgastes abzu-holen.

Literarifkhes
Unter der großen Zahl unserer illustrirten

Wochen- und Monatsschriften nimmt zur Zeit
wohl keine einen so rüstigen Fortgang wie die
Jllustrirten Octavhefte des alten bewährten Fa-
mtlienblattes ,,Ueber Land und Meer-«.
Jedes neue Heft dieses Unternehmens zeigt uns,
wie sehr die Leitung desselben bestrebt ist, An-
schluß an das Tagesleben zu gewinnen und dabei
in Wort und Bild fort und fort Neues und
Ueberraschendes zu bieten. So weist, nachdem
erst kürzlich der Inhalt eine Erweiterung erfah-
ren, das erste Hest des neuen Iahrgangsschon
wieder eine neue Rubrik auf: Neues vom
Büchertisch, in welcher Paul v. Szcze-
panski hinfort seine geistreichen und vielgelese-
nen Kritiken ausschließlich veröffentlichen wird.
Dabei ist der sonstige Inhalt des Heftes so reich
und mannigfaltig, wie der Rahmen des Unter-
nehmens es nur verstattet. Neben belletristischen
Beiträgen von A. Wichard und O. Elfter finden
wir eine Fiille von unterhaltenden und belehren-
den Aufsätzem u. A. die erste sachgemäße, durch
Abbildungen erläuterte Darstellung der Lauten-
schlägenschen Drehbühne , Schilderungen der
KrbnungssFeierlichkeiten in Moskau, Reise- und
Jagdskizzen ernste und heitere Plaudereien aus
den verschiedensten Wissensgebieten und eine mit
reichem Bilderschmuck versehene Chronik der Zeit-
ereignisse. Eine Specialität des Blattes, der
vielfarbige Facsimile-Druck, ist durch zwei werth-
volle Kunstbeilagem ,,Lifettli«, nach dem Ge-
mälde von K. J. Bbhringetn und ,,Kämpfende
Birkhähne«, nach dem Gemälde von W. Gräb-
hein, sowie durch bunte Streubilder zu den Arti-
keln »Im badischen Schwarzwald« und »Die
türkische Armee« nach Aquarellen von Fritz Reiß
und Franz Schlegel vertreten. Eine besondere
Ueberraschung» wird den Abonnenten sdes neuen
Jahrgangs durch die Einladung zur Lösung einer
interessanten Preisaufgabe bereitet, deren Wort-
laut im zweiten Hefte zur« Veröffentlichung ge-
langt, und als Ehrengabe wird der besten Lö-
sung dieser Aufgabe ein Original-Oelgemälde
,,Kinder des Süden« von Löon Herbo
(Bildfläche 6472 cm breit, 79 ern hoch) in gold-
echtem Rahmen im Werthe von 500 Mark zeige-z-
sichert. So hat die Leitung des Unternehmens
Alles gethan, um nach jeder Richtung den gestei-
gerten Anforderungen der Zeit Rechnung zu tragen,
und kein Leser wird das Heftaus der Hand le-
gen, der in ihm nicht etwas ihn besonders An-
ziehendes gefunden hätte. » ,,

Deutsche Rundschau für Geogra-
p h i e un d Statt stik. Unter Mitwirkung her-
vorragender Fachmänner«- herausgegeben von Prof.
Dr. Fr. Umlauft 19. Jahrgang 1897. (A.
Hartleben’s Verlag in Wien, jährlich 12 Hefte.)
Die reichhaltigste geographische Zeitschrift ist un-
bestritten die ,,Deutsche Rundschau für Geogra-
phie und Statistik-«, da sie jede Seite der Erd-
kunde in ihrem weitesten Umfange pflegt. Aufsätzezur Länder- »und Vblkerkunde, über geographischek
Reisen und Entdeckungen, astronomische und phy-
sikalische Geographta Statistik U. s. w. bilden in
steter Abwechslung ihren anziehenden und beleh-
renden Inhalt. Dazu kommen in jedem Hefte
Btographien hervorragender zeitgenbssischer Geo-
graphen und Forschungsreisender, eine Menge
kleinerer Mittheilungen szvon allgemeinem Interesse,
Vereinsnachrichten und Bücheranzeigen Unter
den Mitarbeitern finden sich die besten Namen
der Gegenwart. Durch zahlreiche, vorzüglich aus-
geführte Bilder und Karten wird der Werth die-ser Zeitschrift ansehnlich erhöht. Ein Auszug aus
dem Inhalte des eben erschienenen zweiten Hef-
tes des 19. Jahrganges wird die Reichhaltigkeit
der ,,Rundfchau« bestätigen: Das Gold in Au-
stralien. Von L——d.e — Die Jnsel Palma. Von
Alexander Schütte. (Mit 2 Jllustrationen.)
—- Streifzüge auf der Jnsel Sardinien. Von
Friedrich v. Hellwald (Schluß.) (Mit 1
Illustration) -——» Gromadki. Aus Mafurens Ge-
genwart. Von H. Mankowski. — Das Lai-
bacher Moor in Krain. Von Johann Petkov-
s;ek.· (Schluß.) (Mit 1 Illustration) — Astro-
nomtsche und phhsikalische Geographie Die
Sonne. Die meteorologischen Verhältnisse Ber-
lins im Jahre 1893. Von Dr, Hermann Krol-
lief. —— Politische Geographte und Statistik
Städtebevölkerung Deutschlands 1895. —- Be-
rühmte Geographem Naturforscher nnd Reisende.
Mit 1 Portrait: Theobert Maler. —— Geographi-
sche Nekrologie. Todesfälle Mit 1 Illustration
und 1 Portrait: LuigiPalmieri. —- Kleine Mit-
theilnngen aus allen Erdtheilen. — Kartenspi-
lager Jnsel Cuba.

. —.-..--.

Hritchltchr Nachrichten.
St. Marien-Kirche.

« Eingegangene Liebesgabeux
Stadtarme 3 Rbl. 20 Kop.; Landarme 1 Rbl.

23 Kop.; Kirche 10 Rbl.» 70 Kop.; Unter-
stützungs-Casse 6:Rbl. 15 nor. und Collectee 48
Rbl. 27 Korn; Mission 15 Kot« Saul-stumme«

10 Kop.; Blinde 1 Abt. 10 Kop.; Lepröse 58
Kop. — Als erste Gabe für ein zu gründendes
Mägde-Ashl 10 Rbl.

Herzlichen Dank! Willigerode.

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

der Kirche folgende Gaben eingegangen:
Von Chr. Haljako 1 bit-l» J. Ahja 1 Rbl.,

M. Kornet 1 Rbl., Joh. Noormets 1 Rbl., Kuk
1 Rbl., Jüri Lüübek 1 Rbl.

Iudteutiäa .

Wilhelm Muß, Klempnermeister, -1- 24. Oc-
tober zu St. Petersburg

Frau Helena Nosin, geb. Schwartz i— im
25. Jahre am 20. October zu Lodz
L dAdolph Stabernack, -1- 21. October zu

o .Frau Louise Voegeding, ss 23. October
zu Libau.

Woldemar Feldmann, st- 22. October zu
Moskau.

Missionär Carl S egebr ock , si- 20. October
zu Meru in Deutsch-Ostafrika.

Missionär Edwald Ovir, -t- 20. October zu
Meru in Deutsch-Ostafrika.

Engelhard AugustPeter Kett, -s- im 20.
Jahre am 26. October zu Reval.

Tapezirer Nikolai Wilke, -1- 24. October
zu Rigax

Bauunternehmer Carl Karklings i— 24.
October zu Riga.

Theodor Köhler, i· im 41. Jahre am 23.
October zu Moskau.
R·

Frl. Anna Dümow, si- 24. October zu
1 a.

k EIN. Emmy Asmuß, -s- 25. October zu Pin-
en o .

-Fxau Emilie«Wendt, geb. Seewald·, -1- 24.
October zu Riga.

gleueste Post.
Wien, S. November (25. Oct.). Kaiser

Franz Joseph verlieh dem Großfiirsten Boris
Wladimirowitsch das Großkreuz des Stephan-
Ordens. «

Bei den heutigen Stichwahlen in »der inneren
Stadt wurden die Compromiß-Eandidaten der
Liberalen und Socialpolitiker gewählt, nämlich 3
Socialpolitiker und 3 Libetalr. Die 6 antisemi-
tischen Candidaten verblieben in der Minderheit
mit ungefähr 1000 Stimmen.

Jm Logengange des Carl-Theaters entstand
Abends vor Beginn der Vorstellung Feuer, das
zwei Logen ergriff und die Draperien zerstörte.
Dem Theaterpersonal gelang es, das Feuer zu
löschen. Wie es sich herausstellte, war der Logen-
Vorhang mit Petroleum getränkt, so daß Brand-
stiftung vermuthet wird. Die heutige Vorstellung
wurde polizeilich untersagt und erst im letzten
Augenblick gestattet.

Stifter, S. November (·25. Oct.). Die oppo-
sitionellen Blätter veröffentlichen den Wortlaut
des Wahlaufrufs der Opposition, in dem die
Wähler aufgefordert werden, gemeinsame Gaudi-
daten auszustellen und sich lebhaft« an den Wahlen
zu betheiligen. Der Aufruf erklärt, das Ziel der
tiiegierung bestehe in der Verkürzung der constitu-
tionellen Nechte. Unterzeichnet ist der Aufruf von
zBankow, Radosslawow und Grekow. Der Name
"Karawelow’s fehlt. . « «

"’

» Paris, 7. Nov. (26. Oct.). Der Minister-
rath beschloß, England darüber zu unterrichtem
daß Arton dem Geschworenengericht des Seine-
Departements übergeben werden wird, da er dar-
auf verzichtet hat, von den Vergünstigungen des
Vertrages über die Auslieferung von Verbrechern
Gebrauch zu machen. Es handelt sich um den
Proceß wegen Bestechung Von Beamten in der
Panama-Angelegenheit. —- Der Deputirte Mon-
seigneur dUHulst ist gestorben. — Der russische
Maler Bogoljubow ist gestorben.

Seite, 7. November »(26. Oct.). Der »Pro-
greė meldet: Der Ministerrath beschloß, etwa
1000 Armenier, welche aus Anatolien und Kon-
stontinopel geflüchtet sind,«""in Varna anzusiedeln
und eine Commission zu diesem Zweck zu ernen-
nen. Man glaubt, daß man den Armeniern für
Ackerbau geeigneten Grund und Boden in der
bulgarischen Dobrudscha anweisen werde.

Konstantin-met, 7. November (26. Oct.). Ge-
riichtweise verlautet, es sei nicht unwahrscheinlich,
daß der derzeitige erste Dragoman des»Sultans,
Karatheodori-Pascha zum Minister des Aeußeren
ernannt werden würde. Der Sultan beabsichtige
außerdem irgend einen christlichen Beamten zum
Minister des Innern zu ernennen, um dadurch
feinen Entschluß, die Reformen durchzuführen, zu
bestätigen.

Gelegrammc
der Yiuffsischerr gecegrapBewYgentur

((Hestern, Sonntag, cingegangenx
Paris, Sonnabend, 7. Nov. (26. Oct.). Jn

Folge einer Audienz Cambon’s beim Sultant heilte
Mann-Bei; Hanotaux mit, daß der Sultan be-
fohlen habe, die unschuldig Verhafteten loszulassem
die Armenier-Verfolgungcn einzustellen; eine Ves-
sammlung zur Wahl des Patriarchen cinzuberufen
und die zerstörten Klöster zu remontiren. Nasir
Vers, der für den Mord Salvotoks verantwortlich
ist, wurde dem Gericht übergeben. Anis-Pascha
derVali von Diarbekiy und Nasim Vers, der Präsect
von Konstantinopeh sind verabschiedet worden.
Die im Jahre 1895 den armentschen Vilajets zu-
gestandene Reformen werden auch in den anderen

Provinzen eingeführt werden. Hanotaux erwi-
derte, Cambon werde die Erfüllung dieser Ver-
sprechungen überwachen.

St. Petersburg Montag, 28. October.
Gsststn fand in Gatfchina die Einsegnung der
Leiche des Oberhofnieisters Fürsten Golitzyn statt,
in Gegenwart Jhrer Majestäten des Kaisers und
beider Kaiserinnen, der Großfürsten Michail
Alexandrowitfckh Paul Alexandrowitfckd Michail
Nicolajewitsch und Ssergei Michailowitsch Nach
der Einsegnung wurde die Leiche auf denBaltischen
Bahnhof zur Ueberführung nach Moskau gebracht.

Der Dirigirende der Hauptgefängnißverwaltung
Bogdanowitsch ist zum Gouverneur von Ufa und
an fein SteStlel der frühere Jnspector der Haupt-
verwa tung a omon ernannt worden.

Charkotiy Montag, 28. October. Die ,,Ch«ark.
Gouv-Z « berichtet, daß im Kreise Starobelsk
Eiseiilager entdeckt worden sind, deren Exploitatiou
Furst Kotschubei übernommen hat.

Verm, Montag, 28. October. Die Navtgation
ist geschlosseiy die Kama zugefroren. »

Chtlbtlkvwsh Montag, 28, October. Hier
fand die Grundsteinlegung zum Bahnhof der
Chabarowsker Eisenbahn statt. ,

Konftatitinopeh Sonntag, 8. November (24.
October). Der Präsident des Criminalhofcs
Huld-Ver) ist zum Vali von Diarbetir ernannt
worden. —

Bahnverkehn «

Nach St. Petersburge
-Abfahrt um 12,«27 Nachts (1. und Z« Classe), 5,58

Abends und 12,2t Mittags; von Lai sbol m um 1,33
Morgens, 7,22 Abends und 2,40 Nachm., Ankunft inT a p s um 2,55 Morgens, 9,13 Abends und 5,38 Nachen;
Abfahrt von T a p s um 8,10 Nkorgens, 10,13 Nachts und
6,.z8 Nachm Ankunft in St. P ete rsb ur g um 10,15
Morgens, 8,25 Morgens und 7,I0 Morgs.

Von St.«Petersburg: " ·
Abfahrt um 7, »O Abends (1. und 2. Classe) und 11,30

Abends, Ankunft in Taps um 1,40 Nachts und 8,43
Morgens; Abfahtt von T a p s um 1,55 Nachts und 1c,28
Morgens, von Laisholin um 3,24 Nachts und 12,26
Morgens; Ankunft hiår us: THE Naihts und 1,46 Morgens.

a ev a :

Abfahrt um 5,58 Abends; Ankunft in T aps um 9,13
Abe1ids, Abfahit von Taps um 9,28 Abends, Ankunftm Reval um I1,22 gibends.

V o n R e v a l:
» Abfahrt um 7,37 Abends, 7,52 Morgens u. 3,22 Nach-

mittags, Ankunft iii T aps um 9,58 Abends, 10,13 Vorm.
und 6,13 Abends; Abfahrt von Taps um 1·,55 Nachts,
l0,28 Vorm. und 6,43 Abends; Ankunft hier um 4,22
Nachts, 1,46 Niiitags und 1«1,48" Nachts

N a ch R i g a:

W Albfkahrt Yeorgens clÄzifnz Clagh åinkunfttz giia um orgens, a r von ui , l
Morgens, von« W o l m a r um 7,32 Morgens? von W e n -

d en ·8,17 Morgens, von S e g e w o l d um 9,16; An—-
kunst m Nig a um 10,25 Morgens. Abfahrt um 1.56
Mittags und 12,36 Nachts , von Elw a um 2,33
Nachmittags und um· 1,t55 Nachts; von Bockenhofum 3».14 Nachmittags und um 2,35 Nachts, von Sag-
nitz um 3«50 Mittags und 3,28 Morgens, Ankunft in
W a lk um 4,14 Mittags und 3,54 Morgens, Abfahrt von
Wa1k um 4,29· Mittags und 4,43 Morg., von Wolmar
um 5,43 Nachmittagsund 6,34 Morgens, von Wen den
um 6,48 Nachmittags und 9,00 Morgens, von Sege-w old um 8,t3 Nachmittags und 10,40 Morgens; Ankunft
in Rig a -um 9,40 Abends und l2,45 Morgens. . .

- V o n R ig a: " ·

Abfahrt um»6,10 Abends (l. und 2. Classe), von S e -

gewold um 7,33 Abends, von Wenden um 8,36
Abends, von Wolmar um 9,13 Abends; Ankunft iii

-W alk um l0,17 Abends; Abfahrt von W alt um l0,25
Ab ·, Ankunft hier utn l2,l7 Nachts Abfahrt um 9,50 Mor-
gens und 9,15 Abends, von S e g e· w o l d ums 11,44Morgens
und 11,36 Abends, von W e n d e n um 1,05 Morg. und 1,35
Nachen» von W o lm a r um 1,52 Nachiw und 2,44 Morg.;
Ankunft in W alk um 3,09 Nachm. und 4,23 Morgens.
Abs. von W alk um 3,24 Nachnr. und 5,23 Morg., von
St: gnitz nm 3,49 Nachmittags und 6,08 Vormittags,
von Bo ckenChlof um sssitasniittags un; Febr-mittags,-von wa um , a mittags un it-
tagsz Ankunft hier um 5«47 Nachm. und 8,46.Vor«m.

VgonWalk nach Pleskanr
Abfahrt von W alk um 4,43 Nachmittags, von An -

ze n um 5,52 Nachmittags, von W er ro um 7,1F3 Nachm.,
von Neuhausen um 8,02 Abends; Ankunft in Pless
kau um 10,47 Abends.

Von Pleskau nach Walt-
Abfabrt um 9,27 Morgens, von N auhaufen um

12,8 sljtorgens, von Werro um 12,57, von Anzen uin
1,59; Ankunft in Wa lk um 2,53 Mittags.

. Zdetterberiitjt s
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 28. October 1896. .

P ZEIT-J«- I 7 Uhr-Morg. l l Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7526 757s0 . 7604
Thermometer(Centigrade)

-

-".3«4 « —5«4 -5«8
"·"T·d"··«"·.")""—·"i—; Es« H— —·—"

Tstxkkksåkkk pÆTTJ Essig Nw2 w2
I. Nkinimum d. Temp. -60

»2. Maximum ,, 1·8
Z. 80-jährig. Tagesmittelr 1s1
4s Wasserstand des Embackn 26 am.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 79 am.
6. Niederschtag: 4 mm
»

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in Lappland, hoher Luftdriick auf der Nordsee.
Temperatur unter dem Mittel außer Central-
Europa und Süd-Russland.

Markt-preise.
auf dem Markte am 25. Octoper 1896.

Markt-H olzpreis e
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken I. Sorte V« Arfch. lang pr Faden. 400-420 Kost.

»
Z«

« « « « » » 35Q’·375 »

« Z· « « « l, « »
«·

«

Ellcrn l« « « » » » » 280—320 «

» g« « « « « « » 240«·270 «

seines: 1- L; J! L! ,"," IT« . 2k0—;-00 LJ
« 20 « , « « » » «

2U0—z50 «

Gmhm Arfchcn laglg » «
«·

«

» l. Sorte V« rfchsplang ,, » . 220—250 »

, « " Z« « « « « »

«

« 200
«

Fcchtcn »« «« « « « «
"" v«

sc: Ob Iedactisn vertritt-treulich:
Gcsdnffelikatt «srmiE.Mtttiejs-es·

A! 242 Ren· GIVE-Hör Zeitung. 1896.
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Ispssssisss Iris-cis« sspsss DE« - "-«;x«««·«·" IVCWY UPUMAMHGTV ANY« Meaaw ·.i neue« -
rnnxsh upeitorannrh enoro llplsodyky » s der Fkeiwilligen Feuer-weht-

—-

mz gar-parte, nuiianaenon nor · hzwnzt meine» Sonnabend, den 2. November
nponenrontt nannrana Aar-then— » i « · " « . · » .

«.
ms ynpaey kie nosixce 1-ro nouopa T c Wittwe a »Jacobson -

·

C «
» «» · · ·· « . oerlolpluizxiisrsk npoeuyucunmau sei. r in Hkofs nnd Yitpier

Dpzezzkß z, ozzggxz H kckzxzqzze zum-T, gitgxzgsäiånfdikiusizlvigltltitkägern empfingen Einst« wol· Bjlletsteuersjä 1B«60 Sol« lR» m copy 75 Co»Inenckze 5 EIN, roh, Eakpazxcß He no— - - - und 50 Co» in. E« J, Kzkowss Unjvzksjxzkpjzuohhzmjhmgz Der unter-zeichnete Verlag empfiehlt als
Eis-E» III» Sieht· EIN-I«- · -

Mann) Easgaqenlll EarpaKH, ne -
Eier-»k- npunura no But-Magie npucnyra, z i "M l - I- rse «» » « »
Wie 111-ST- lIOIIYIIEBUUE EUPIWISLISEIS Morgen, ajasta s,
nor, Icauurana di. Uepeåpa. - .6U» N h i d n« l 2 3 4 A emb Azz A G . » . . .

P· lOPLSZIH Popoxronau Pape-»Da, .

l· as m· · ·
15 OKTEHPE 1896 V« · lm Saale der Burgekmusse Die grandiose Erfindung· vom Jahre 1896 iet der 8 · vlll «« law? Ewig« EZYYWMF »Hm-«« F lebt·

Popozrcnoii reimen: 111. END. · » - VIII «. 149 Sei—-
popozozkok Cezpezkapbxz ·" » « J .

ten. Eleycmt Federn-Zen- l IZdL 80 Kozøs
M 1249- kpsssssskstss -

DsStdttfdt ll D· st « use-H- ksie lebende» Phoiograltbien VIII «. 71 Seiten. Broelwt F« Kein» elend-et yet-andere l Abt.
a» aam orerae ien- - - « . » » - ·

herrfchaftetys die ihre Dienstboten · k v« » « lebensgross, mit naturlrchen Bewegungen » « v »

«c- MIIIISSSIYS qslqsys
zumsEiiinfaiigc von Belohniingeii für
treuen Dienst ans dem Ali-hause von r o. , am ounekstag,iloo3l.d. Its. -Prreiraschrn Lcgot vorstellen wollen, OMÆ M; - . »»auf, stogches bis zum 1. November
c« ZU, Un· · s . « . s «

»
.

· arterre recht ·· . - « s '

Dienstboten, die weniger als S«J J J
Jahre bei einer und derselben Herr« » - s O II »,

»»

»
schaff in«der Stadt gedient haben g I
oder bereits ein Mal aus dem von o · · - « l MS SESEIU g« UU et! » .«

««

» . »

· -
-

« W» t . . " · I . « «« i is«

Yzndkhkplnnen dbel bevpcgfttegenpån .« « · · I ·.. « : .- · «. · s· -

«

" - Dieleubiirsteu von· 80 Oogpzlbis as elläbl ikaiidkergsesnldicix und iiärzls BohliillilJer. e« Ung er men m em F V s .shüteten« sPferdebiirsten Äusklopfer qkussmatteikd sowie Toppiclto tut;sichtlgi werden. " .

oeeasoososiozoscss p......k.. · H) use cszk - «««s M «« Wmsssss

Meister. its» Hei. »»»».k des« ei. neu-bei— 1896
im Saale der Biirgermusse u» g ou— its-us. ispwqzzkiq kmpszpiz . »sz«»sp»»» www» H. 0.k,-2E«.p».«».», e.,5p...j.. 95 »«

« imllslkahschs DE Dlkectlons welcher an Qualität idem engl Porters gleich-Steht, ist in allen Weinhand TZTZTFF’FJEUTT«2FJ.«T FZ"E·F"Y·ZI pacllonpcnaro Komm«

· « · . lusgsu kjsws zu» haben» « Heft. lldoderne Musik, Hälftgiles IHVCITI SUCH.-
· II F! « 55 o I r! a so o« · I ·a« Hi· f« i? · « Co· msnosxis gern-Haus.

sum Essisiidssgimsiipiisgs V V
Uns« Hjiwjkkgug izjghpjmk —-—--—-——j-»;—»-——-———- « · . .

- solle! ltlllsllctsljschck ——T----——————?—-—-- Hatt-also m, 9 trat-ask,

» · KIEFP I» Weisheiten in Faoons undsonstigen Putzartikeln erhalte mehr- Pfcclciisl IMIIIMIAK 06053 H» BOCHMS ZZZHTYFG sllomwhlz
PI;Oe.R. A MM. » - inals in der saison sofort nachts-scheinen. FFDOFZZTO HOÆEIFIOOO prnonsbsttssnss Graus-sie - spare.

1.l?l. Grieg: Sonate fiir Olavier und «
.Violine oPI 8 P-dur. YIJ « « H · · « Ei« ekiahketier

L. Lieder für Alt: s » «;«A)+ V« XII-sitz: z« -KZ«TUII.SXITJ; « E: wünshkkisnckclgrielg gxexttcvlktroder Soeben erschien in unserem com—-
gessen ei eugri c 1 . , » «

« 1 z
vxgkzhgdi . « HEF . Haufen, v taufddeniAFaiFa GefL Effekten liztte Lin: miosiouåäer age

. th) nd. saeuse : Kruge ktiuge F« . h -z! E! se s- yst-o— ums, Ome u— ch ch chM F»,«,-;,»,-«.;«,.,k,« - is: en Yme t. Camar , 17 n1.5...2»55-.- » » 0«...».
»

E isgkl t c
ndgJ : 0,1 d· hh it

,
: · , »

— -
· ,

«) goidsueenFiixudsss TF»qiFsxt«-F. ·« . zskgssesezsjåsnllfssss Gurken -—» Gkvßtrs Wirt— Er Ylllndkiiinntcititlöifrhast am illlokkk = EIN« Wsilalslssn III! , UUII Kllkillndii
« d) A« Hunger« yjszspzejdon Alte» «d» t ydl . » emptiehltbilligst in reielistcr Auswahl von

ists-so— ··’mpsi·h «· Fmch H«-"’»«"S rs s i· · K «
«·

- · ruf. or. usw-no scsimiui3»w» A, Mozzkkz Apis, zu« »j 1H, · IF. FHICICFJOW K . kann empfehlen L. von Sivers-Wal- ——

·

Laster-e« fiir soprau, mit obligater . Rlkkckstss W·
« «, . « »»

» l .guta. Näheres MühlemStraße 16. Aus sie-m Nuehlasse bdes Verfassers heraus—-
wiss. - en· h h hi- rphik d . · i r

«

« ·«

,

« · BEIDE-»O»4sR-- SOUUIIIMUT DER« Mk· SOPWU stadiiwiiltlid dciirgjiizmkgtkxendl llierggk u Cjnkäkm Material a stets mqäckuston entquillt-en· iauscyahkkin SCSIICIIT
»

M. Tilgt-n Ist! Mliillsclc
ugdtzUizz «

den» Anz9zge’ das; ich verschiedene - « « » zOEDØGZZ CØZIIOJBG
» · sur einen Privatcursus »von »kleinen v -—.—

F; LZFdlieueFlLu-dv(;;i;ioe1). ė z» Hei» Fa» »k,1zg.,»19 Äkhojkgn i f B til-derbere, coojfeørseøu Poet-»aus » HlljgkkitsosklsszeHvsskädrsdexsråjä sitz: Preis: 2 Huhel 50 l(op.
« OIIUIC VII! Ssmwks i « · s e» e: roth· "d-K" «l"iill—« dii —sl1l· ich .

· · ·

o) Sohn: innigem-i ei— sein«-is)- W jptsekaegesszhjkke «·

··
··« II! ZT.....1·TTT.T’.k... .-.T"g.».TTs« sz W« «· «« Zzjstkzgss I« d» Expsdisiss disse- E. J. iiakoifs

umso» n: sopksm
a) J. Brahms :» »,,Ruhe, siiss Lieb— « . · - - « ; P z ) « . 1 . .. · «

CHOR« (Tisok)s -
h) J« Zkzhmzz spägdghgg (Fkzpz prompsz anckz.bjnjg. SUSFHKTSL ». «» Federn, Phantasie-Federn, -I«lliigeln, .—Viigeln,»Blulnen, Balltuikai selimuoknadelu

» »

« «
Zug-let) aus op. 106. » . . sit-·· etc— » »

··

konnex: sieh melden —- Jacobstr.-3.
O) R» Schumann: Auf-träge» . B. Eis-It- oke werde« sie« eignes« Juki: limcäiiixls Tit-Zischen, Yejcirdt um! iimgeformt . ». »»

» » , »
6.W. Tauberti Drei Vogel-kämmen, . · " « ( »Hm« «« ««« «« «· «»

..

-
F,.«»,».T«,»z,zz· . Sattler und slllsapezierer Allehrbeiten werden saubersxpromptausgetuhrix

A hs u
. . : t· h ilii II ssiks fis-CI. . « - - mit i· guten ttestaten sue "t te ung 0 ss7 Zolgäiåiiåijtzajdokür Frelllteblksåshgluiscnie Tllrauerssoharpen verrmethe zu 30 Cop. pl: Stück! «. Hzszazspaszo m» TM recht» .
Begleituug· isrext vounruiuud Ell-IF« W? lIJSSF Mai? V . —-——-- » »sssssssssIF) BE fiel-IX bdstlas salntWjeUsns n« · Zxefi - H. -

ar on re on. · · «« zzz « --: - - · . .

«
. . s -

s)
· ———— « · «: , · . « lt— .?t «

.
·

«

« «.

. O. Sacke» « B le» » - ,M« "·’""s·-k"’-L«i-·...l3l.. « ask-VII« ««

- Fxzsdgszssåkxksg Ksxssikgzg Vx;s;;sg- c— Illatttoson s
————

·« « « -

-

« Buehdr.
« - . , «) d ·

- . . . « stunde von»2-,3 Uhr. - »Mal-S DIESES Mm« «« « sich sitt kmc gtllßkkc Wlichbludrtki ktgnrud GOOWMUOCOGMFZI
Biilete Idol. Bjlletsteuer a 1 RbL - r Walzeulänge 78 Om- fiisr Hand— und Dampkbetrieb eingerichtet; ist wegen « s « I v( Helmerse ’ ehe El ePo

ferner d. 75 cop- und aSO Gop. iti
«B"««’"·"""""g" · · · CI. M It« · d kli · obere Jamilienivnl nunund

«

a
·———··.·

.. H j b i s i n MIMU M! Gatten: In zwei Stock, mit miethkker Nah. Mzkieghqkskzhs s«
- Nr. 26, l Tr., werktgl v. 3-—4 Uhr.

kzukx die « si- · » « · · l"··"··· zimmer, Leutezimmey iiküchsp Handkanp » i

F - . ..C. r« lapagaessizsarkkicscstoä a Ilcuososlsassioaoä meistens-sin- metz Keller; getrennt Eisfelder, Holzftall IE UITIIIMW ...-.......-—..-..WTUUETEI»W«I« rarxxxaxgr;;.?;s.r.:r.«:·.:;.:.·:.·ask-it«xgkgxsgkxxzgrgraDass-exact; Ha.Xsiakigmxsskzskxksigixxssakx
werdet) Jst-einigt bei « « « 1Zwsisps Ulld I Einsp- yerana Poociisccunzsn iuennsuhrxsn xiopöorsh ria oononauin Z Znpånnnsh upoxranru

—-— sbzgkildsf— Schalkenitks 7- 2 Tkw Ekklgi
» I yosraktoenenuhrxsh arautanrpy3on-h, yxxysrsh upozranarhckt est, uy nutmaro sropra -

« - 12-ro Mapsra ,

s E« wl.. Neumzkktszk« ap7»« as
»

«

1897 u, cu- 10 siao yrpa Bonn-nie ua uepnhixsn srbpraxsh nenynasrenttuu ge VVIHIWS Zkknnlervnönjgakgier Vesandik Und 0
—------—-—-———?—- billig zu verkaufen. Not-Ortes Fischer— Synersb npennonseuo Indus! Blume ollpenslsnennoii nopotsoxo our-um, sro na I« UHUUUA Immer« warm«

. K, .

strasse 36, von s——6 Uhr. ocnonanin §l2 osuaueuahtxsh upon-sann, öyziesrr nponeeexieaa nsroputtktau upo- Fbekanda UUV allen Wkfkhichklfksbkqwmls W« 4 Zimmer« nebst einst· siehe ist
Eine neue Sendung » » —»—— »Hm« », llpwzozexzllok THE» Tozzapozz 2749 zpszzzpazm a Harz-a 27-,.» ist zu verm. KastanieipAllee Nr« 35- zu vermiethen stapelstn Nr. 6.J« «« «; · « Ell! iltkkkcllsslillzllg llllil Bill may» 1897 »» m» 10 »Im-»» Yspæ Näheres Kaukhof Nr— 34«

.

» billig. zu ygkkgufesztj s—- sijslllsikssss
Ost-apa- Pozkk Ispysa i? Kiichs U. wjkiähschskisbcQ isii sofort P PHmpjjgg die «. « . .«

Nr. 55, pt. « Ostsupaeueuis luusuuueuiu non-1- u.I o. orupasustseneii Inouygasreneii Izu ZTIUIIIIFLILTTLFLOMFIEIITExskkasse 20. «« O
" · · . « P Ort-ON- 7208 o oe 17 151-I . Tlpsnstsnsinröi u «' U ,

-
.....—-—·. .... ..

· d kaute hi- —s h -» WMUHU »TWUiI .ISo hLlejhclllktxltllxisfxixlo Stühsp Es· .. 7697
« , ·

- - · ———·

· ·

. i s
.

·

.
«,

·
,

«
·

1 Tini) irae-ins) für-zog sitzt, akFek- SIEBEL. : ZZZZT IZIFZIFZT M. Hi? FFITTFFTT : : Eins 0 lIIIIIY E««;»Z«3’F:F«;Z;;«; IHZIIFZTSEBIPFZTm.·-. denåuettilklfgrkxgkiieglilieiem Hausaivgäcxteik gepmöaaono « MTFML llpllaamL 2 know« kramen
« « von 5 Zitnmern zu vermiethen - musse über die Holzbrüoke verlorenWOIISIIS dnra 6

V TO« aqllnfl Hex· T? 14
uocopszb Pz! V ,stgjgstkgssg Nr· WCNICIIJ Dgk Finder ssjkd gghstsjh

.
-

9403 Z(e;(;(;x;kå1ll(;T-Ia3k;. Miso Jlyägkiåesu llleeäjkxö denselben im Keukhok Nr. 18 abzog.
«.

»»

- B e Dank, . h »
in iillen Nummern zu herabgesetzten Ein oiideiitlitszlieiiYikskiiiibir Zum: als : : 5979 umso ~ 603

U«: : : wird eine Wäscht-Lag gis. oder
preisen« Lehrling in mein Frifeurgefchäft sofort , - - s» 3O , , , 2 kleineren Zimmer-U M« lOOKIUTZZ TUTTI-ZEIT lIPMFIHETGTP. Stiollsetttlhhl eintreten. Z Hssktftkttt Fkifeurk Bank-us uomeuenrcnürota 7 Art-nam- · rinnt-trug. xctkerteu unt« o -

« « HH H L
schlossstrasse S.

,

-
,

. : 237246 ~
»

~ 4341lIreiin5eprs : : an die Elxpotl d. El. SIEBEL« . konnt-sa- y.t. M 15.
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«
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—

. know-IF Fuss« ex; Festtag- s " »
IN« «« ZVZZLUYUV Elsas-s«

Die Expediti · «? Uhr MorIns bis s U « E. « « « « ! tat . In« II w NO« »
», «» FEYY vYmwsp ·«

L - geklssxfskwu nun! retßtyster Jahryangs » - »« aus«-n: III-It·- 7 mt so up» «
Streit-stam- sss VIII-Ess- Vss VII? Ist-NEGL- .

» Hi « . — V oszzbsspszwssjiÆkskbä : IF. F «

Nä- 243. D1nstag, den 29. October (k10. November)

" für
Annahme der Ist-seen« -

IS 11 B mitta z. Preis die s ch espaltene Korpugzeile oder deren qum s Ko ., bei zwei· und mehrmali er Jnsertion d 5 KZur-h dlijebrPoss eingesende Jnferate entrifhtests 6 Kop (20 PfgJ für die Korpuszeilr. Aue. der ersten Seite kostet dtge Korpuszeile 30 93
und erlöfchen, den Glanz und die Blüthe der
Existenz verlieren müssen, nachdem sie die Selb-
ständigkeit ihrer Existenz nach außen hin und
ihre Eigenart verloren haben. Die dem kernrussi-
schen Urstamme gegenüber fremdgläubigen und
fremdstämmigen Völkerschaftem welche die Grenz-
lande bewohnen, müssen eine Art historischer
Bauernschaft bilden, d. h. sie müssen zur Einfach-
heit und Urfprünglichkeit des Lebens zurückkehren,
welche diesem Zustande im Vergleich zu anderen,
thätigeren und lebendigeren, eigen ist. Eine ge-
wisse Vernachlässigung, ein gewisser Mangel an
Fürsorge für ihre Existenz entspricht vollkommen
der historischen Lage der Cirenzlandh dieser ge-
strigen Edelleute, die nunmehr zu Einhösern ge-
worden sind, die den Pflug in die Hand nehmen
müßten, statt unnütz ihre historischen Wappen zu
betrachten« »

Angesichis der Vorschläge des ,,Sswet« schränkt
die ,,Now. Wr.« ihre eigenen Pläne mit den
Grenzländern etwas ein.

Die »New. Wr.« hat einen Brief von einem
,,Russen« erhalten, der sich gegen ihre Ausfüh-
rungen über unsere Universiität wendet und da-
bei erklärt, unsere Provinzenr die kein ,,Ostsee-.
Gebiet«, sondern ein ,,Baltisches Gebiet« bilde.ten,
hätten ein Recht aus eine Universität, da sie
genügend mit russischen Ghmnasien
versehen seien. « i

- »Jn der Thau« -·- erwidert darauf die ,,Now.
Wr.«, ,,welch’ glückliches Gebiet, wenn es von
sich sagen kann, daß es genügend mit russischen
Gymnasien verforgt ist! Wir finden kaum im
Jnnern Nußlands Ortschaften, die dasselbe-von·
sich sagen können. Doch nicht davon reden wir,
daß im Vergleich zu den rnssischen Kern-Gouver-
nements die Zahl: der russischen Ghmnasien in
dem Baltischen Gebiet vermindert werden müsse,
sondern ob es nicht wünfrhenswerth sei, daß in
diesen Kern-Gouvernements und -Gebieten Nuß-
lands die Ghmnasien bis zur Norm des Baltischen
Gebiets vermehrt würden? -

Diese« Ungleichheit der Bildungsmittel im
Centrum, und im baltischen Grenzlande ist kein
einfacher Zufall, sondern eine von den vielen Er-
scheinungen desselben Systems, das uns in der
guten alten Zeit eigen war, wo es für ein Axiom
galt, daß für das Wohlergehen und die Aufklä-
rung der Grenztande keine Mittel gescheutiwerden
dürften« (Ganz klar ist uns übrigens«nicht, was
die ,,Now. Wr.« mit der traditionellen Bevor-

» Hist«
— Juli-nd.- Das Centrum um: die Grenzlandih Lomle
Organe des Acketbau - BisnistetiumT W e f e n b e r g :

Städiiiche Miethsteuer. E) i. P e se r g b u r g: Stun-mmus und Baptismueh Tageschtonit T o m St : Uni-
versität .

Pvtitifcher Tagesherikhb wi
Neues. Ikejuests Post. »Du-stumme.

Jontsbericht —

JEAN-UN- Jm Lande der Schwarzen Berge. Li-
tärariicheck Pcanntgfaltigeek

- Znlwd
Das Centrum und die Grenzlande

Das Centrum und Grenzlande ist in der
letzten Zeit wiederum ein stehendes Thema in der
Residenzpresse geworden. Den vorgeschrittensten
Standpunct in dieser Frage nimmt der ,,S s w e t«
ein, den wohl auch kaum noch ein anderes Blatt
wird überholen können. Behufs ,,Großrussifici-
rungs« der Grenzlande müßte man— nach dem
Vorskhlage des ,,Sswet« aufhören, für die·Bil-
dung in den Grenzlanden zu sorgen nnd die hier-
durch gewonnenen Ersparnisse den centralen Gou-
vernements zuwenden — dann würden die Polen,
Deutschen, Finnen und Kaukasier sich die russi-
sehe Sprache schon von selbst aneignen:

«,,Neulich haben das ,,Kiewsk. Sslowo« und
nach diesem die ,,Mosk. Weh« und die »New.
Wr.« unserem Verhältniß zu den ,,Grenzlanden«
Artikel gewidmet. Sie alle sprechen sich im gleichen
Sinne aus, halten dieses Verhältnis; für« unvor-
mal. Wir glauben jedoch, daß Von ihnen allen
der principielle Standpunkt zu dieser Frage außer
Acht gelassen worden ist. Die ,,Grenzlande« sind
nicht nur ihrer geographischetfLage nach Provin-
zen; der Charakter eines gewissen Provinzthuines
ist ihnen im höchsten Grade in der Geschichte
eigen, in welcher sie natiirlicher Weise abnehmen
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zugung der Grenzlande meint. Die Organisation
der Ostseeprovinzen z. B. ist doch bereits eine
gute Weile so ziemlich dieselbe, wie im Reich,
und wird daher wohl auch kaum mehr Mittel
beanspruchen; was aber unser Schulwesen betrifft,
so verausgabt die Regierung nach Daten, die wir
seiner Zeitveröffentlichtem dafür insges a mmt,
d. h. die Universität mit eingeschlossen, 914,489
Nbl., während unsere Provinzen im Jahre 1893
fiir die Volks- und Elementarschulen allein
942,000 Rbl. aufbrachtem ganz abzusehen von
dem Rigaschen Polhtechnikuny dem Rigaschen
Stadt-Gymnasium und den Real- und Töchter-
schulen, die aus Kosten verschiedener Städte un-
terhalten werden«) -

Zum Schluß ihrer Betrachtungen sagt »die
,,Now. Wr.«: »Wir haben erklärt und vertreten
auch weiter diese Ansicht, d·aß d·ie Assimilirung
der fremdstämmigen Grenzlande bedeutend erfolg-
reicher vor sich ginge, wenn das Stamm-Rußland
durch seine höhere Bildung, seine größere cultu-
relle und intellectuelle Ueberlegenheit die Bevölke-
rung der Grenzgebiete zu sich heranzögr. Beweise
für diese unbestreitbare Wahrheit sehen wir auf
Schritt und Tritt auch bei uns zu Hause, in je-
nen Ortschaften, wo die russische Stammbevölke-
rung mit den weniger cultivirten Völkerschaften
der östlicheri Grenzgebiete in Wechselbeziehungen
tritt. Daher hat die Hebung der Cultur und
Bildung im Centrum keineswegs blos ein loca-
les Interesse, wie das einige unserer Opponenten
darlegen möchten, sondern ist in einem viel höhe-
ren Grade ein Staatsinteresse; Und wir garan-
tiren dafür, daß alle unsere Fragen über die
Grenzgebiete ihre Schärfe verlieren, sobald nur
diese eine Wahrheit zu eigen gemacht und von
einer kühnen und festen Hand in die« Praxis des
Lebens iibergefülsrt wird. Es ist Zeit, längs?
Zeit, diese Wahrheit zu begreifen und sie fiir die
praktische staatliche Thätigkeit zur- Richtschnur zu
nehmen.«

Loeale Organe des Akkerbn1c-Rijnisteriums.
Jn Bezugszausdie neu zu schaffenden localen

Organe des landwirthschaftlichen Ministeriums
wird weiter gemeldet, daß solche Organe aus
finanziellen Gründen erst nach und nach in den
einzelnen Gouvernements eingerichtet werden sollen.
Es handelt sich, wie gemeldet, um Anstellung
von Bevollmächtigten des Ministeriums
der Landwirthschaft in jedem Gouvernement; da

aber diese Maßnahme einen großen Geldaufwand
erfordern würde, liege, nach neuesten Angaben,
die Absicht vor, einstweilen den Wirkungskreis
eines Bevollmächtigten über zwei Gouvernements
auszudehnen; im baltischen Gebiet würden
die drei Gouvernements vorläufig nur einen
Bevollmächtigten zugetheilt erhalten, die Gouver-
nements des Weichsel-Gebiets b-is auf Weiteres
im Ganzen nur drei Bevollmächtigten» während
in einigen anderen Gouvernements die Obliegen-
heiten der Bevollmächtigten temporär von den
Gouverneuren versehen werden sollen. -

Wesenberg Auf der letzten Stadtverord-
neun-Sitzung gelangte, dem ,,Wesb. Anz.«
zufolge, u. A. nachstehender Punct der Tagesord-
nung zur Erledigung: - Es lag vor ein Antrag
des Herrn Gouv.-Chefs, demzufolge der Stadt
das Recht eingeräumt wird, unabhängig von der
bereits bestehenden Krons -Quartiersteuer
auch eine solche zum Besten der: Stadt zu
erheben. Indem das Stadthaupt auf« die gerin-
genMittel der Stadt »und darauf hinweist, wie
wünschenswerth es wäre, auch diejenigen städti-
schen Einwohner, welche bis jetzt gar keinen Bei-
trag zur Sladtcasse geleistet, zu einer. geringfügi-
gen Steuer heranzuziehen, befiirwortet er die Ein-
fiihrung einer städtischen Quartiersteuer auf fol-
gender Grundlage. Die Steuer. wird erhoben
von Quartierem welche nicht weniger als 35 Rbl.
jährlich zahlen und. zwar im Betrage von 1 J»-
des Miethpreises, wobei jedoch nicht der factische
Miethpreis, sondern der von der Commission zur
Repartition der städtischen Jmmobilsteuer festges-
setzte, als Richtschnur zu dienen hat. Die Steuer
wird erhoben nach dem Preise des· am l. Januar
jeden Jahres innegehabten Quartiers und im
Laufe des Januar-Monats. Die Versammlung
schloß sich diesem Antrage einstimmig an.

« St. Petersburg«, 28. October. Ueber den
Stundismus bringen in letzter Zeit die raffi-
schen Blätter wieder größere oder kleinere Nach-
richten. So reproducirt auch der ,,Rish. Westn.«
einige Mittheilnngem die wir nach der »,,Rig.
Rdsch.« in Folgendem wiedergeben: »Die jim
Süden verbreitete ,,Stunda« ist ein Nebensprosse
des Lutherthums und des Baptismus
und ihre Verbindungen mit dem ausländischen
Baptismus unterliegen keinem Zweifel. Eine
sehr interessante Mittheilung über diesen Gegen-
stand findet sich in der ,,Misf. Obosr.«, wo der

Chersonsche Missionär Kaljaiew schreibt: ,,Die
Thatsachn das; die russische Regierung den Stundis-
mus für eine sowohl in kirchlicher als staatlicher
Hinsicht besonders schädliche Secte erklärt und
den Stundisten die Abhaltung von Gebetsver-
sammlungen untersagt hat, die vorzugsweise als
Art und Mittel der Propaganda der Jrrlehren
dieser Secte dienten, sowie die Verstärkung der
orthodoxen Missionsthätigkeit und deren inmitten
der Verirrten bemerkbaren Erfolge — versetzen
offenbar die ausländischen Freunde und Gönner
unserer ,,Stuuda«, die deutschen Baptiftem in
Aufregung. Die Letztereu sind, nachdem sie« jetzt
die Verbreitung der gegen die Orthodoxie gerichte-
ten Flugblätter und Broschüren besonders ver-
stärkt haben, um Ergreifung auch anderer Maß-
nahmen zur Verbreitung und Unterstützung der
stundistischen Secte inmitten der orthodoxen russi-
schen Bevölkerung bemüht. Wie aus einem dem
Missionär zugestelltem unlängst an einen Cherson-
schen Stundisten gelangten Briefe ersichtlich,
haben die ausländischen Deutsch-Baptisten be-
schlossen, für die russische Stunda ,,Führer« und
,,leitende Prediger.« systematisch zu erziehen und
auszubilden und werben für einen fünfjährigen
Dienst im Hamburger Seminar für baptistische
Missionäre »besser geschulte junge Stundisten zum
Zwecke ihrer Vorbereitung zu neuen Mifsiouären
des Baptismus in Russland, ähnlich. dem W.
Pawlow, der dort Anfangs der achtziger Jahre
ausgebildet worden ist und in der Folge nach
seiner Rückkehr nach Rußland einer dereifrigsten
Propagaudisten des StundcpBaptismus geworden
ist. Pawlow hat, wie solches aus demProtocoll
einer der stundistischen Conferenzen zu ersehen
ist, auch ein Gehalt für seine Mühewaltung von
ebendaher — aus Hamburg —— bezogen. -— Die
Redaction des ,,Miss. Obosr.« bemerkt ihrerseits:
Zum Dargelegten können »wir hinzufügen, daß
die Redaction auch schon früher über Daten über
diesen neuen deutschen Kniff verfügte, der jetzt
documentarisch bestätigt wird. Vor 2 oder 3
Jahren wurden in dieselbe Hamburgsche Se1uinar-
schule aus dem Kiewschen Gouvernement dieKin-
der eines im. Süden Rußlaiids bekannten stundisti-
schen Predigers K. abgegeben, der nach Trans-
kaukasien verschickt war. Hernach wurde aus
Kiew nach Hamburg ein zgewisser R. berufen,
seines Zeichens Maler, der Regent der örtlichen
Stundisten-.Gemeinde. Den Letzteren versahen die
deutschen Wohlthäter mit allen möglichen Hilfs-

Stellenweise liegt noch der Schnee fußhoch,
stellenweise waten wir durch einen dicken, zähen
Brei von Kalk und Lehm. Und dabei geht es
immer bergauf. Es ist wahr, was der Agent
sagte: zu Wagen kann man hier noch nicht reisen.
Immer wilder, gewaltiger, imposantey zugleich
aber auch bedrückender wird die Land-
schaftl Berge überall, gewaltige Felsenmassem
still, majestätisch, aber —- todtl Kein Moos,
kein Kraut, kein lebendiges Wesen!

Man muß unwillkürlich an die Oberfläche —-

des Mondes denken. Und indem wir, diese noch
nie gesehene, starke, kalte Majestät der Natur be-
wundernd, den Blick zurückwendem erblicken wir
tief, tief unten die schöne Adria. Wir reiten
schon lange, haben uns aber von ihr fast garnicht
entfernt, nur höher sind wir gestiegen, so hoch,
daß das stolze Schiff des Llohd buchstäblich wie
eine Nußschale dahinzugleiten scheint.

Endlich ändert sich die Scenerie. Wir schei-
nen thalab zu reiten. Ein Wald umfängt uns.
Durch seine Lichtung erblicken wir das in der
Sonne schimmernde goldene Kreuzlein einer aus
Stein und Felsenstücken erbauten Kirche. Tief
unten, links vom Wege, stürzt ein Bergbächlein
dahin. An seinen Ufern schimmert etwas Grünes.
Es ist das erste Grün, das ich seit den Myrthen-
und Orangenhainen auf dem märchenhaften Corfu
gesehen! Wie es das Auge erquickt nach dem
eintönigen Gran und Schwarz! Und an den
Ufern des Baches sehen wir auch Menschenwoh-
nungen, hübsche, saubere weiße Häuschen mit ro-
them Dache. Und rings um sie, in der»kleinen,
winzigen Thalmulde, liegen, aufs sorgfältigste ge-
pflegt und bearbeitet, kleine Güichem die einzigen
Felder der Leutchen der schwarzen Berge. Es ist
rührend anzusehen, wie hier der Natur ein jedes Fleck-
chen Erde, und sei es auch noch so klein, buch-
stäblich abgernngen wird. Sogar Felsen sprengt
man hier mit Pulver und Dhnamit,— ebnet die

so gewonnene horizontale Fläche, bringt weit her
Erde hinauf und wenn die Schicht so dicht ge-
worden ist, daß sie Pflanzen genug Nahrung
schaffen kann, so.bebaut man sie. Das nenne
ich kämpfen um sein Fleckchen Erde! Dieser
Kampf mit den Elementen, das unaufhörliche
Ringen mit den wilden Nachbarn, den Türken und
Albanesen, hat in Montenegro ein schönes, ge-
sundes Menschengeschlecht entstehen lassen, ein
Menschengefchlechh das nur im Kampfe sein» Le-
bensziel steht, das nur auf dem Schlachtfelde sich
völlig zu Hause fühlt. Jn dem Sterben auf dem
Bette, umgeben von feinen Lieben, ohne Kampfes-
gewühl nnd Schlachtengetose, sieht der Monte-
negriner etwas Schlitnmes, Unehrliches, geradezu
ein Uebel. . . . Er kennt keinen ,,kräftigeren«
Fluch, alsdem »Gott lasse Dich im Bette ster-
ben!« — ·—- —

Je mehr wir bergab uns bewegen, je näher
wir den schönen Ufern des Statut-Sees kommen,
desto schöner wird die Landschaft Noch eine
Biegung um eine- Felsenmasse und ein hübsches
Städtchen liegt vor uns. Der Telegraphist vom
Hasen hat den ,,Capitän?« des Ortes von dem
Erscheinen des ,,russischen Gastes« bereits( in
Kenntniß gesetzt und so kommt er mir entgegen
und ladet mich freundlich in sein Haus, was mir,
dem vom 7-stündigen Ritte Ermüdetem um so
willkommener ist, da das Städtlein kein Gast-
haus oder sonst ein Absteigequartier aufzuweisen
hat. Einfache Tische und Stühle füllen das Ge-
mach des Ortsvorstehers, der auch zugleich der
Commandeur der Leute im Kriege ist. (Man
weiß, daß der unglückliche Araktschejewsche Ver-
such der MilitäinColonien im Nowgorodschen Gou-
vernement in Montenegro eine glückliche und ge-
deihliche Lösung gefunden hat.) An den Wän-
den hängen Porztraits der Fürsten Nikolai II. und
feines Thronfolgers Unter denselben steht, daß
sie »von St.Hoheit eigenhändig verliehen wurden«
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Hm gande der schwarzen Berge.
Persönliche Erinnerungen
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A. Winter.
Die Vermählung der Vrinzessin Helene von

Montenegro mit dem italienischen Krouprinzem
der bevorstehende Besuch des· jungen serbischen
Königs in Cetinje, die Möglichkeit, daß beim
endlichen Verfall des verfaulten Tiirkenreiches das
Volk der Schwarzen Berge auf der Vulkan-Halb-
insel eine Rolle spielen kann -— dies Alles hat
in der letzten Zeit die Aufmerksamkeit Europas
auf das vom hastigen Getriebe des politischen
Lebens seitab liegende Montenegro gelenkt, wes-
halb ich mit einer kurzen Schilderung meines
Aufenthaltes daselbst den freundlichen Leser nicht
zu langweilen besiirchte -

Aus der bläulich schimmernden Fluth der
schönen Adria taucht immer mehr und mehr die
zerklüftete Küste des Festlandes hervor. Immer
deutlicher und deutlicher zeichnen sich am Horizont
die Umrisse der ,,fchwarzen Bcrge«, meines Reise-
zieles Wir werfen Anker in einer kleinen offenen
PUCK. Gerade vor uns schimmert ein Lustschloß
des Fürsten, rechts schmiegen sich an die gewalti-
gen Felsenmasseu einige kleine Gebäude; das
größte von denselben ist das Hans des Agenten
vom »vsstekkekch·lschen Lloyd«, eines biederen
Wieners. s— Wenn ich mich nicht täusche, ist die-
set Ort der einzige Hafen Montenegros und
der Ankerplatz des nun an Rußland zurückgegebe-
nen einzigen Schiffes Montenegros

Der freundliche Agent verschafft mir bald ein
Pferd und einen Begleiter und wir machten uns
auf zu der Hauptstadt des Landes, nach Cetinje
Welcly ein mühsamer Weg!

Der Magen knurrt vom Ritt. Die Gast-
sreundschaft des »Capitäns« scheint über das An-
bieten eines· Stuhles nicht- hinausgehen zu wol-
len. Rasch entschlossen erkundige ich mich, ob
man am Orte nicht Etwas zur Ersrischung haben
könnte. — Es vergeht eine lange Zeit, bis man
diese Erfrischung schafst Und woraus besteht
dieselbe? Aus einem Stück harten Maisbrodes,
aus einem alten Käse und 3—4 Eiern. Fleisch
wäre nicht auszutreiben gewesen in der ganzen
Stadt. Damals glaubte ich dem nicht, am an-
dern Tage wurde ich aber eines Bessern belehrt,
denn das einzige vom Fürsten unterhaltene Gast-
haus in Cetinje hat auchmicht immer Fleisch
vorräthig.

Bald ist meine karge Mahlzeit beendet. Jch
befteige das Boot, das mich in ca. 4-—5 Stunden
nach Rjina, dem zeitweiligen Frühlingsausenthalts-
orte des Fürsten, bringen soll. — Pfeilschnell schießt
das Boot auf der spiegelglatten Fläche dahin,
getrieben durch die kräftigen Nuderschläge der
sechs starken Bootsleute, junger, bildhübscher Mon-
tenegriner. Sanft gleitet aus uns die Dämme-
rang herab. Gespensterhast tauchen hinund wie-
der kleine Felseneilande aus der silbernen Wasser-
fluth hervor. Sie kommen und verschwinden ro-
mantifch- burgartig. Die Sterne funkeln am
herrlichen Himmel. Hier spürt man Nichts von
der Oede in den Bergen. Ein warmer, dast-
schwangerer Hauch umweht unsere Stirn. Jn
der Ferne erglänzen kreideweiß am Ufer des Sees
Menschenwohnungen Ueberall feierliche Stille.
Die Stürme des Lebens scheinen nicht hierher· zu
gelangen. Und als noch die herrlichen Stimmen
der Bootsleute in der Abendstille erschallen- den
Abschiedsschmerz des Nationalhelden, seinen Liebes-
gram, seinen Heldenmuth nnd seinen frühen Tod
besingend — dann schaue ichsmich um und frage:
Jst es Wirklichkeit? Jsks nicht eine Stunde aus
Tausend und einer Nacht?

Hundegebell erschallt in der Ferne; Hunderte
von Lichten flammen auf in der Dunkelheit. Wir
nähern uns dem Ufer. Hell erleuchtet ist das
Schloß des Fürsten. Unbeweglich, wie aus Erz
gegossen, stehen an der Pforte die Schildwachen
der fürstlichen Leibgarde, herrliche Gestalten in
golddurchstickten Nationaltrachn Jn dem Abend-
winde flattert - die purpurfarbene Standarte
des Fürsten mit dem goldenen Löwen in der
Mitte.

« Jch finde bald Unterkunft im Hause des mon-
tenegrinischen Finanzministers Am andern Tage«
erscheint der Adjutant des Fürsten und überbringt
mir den Wunsch St. Hoheit, mich zu sehen. Die-
ser Wunsch ist mir natürlich Befehl.

Bald stehe ich an der Pforte, die Wachen
präsentirem "der Adjutant empfängt mich und ge-
leitet« mich in das schöne Arbeitscabinet des Für?
sten, der die Freundlichkeit und Leutseligkeit selbst
ist. Eine herrliche Erscheinung, ein echt monte-
negrinischer Volksthpus dieser Fürst, ein geschickter
Feldherr und gottbegnadeter Dichter zugleich.
Er verläßt seine Negierungsgeschäfte und erkun-
digt sich nach meiner Reise, nach meiner balti-
schen Heimath und— driickt feine FWUDS Aus, Dslß
ich sein Land und sein Volk kennen zu lernen
wünsche. — Ein Händedruck —— und die Audienz
ist zu Ende. -

Einige Stunden später stehe ich am Fenster
und sehe die lieblichen Prinzessinnen in Begleitung
von Hosdamen in das Boot steigen und eine
Spazierfahrt auf dem See unternehmen. Da-
mals kam es mir nicht in den Sinn, daß un-
ter ihnen diekünftige Königin von Italien und höchst-
wahrscheinlich auch von Serbien sich befänden.

Eine sonderbare, erlauchte Gesellschaft ver-
einigt sich beim Mittagstischw fast sämmtliche
Minister des kleinen Staates, - Adjutanten des
Fürsten, der Erzieher des Thronfolgers ein Oberst
des russischetr Generalstabes, der Pretendent auf
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mitteln zum-Selbststudinm der deutschen Sprache.
sNachdem er seine« Arbeit im Stich UUV fEkUE
orthodoxe greife Mutter ohne ein Stück Brod zu-
rückgelassen, ergab sich der Candidat mit dem
Eifer eines jungen Fanatikers der Vorbereitung
im stundistischen Seminar, angelockt sowohl durch
den Ruhm eines gelehrten Führers, als auch einer
guten Gagikung welche die Zöglinge dieser Schule
aus dem ausländischen Missionsfonds erhalten.
Dieser Plan ist, wie der Leser sieht, ein schlauer
und keineswegs müfsiger, als daß man ihm nicht
Aufmerksamkeit schenken sollte.« —-— An die Wieder-
gabä dieser in der That überraschenden Mit-
theilungen knüpft der ,,Nish. Westn.« die Schluß-
bemerkung: »Unsere Vertheidiger des Stundis-
mus aber versichern noch, daß diese Secte eine
spontane Erscheinung sei und mit dem Deutsch-
thum in keinerlei Verbindung stehe« —— Anläß-
lich·der vorstehenden Angaben veröffentlicht die
,,St. Ver. Z« ein Schreiben des General-
superintendenten G. Pingoud, in dem
es u. A. heißt: ,,Die Nachrichten des ,,Nish.
Westn.« über den Stundismus im Süden Nuß-
lcinds sind in sofern für die evangelischdutherische
Kirche interessant, als sie den Ursprung und die
Verbreitung des Stundismus nun nicht mehr,
wie früher geschah, dem Lutherthum zur Last
legen, sondern auch dem Baptismus, wenn-
gleich der ,,Rish. Westn.« im Eingang seines
Artikels sagt: ,,die·im Süden verbreitete Stunda
ist ein Nebensprosfe des Lutherthums und des
Baptismus und ihre Verbindungen mit dem
ausländischen Baptismus unterliegen keinem Zwei-
fel . . ." . Das Wort ,,Nebensprosse des Luther-
thums« findet freilich in den weiterenAusführun-
gen des ,,Rish. Westn.« keinen Beweis, sofern
alles« Folgende nur von der Propaganda des
Baptismus handelt, und steht somit unbewiesen
als bloße Behauptung da. »Es dürfte auch schwer
werden, dafür den Beweis zu erbringen. — Auf
meiner diesjährigen Jnspectionsreise, welche den
Gouvernements .Tschernigow, New, Wolhyniem
Podolien, zum Theil auch Bessarabien und Chersfon
galt, ließ ich mir angelegen sein, die Beziehungen
der evangelifchdutherifchen Gemeinden zum Baptis-
mus und Stundismus zu erforschen. Aus allen
zu- einem Kirchspiel gehörenden Dörsern waren je
drei Vertreter ins Pfarrdorf bestellt, die beiden
Kirchenältesteri und der Küsterlehrey was oft bei
größeren Kirchspielen eine Versammlung von
100 «— 150 Männern ergab. Auf jedem dieser
Kirchfpielsconvente legte ich die Frage vor, ob
die Anwesenden von irgend welchen Beziehungen
der lutherifchen Dorsbewohner zu den russischen
Siundisten Mittheilung machen könnten, etwa
von gemeinsamen Andachtsstundem Vertheilung
von Trachten, Verkehr u. s. w. Jn allen Kirch-
spielen erhielt ich die einstimmige Antwort, daß
Derartiges nie vorgekommen sei. Selbst in den-
jenigen Kirchfpielem wo .sich engere Kreise von
Gläubigen unter dem Namen ,,Brüder« fin-
den, hat die Untersuchung ergeben, daß
zwischen dem Lntherthum und dem
Stundismus keinerlei Gemeinschaft
besteht. — Vielmehr aber beklagen sich die Ver-
treter der evangelifclklutherischen Gemeinden über
den Baptis mu s, der in den lntherifchen Ge-
meinden Fuß zu fassen suche, indem Baptistenpre-
diger in den Dörsern umherreisten und Andachts-
verfammlungen zu Stande zu bringen suchten.
Hier und da gelingt es ihnen, oft ein ganzes
Dorf in Aufregung zu versetztem so daß die Leute
vonjenem schwärmerifchen Geist erfaßt werden,

als seien sie durch den Baptistenprediger bekehrt
und bedürften nun nicht mehr der Lehre und der
Sacramente, wie die Kirche sie biete. Man er-
lebt dann wohl, daß besonders die junge Welt
Abends singend durchs Dorf zieht, jeder Entge-
genkommende wird angehalten und gefragt, ob er
bekehrt sei, oder er wird umarmt und geküßt mit
dem Ausruf: »Jesus lebt«: schwärmerische religi-
öse Erscheinungen im Volksleben, die mit großen
sittlichen Gefahren verbunden sind. Nur gut, daß
dieses Feuer nicht lange vorhält. Nach einigen
Wochen tritt Ernüchterung ein. Aber es kommt
auch vor, daß in Folge dessen im Dorfe sich einige
Farnilien der Baptistengemeinschaft anschließen,
was nun die üble Wirkung hat, daß im Dorf
Parteispaltung anhebt: die nüchterne lntherische
kirchliche Gemeinde tritt in Kampf mit dem bap-
tistischen Eindringling Dieser Kampf geht dann
oft in die Verwandtschaftskreise und Ehen und
bringt viel Unheil mit sich, denn die Baptisten
suchen meistens die Frauen zuerst auf ihre Seite
zu bringen. ——s Nicht alle Kirchspiele und Dörfer
sind gleich empfänglich für diese verwüstenden
Einflüsse Nach meinen Erfahrungen sind dieje-
nigen am meisten der Gefahr ausgesetzh wo die
geistliche Pflege am dürftigsten ist, wo ein unfähi-
ger Küsterlehrer für die religiösen Bedürfnisse
schlecht sorgt, oder ein mangelhafter Religionsun-
terricht das Unterscheidringsvermögen nicht ausge-
bildet hat. Daher ist es im wohlverstandenen
Interesse des Staates, wenn der evangelisch-
lutherischen Kirche die Möglichkeit geboten würde,
übergroße Kirchspiele zu theilen, mehr Pastoren
anzustellen, tüchtige Religionslehrer und Küster in
evangelischen Lehrerseminarien auszubilden und
nicht nur den Religionsunterricht in der Mutter-
sprache zu ertheilen, sondern für diejenigen Ge-
genden, wo deutsche Colonien liegen, auch Schul-
unterricht in der Muttersprache zu gestatten, da-
mit die Kinder die Bibel in ihrer Sprache lesen
lernen. Diese Wünsche sind mir auf den Con-
venten fast durchgängig ausgesprochen worden.
Alles dieses würde unserer lutherischen Kirche
dazu dienlich sein, um den Kampf gegen die
schwärmerischen religiösen Richtungen des Baptis-
mus und Methodismus, die unsere Kirche ebenso
gefährlich sind wie der Staatskirche, zu erleich-
tern. Aus dem Gesagten ist ersichtlich, wie un-
genau die Einsicht des ,,Rish. Westn.« in die
Verhältnisse der evangelisch-lutherischen Kirche in
Rußland ist, wenn er Lutherthum und Baptis-
mus als Freunde darstellt, die gemeinsam den
Stundisrnus hervorgebracht hätten und an seiner
Entfaltung arbeiteten« «

— Der Minister der Volksaufklärung Graf
Deljan ow, ist nach der ,,St. Bei. Z« gegen-
wärtig bereits so weit hergestellh daß er sich« in
den nächsten Tagen an einer Sitzung des Reichs-
raths betheiligen wird.

— Am 15. October hielt in Odessa, wie der
,,Russ. Jnw.« berichtet, der Commandirende der
Truppen des Qdessaer Militärbezirks eineR ev u e
über zwei JnfanteriæRegimenter ab, die bei einer
Probemobilisation aus dem Jsmailschen
Reserve-Bataillon formirt worden waren. Zur
Eompletirung dieser Regimenter waren außer den
activen Mannschaften verschiedener Truppentheile
3000 zu Uebungen eingezogene Reservisten ein-
gestellt worden. Jn Ofsicierskreisen hatte diese
Mobilisation großes Interesse erregt, da sie ganz
plötzlich und völlig unvorbereitet stattfand. Dessen
ungeachtet ging Alles dank dem gut ausgearbeite-
ten Plane und der soliden Ausbildung aller

Chargen des Bataillons in größter Ordnung
und ohne jegliche Hast vor sich. Nach derRevue,
die mit einem Parademarsch schloß, dankte der
Commandirende den Officieren nnd Reservistem
die sich von den bei der Fahne befindlichen Mann-
schaften in nichts unterschieden, worauf beide
mobilisirten Regimenter mit ihren Trains in voller
Ordnung einen Uebungsmarsch von 20 Werst
zurücklegtem c

— Der neuerbaute Kreuzer ,,Rossija«
sollte in diesen Tagen nach Libau gehen, dort
ausgerüstet werden und dann zur Escadre im
Stillen Ocean stoßen. Leider ist die erste Fahrt,
wie wir» der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, nicht glück-
lich verlaufen. Jn Folge des beträchtlichen Tief-
ganges dieser in halber Last bereits 24 Fuß tau-
chenden 12,000 Tons war es dem Coloß ,,Rossija«
nicht möglich, bei ruhigem Wetter, will sagen, bei
normalem Wasserstande die Newa zu verlassen
und die hohe See zu gewinnen. Seit ein paar
Wochen wartete man daher an Bord des Schiffes
mit Ungeduld auf die Hissung des Sturmsignals
mit dem abwärts gerichteten Kegelscheiteh um die
damit einsetzende Hochfluth zum Auslaufen und
zur Gewinnung des Ankerplatzes auf der westlichen
großen Kronstädter Rhede zu bcnutzen In der
Nacht zum 26. October setzte endlich der ersehnte
Weststurm kräftig ein, die Newa schwoll an und
die ,,Rossija«skonnte Feuer machen und ihre
Schrauben in Bewegung setzen. Zwölf Schlepp-
dampfer, welche in voller Bereitschaft den Mo-
ment seit mehreren Tagen erwarteten, wo das
Schiff die Ausfahrt durch den Seecanal wagen
konnte, tauten die »Rossija« nach einer Wendung
bei der Nikolai-Briicke in langsamer Fahrt strom-
abwärts und in den Seecanal hinein, wo die
Schleptrossen losgeworsen wurden und das neue
Schiff mit eigener Kraft seinen Cours verfolgte.
Es wehte hart. Die Schleppey welche dem Schiff
anfänglich folgten, hatten, ins Freie gelangt, einen
schweren Stand gegen Sturm und Seegang;
Woge auf Woge fegten über sie weg und zwan-
gen sie endlich zum Riickzu-g., Die ,,Rossija«
setzte ihre Reise allein fort und passirte ungeach-
tet des Bruches des Kolbens der Luftpumpe der
mittleren Maschine und einer Beschädigung, welche
die zweite der drei Maschinen lahmlegte, die
Kriegsecke und Kronschloth erreichte die Große
Rhede und verlangsamte hier die Fahrt, um das
Ankermanöver auszuführen. Der stürmische
Wind, welcher ein paar Striche nbrdlich ge-
schralt hatte und dem das unvollkommen ge-
lastete Fahrzeug mit seinem hochragenden Ober-
schiff eine große Angrisfsfläche bot, setzte
das Vordertheil ab und trieb die ,,Rossija« aus
dem Cours des engen Fahrwassers Die halb-
gelähmte Maschinenkraft konnte der Backbord-
schraube, die sofort in· Bewegung gesetzt wurde,
nur 35 Umdrehungen in der Minute verleihen,
und war nicht im Stande, das Schiff gegen den
Wind aufzubringen« Gleichzeitiges Rückwärts-
und Vorwäts-Arbeiten der Bach und Steuerbord-
Schrauben hatte keinen besseren Erfolg und das
vom Sturme an der ganzen Breitseite gepackte
Schiff trieb unaufhaltsam ab. Ein Anker erst,
dann der zweite Anker wurden ausgeworfen —

hielten aber nicht, die ,,Rvfsija« war nicht zum
Stehen zu bringen, trieb aus dem Fahrwasser und
auf Grund. Das war zunächst nicht so sehr
schlimm, da das Wasser hoch und das Schiff nur
ganz sachte aufgetrieben war. Leider aber flaute
der Wind bald darauf stark ab und ging narh
Nord über, so daß das· Wasser rasch ablief und

die ,,Rofsija« in Folge dessen total fest liegen
blieb. Sonntag wurde das Schiff, dessen energi-
scher Eommandeur alles in seiner Lage Mögliche
aufgeboten hatte, um die Strandung zu ver-
meiden, VVM Vetwefer des Marineministeriums
Bier-Admiral Thrtow besucht und darauf den nach
Helsingfors abgesandten großen Baggern rele-
graphisch Ordre ertheilt, sofort nach Kkonstadt
zu kommen, um für die ,,Rossija« eine tiefe Rinne
von ihrem jetzigen Standort bis zum Fahkwasser
zu graben. Die ,,Rossija« wird wohl vorläufig
ihre größere Seereise aufgeben müssen, da sie
vermuthlich, wie das in solchen Fällen üblich ist,
in das Dock gebracht werden wird, um das Un-
terwasferschiff untersuchen zu können. Hoffentlich
gestaltet sich aber die Witterung dennoch so gün-
stig, daß das neue Schiff dessenungeachtet noch
in diesem Jahre in See zu stechen vermag.

Tomstc Der ,,Tomsk. List« schildert die
Lage der Studenten der Tomsker Univer-
sität, unter denen sich bekanntlich viele ehemalige
Seminaristen befinden, als eine nicht sehr erfreu-
liche, da ein großer Theil der Studenten geradezu
darbt. Das Stundengebem auf das die unbe-
mittelten Studenten gewöhnlich angewiesen find,
wird in Tomsk sehr schlecht bezahlt; fünf Rnbel
monatlich gilt für ein gutes Honoran Es existirt
in der Stadt freilich eine Gesellschaft zur Unter-
stützung Unbemittelter Studenten, doch verfügt
dieselbe nur über sehr beschränkte Mittel.

Yolitistiier Tugenden-Mk.
Den 29. October (!0. November)

Amerika nach der Wahl.
Die weitaus überwiegende Zahl der großen

Tagesblätter in England, Frankreich und Deutsch-
land giebt der Genugthuung darüber Ausdruck,
daß durch die Wahl Mc Kinleiys die Goldwäh-
rung in den Vereinigten Staaten einen entschei-
denden Sieg davongetragen habe und damit die
Möglichkeit einer gesunden Finanzpolitik gesichert
bleibe. Man mag das gelten lassen; aber un-
verkennbar sind während des Wahlkampfes und
in Folge desselben in der Union sociale Erschei-
nungen zu Tage getreten, die von der Währungs-
frage in keiner Weise berührt werden und für die
weitere Entwicklung der amerikanischen Demolratie
eine viel größere Wichtigkeit haben, als die Frage
über Monometallismus oder Bimetallismus Da
ist in erster Linie der Umstand zu verzeichnen,
daß die Wahl Mc Kinleiys nicht als Parteiwahl
zu gelten hat, daß durch diese Wahl und die
vorausgegangene Agitation der Rahmen der bis-
herigen Parteien vollständig gesprengt worden ist.
Auf welcher Grundlage sich die nothwendig ge-
wordene neue Sammlung der Parteien vollziehen
wird, läßt sich vor der Hand noch gar nicht be-
urtheilen. Nur so viel ist klar, daß die Zeit,
wo der mechanische Apparat der Parteiorganifa-
tion fast ausschließlich für den Aussall der Wahlen,
die Besetzung der Aemter und die Richtung der
inneren Politik den Ausschlag gab, als der Ver-
gangenheit» angehörig betrachtet werden darf.

»Die Brhawsche Agitation — schreibt die
,,Nordd. Allg Z.«"— die, vom schnödesten plu-
tokratischen Jnteresse ausgehend, zuerst die anti-
capitalisiischen Tendenzen der Agrarier, dann aber
überhaupt die socialistischen Jnstincte der Massen
aufzuregen und für Wahlzwecle auszubeuten suchte,
hat zunächst eine ungeheure Verwirrung in »den
Köpfen gcfchaffern Sie hat aber auch zum ersten

Mal bei einer Präsidentenwahl die Leidenschaft
des wirthschaftlichen Classenkampfes
in den unteren Schichten angefacht. Die Arbei-
terbevölkerung ist an die Urne gerufen worden
mit Scklagwörterm welche auf die prägnanteste
Weise den feindlichen Gegensatz zum ,,Capi«tal«
markiren. Jn wie weit dieser Ansatz zu einer so-
cialistischen Bewegung wieder verschwindet oder
ob er bestimmt ist, weitere Kreise zu ziehen und
einen bestimmenden Einfluß auf die Parteibildung
zu gewinnen, läßt sich jetzt schwer sagen. Wohl
aber läßt sich erkennen, daß es der amerikanischen
Presse schon heute nicht mehr möglich ist, bei
Erörterung politischer Fragen die Rücksicht aus
reale wirthschaftliche Jnteressen der breiten Viaffk
der Bevölkerung in dem Maße außer Acht zu
lassen, wie dies bisher der Fall zu sein pflegte.

Der Grund, warum bisher in Amerika eine
Segen die Bonrgeoisherrschaft gerichtete demokrati-
sche Bewegung nicht aufkommen oder wenigstens
keine größere Bedeutung gewinnen konnte, liegt
vornehmlich in zwei Umständen. Ein mal in der
ungeheuren Ausdehnung des Gebiets, die eine
außerordentliche Verschiedenheit der wirthschaftli-
chen Verhältnisse bedingt. Eine ganze Anzahl
charakteristischer Züge aus der letzten Wahl-
campagne lieferte einen überraschenden Beweis da-
für, wie fremd sich dieselben ivirthschastlichen Ka-
tegorien in den verschiedenen Theilen der Verei-
nigten Staaten geblieben sind. Dazu kommt dann
die in der ganzen Union verbreitete, für die Ei-
genliebe des Amerikaners so höchst schmeichelhafte
Ueberzeugung, mit der republicaniseh-demokratischen
Verfassung, welche das Regiertwerden aus ein Mi-
nimum reducirt habe, an der Spitze der Civilisa-
tion zu marschiren. Das Dogma, daß die Van-
kee-Republik eine ideale Verkörperung der ,,freiheit-
lichen« Organisation eines Volkes darstelle, stand
bisher so fest, daß neben diesem von Kindheit
auf gepflegien Glauben der Glaube an die »Th-
rannei« einer Classe nicht aufkommen konnte.

Das am meisten charakteristische Merkmal für
den Wahlfeldzug von 1896 ist jedenfalls eine sich
steigernde Zurückdrängung politischer Anschauungen
und Gesichtspuncte durch wirthschaftliche Die
nächste Zukunft wird darüber entscheiden, ob die-
ser Proceß jetzt zum Stillstand gelangt oder ob
hier ein Wendepunct gegeben ist für die weitere
Entwickelung der amerikanischen Demokratie.«

Jn Deutschland bringen die »Hamb.
Nacht« unter der Ueberschrist ,,Kampf ge-
gen Bismarck" einen Artikel, in dem es heißt:
»Alle Kämpfe gegen den Fürsten Bismarck seit
1862 blieben in Grobheit und Nohheit weit hin-
ter dem jetzigen zurück. Die Gegner bildeten we-
niger das Volk als die Presse; aus den früheren
Liberalen wurde eine sociale, fortschrittlirhe cleri-
cale und officiöse Demokratie. Der Haß entstand
hauptsächlich nach Schürung seitens der lehnten.
Jn der öffentlichen Meinung nnd bei den Drei-
bundmächten war trotz des officiösen Ein-
flusses wenig Erregung bemerkbar, auch in Frank-
reich nicht, mehr aber in England. Wenn
man in England gewußt, daß die russische Ver-
siimmung, welche nach dem Berliner Eongreß ge-
gen Deutschland laut wurde, auf irgend einem
Wege der diplomatischen Versöhnlichkeit ihrer Hei-
lung entgegenging, so wird man natürlich allen
englischen Einfluß in der Diplomatie und in der
deutschen Bevölkerung angespannt haben, um diese
Heilung zu verhindern. Die Drei-Kaiser-
Begegnungen in Berlin im Jahre 1872

den serbischen Königsthron, Prinz Peter Kara-
georgiewitsch sc. &c. Die Unterhaltung dreht sich
meistens um die fast unglaublichen Unterschiede
im Klima, das die Hofgesellfchaft hier, vor 2——3
Tagen angelangt, gefunden. Hier — im vollen
Sinne des Wortes die französifche Riviera, ewi-
ger Sonnenschein, wilde üppige Vegetatiom
während dort —- in der nur 12 Werst entfernten
Residenzstadh noch nicht der Schnee gescbmolzem

Der oesterreichische Consul langt an und hat
eine lange Audienz beim Fürstem Das wäre
eine schöne diplomatische Fabrgelegenheit nach
Cetinje, allein es heißt, daß er nichtfo bald weg-
fahren wird. So mache ich mich denn allein
auf. Wieder geht es bergauf. Allmählich ver-
schwindet die Jllusion Von der Riviera. Oede
überall. Wilde Schluchten, Geröll, Felsen, Steine,
selten ein Baum, an dem der Telegraphendraht
befestigt ist, denn nicht immer läßt sich der Tele-
graphenpfosten an der Felsenwand dauerhaft
und haltbar befestigen. (Schluß folgt.)

L«it·ernris«chcs.
A. Hartlebens Kleines Statisti-sches Taschenbuch über alle Länder

der Erde. Dritter Jahrgang, 1896. Nachden neuesten Angaben bearbeitet von ProfessorDr— Ftkedtkch Umlauft (8 Bogen. Duodez.Elegant gebunden.) Unter den Gebildeten giebtes sicherlich kaum einen, der nicbt oft genug in
seiner Berufsthätigkeit bei der Lectüre oder beim
Gespräche in die Lage käme, sich über die politi-
schen und statistischen Verhältnisse des einen oder
des anderen Staates rasche und verläßliche Aus-
kunft zu wünschen. Da derartige Zahlen und
Angaben schnell veralten, ist es nicht möglich, die-
selben im Gedächtniß zu« behalten, aber es istauch erforderlich, nach dem neuesten Orienti-
rungsmittel zu greifen. Jn dieser Hinsicht empfiehlt
sich das jährlich neu erfcbeinende A. H artleb enss
Kleine Statistische Taschenbuch von

dem soeben der Z. Jahrgang zur Ausgabe ge-
langte. Von jedemJStaat der Erde findet man
daselbst Regierung-Norm, Staatsoberhaupt und
Thronfolgen Größe und Einwohnerzahh Colonien
und· Schutzgebieth Staatsfinanzem Handel und
Handelsflotth Eisenbahnem Telegraphem Zahl der
Postämtey Armee und Kriegsflotte Münzen, Maße
und Gewichte, Landesfarben und Einwohnerzahlen
der vorzüglichsten Städte angegeben. Sehr in-
structiv ist der Anhang, welcher vergleichende
Zusammenstellungen über die Erdtheile,
die Eisenbahnen und Telegraphen der Erde, die
Telegraphenliniem Handelsftottem Staatsschuldem
Armeen und Kriegsflotten Europas, sowie eine
Aufzählung der größten Städte der Erde enthält.
Das bequeme Taschenformat und die elegante
Ausstattung dienen gleichfalls A. Hartlebews
Kleinem Statistischen Taschenbuch zur Empfehlung.

Die Nr. 19 der »Rigaschen Industrie-
Zeitung« hat folgenden Inhalt: Die Dampf-
kesfel in der Ausstellung von Nishnidiowgorodz
von G. v. Doepp (Fortsetzung). — Technifcher
Verein: Protocoll Nr. 1099 Guselbestimmung
und amtliche Controle des Fusels von Feinspriten
in Russland) und Nr. 1100 (Verleihung der Ar-
thur HöflingevStistungz Schraubeusicherungem
Schmelzung von Stahl durch Hämmernz Ge-
schwindigkeit der Beförderung von Stadtnachrichten
in Riga; Verbrennungsproducte von Gas- und
Petroleumflammenx — Technische Mittheilungem
Elektrische Untergrund-Bahn in Budapestz drei-
ftöckige Hochbahnen für Züge und Radfahrer;
Rohrpost-Project in Paris; Spiegelreflector für
Gasglühlichu zur Lage des Schiffbauez —- Jn-
dustrie und Gewerbe: Neu dargestellte Carbidez
keramische Gewerbe; das neue russische Patent-
Gesetz; in Rußland nachgesuchte Patente (Fokt-
setzung). —- Kleinere Mittheilungem Schwarz-
und Braunfärben kleiner Tempergußtheilq Dich-
tungsmittel für Thonröhreuz Brüchigwerden der
Gummischläuche; säurefesie Anstriche und Kittez
Einfluß des Alkohols auf die Langlebigkeit der
Menschen.

Jn nächster Zeit wird der Lippesche Erb-
fvlgestrett durch das Schiedsgericht, an« dessen

Spitze König Albert von Sachsen steht, MEPHIS-
den werden. Unter diesen Umständen ist ein Ar-
tikel in dem soeben zur Ausgabe gelangten Z. Heftvon Velhagenxc Klasing’s Msonatsh ef-
ten von besonderem Interesse, der in eingehender
Weise, reich illustrirt, die verwickelte Geschichte
des Lippeschen Gesammthauses behandelt. Die
Zeiischrist zeichnet sich überhaupt dadurch aus,
daß sie in ihrem vielseitiger! Inhalt stets An-
lehnung an die Zeitereignisse sucht. So bringt
dasselbe Heft einen geistreich geschriebenen Aufsatzvon v. HesskWartegg über ,,Amerikanische
Präsidentenwahlen«, Ihr. V. Ungern-
Sternberg plaudert in »Aus den Erinnerun-
gen eines Dragomans« über türkische Ver-
hältnisse, und Heinn Hart swidmet dem kürzlich
verstorbenen Romancier Baron v. Roberts ein
seinsinniges Essay. Außerdem enthält das Heft
noch einen ausgezeichnet illustrirten Aussatz über
das Berliner Rathhaus und einen Artikel
des bekannten Marinemalers Hans Bohrdtüber Segelschisfsahrt Neben diesen Artikeln aber
läuft der große Roman »Der weiße Tod« von
Rad. Stratz weiter, die Novelle »Der Sohnseines Vaters« wird zu Ende geführt, und es sindnoch eine allerliebste Hamburger Erzählung von
Jlse Frapan »Kaspar Rütentüt«, sowie eine
skizzenhafte Novellette ,,Eine Melodie« von M.
Viebig eingeschoben. Außerdem bringt die Ro-
manbeilage die Fortsetzung des Romans »Die
grüne Thür« von A. v. Klinkowstroem

D enseigggtstgee
Stimmungsbilder vom Wahltag

in Amerika. Aus Newyork wird un-
term 22. October (3. November) telegraphirt
(4 Uhr Nachmittagsk Die Arbeiter feiern heute
überall. Die meisten Fabriken und Läden blei-
ben wenigstens einen Theil des Tages geschlossen
Die Stimmabgabe vollzieht sich überall ruhig.
Jn Canton, dem Wohnort Mc Kinley’s, laden
Musikcapellen die Wähler zum Stimmen ein.
Schon um 9 Uhr hatte ein großer Theil der Bür-
ger seine Stimme abgegeben. Die Bürger von
Canton wollten Mc Kinleh in feierlichem Geleite
nach dem Wahllocale bringen. — Er lehnte es aber

ab. Bryan reiste mit dem Friihzng von Omaha,
wo er die letzte Nacht weilte, nach feinem Wohn-ort Lincoln in Nebraska, um seine Stimme ab-
zugeben. Der Richter an der Wahlurne fragte
ihn scherzend, ob er auch sicher wäre, daß er für
die richtigen Electoren stimme. Vrhan meinte,
er wolle es darauf ankommen lassen. Ein ande-
rer Wahlbeamter fchlug im Wahllocal vor, alle
Anwesenden möchten aus Achtung vor Brhan den
Kopf entblößen. Und es geschah. Auf dem Heim-
gang wurde Brhan begeistert von feinen Mitbür-
gern begrüßt. — Jn St. Louis schoß ein repa-
blicanischer Wahlagent auf einen Demokraten und
verwundete ihn lebensgefährlich Jn Wilsord in
Alabama erfchoffen Mitglieder des Geheimvereitis
»Weißkappen« drei Neger und verwundeten einen
vierten lebensgefährlich Jn Lexington in Kentucky
fielen etwa zwanzig Wahlfchlägereien vor. — Jn New-
hork steht eine ungeheure Menfchenmenge Kopf an
Kopf in Park New, der Zeitungsfiraße von New-
hork, und in dem gegenübenliegenden City Hat!
Park dicht zufammengedrängkuin die von den
Zeitungen auf großen. weit hin sichtbaren Trans-
parenten gebrachten Bulletins sogleich zu erfahren.
Vor den Bureaus der bedeutendsten Blätter spie-
len Capetten Nationallieder. Die ,,World« ver-
kündet von dem Thurme ihres 22-stöckigen Gebäu-
des das Wahlrefultat mittelst farbiger Spähelich-
ter. Der ,,Herald« bedient sich desselben Mittels
von dem hohen Thurme im Madison Saume-Gar-
ten. Das ,,Journal« hat einen Fesselballon stei-
gen lassen und verbreitet von da aus die Wahl-
nachrichten. Auf den Transparenten befinden fich
meistens auch gleich die Portraits der fiegreichen
und gefchlagenen Candidatem —- (Nachts.) Als
die Erwählung Mc Kinletys sicher geworden war,
wurde ganz Newhork von wildem Freudentaumel
ergriffen. Die Zeitungsgebäude wurden beleuchtet,
und Tausende und aber Tausende schrien fich
heifer vor Insel. Von Zeit zu Zeit stimmte die
Riefenmenge Nationallieder an. Dann wiederum
erscholl ein ohrenbetäubendes Blasen von Blech-
hbrnern. Die Wahlresultate waren auch in den
Theatern, Clubs und Hotels angefchlagen. Der
Jubel geht durch das ganze Land. Das Volk
freut sich, als ob es einer großen Gefahr ent-
gangen wäre, oder als ob es die Nachricht von
einem entscheidenden Siege in einem großen

Kriege für Freiheit und Menschenrechte erhaltenhätte. Privathäufer sind beleuchtet, als ob ein
großes Fest stattfände. Auf vielen Balconen spielt
man auf dem Cornet die Nationalhymne Seit
der Beendigung des Bürgerkrieges hat es einen
solchen Ausbruch des Patriotismus in den Ver-
einigten Staaten nicht gegeben. "

—- Der erste AutomobipFiakerist
am vorigen Sonntag auf den Pariser Boulevards
erschienen. Der Wagen gleicht den geschlosseneu
Coupös der Compagnie Urbaiue und besitzt einen
Petroleum-Motor von vier Pferdekräften, der zwi-schen den Hinterrädern angebracht ist. Der
»Kutscher« oder richtiger der Mafchitienführer des
ersten AutomobikFiakers ist gleichzeitig Eigen-
thümer des Fahrzeugs, für das die gewöhnlichen
Fahrtaxen Geltung haben. Es dürfte aber nur
wenigen Parisern vergönnt sein, den Automobil-
wagen zu 2 Francs per Stunde oder zu 1,50
Francs per Fahrt zu haben, da der Besitzer bereits
für sieben Stunden täglich verpflichtet ist und
dafür den ganz ansehnlichen Lohn von 45 Franks
erhält. Die Motorwagen dürften bald in großer
Anzahl in den Pariser Straßen circuliren. Die
angestellten Berechnungen haben ergeben daß dir
gegenwärtig noch zu hohe Anschaffungspreis der
Motorwagen durch die vielfachen Vortheile, die
dieser bietet, reichlich aufgewogen wird« Jeder
gewöhnliche Fiaker erheischt zwei bis drei Pferde
täglich, deren Ernährung im Weichbklde VOU
Paris doppelt theuer zu stehen kommt, erstlich
wegen der hohen Miethen für die Stallungem
und zweitens wegen des kostspieligen Futters
Ein Motor für einen Fiaker kostet aber weniger
als drei Pferde und erheischt an Brennmaterial
kaum ein Drittel der Kosten der Ernährung
zweier Pferde. Wenn erst einmal der richtige
Motor erfunden ist, der allen Anfprüchen betreffs
der Sicherheit und des ruhigen Fahrens genügt,
wird die Verwendung der Automobilwagen in
Paris einen gewaltigen Aufschwung nehmen;

—- Verfehlte Wirkung. Gast fder
nach der Saison in ein Hotel kommt und in ei-
nem Zimmer lautes Gelächter hört): »Was ist
denn hier los?« Stubenmädchem »DerHerr Wirth liest mit den Kellnern das Beschwerde-
buch vom heutigen Sommer durch l«
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und in Skierniewice im Jahre 1884 paßten
nicht in die englische Politik nnd wenn in der
That ein Abkommen daraus sich gebildet, welches
Rußlands Neutralität im Falle eines
Angriffs in Aussicht stellte, so war die Beseiti-
gung eines solchen Abkommens die Aufgabe der
englischen Politik von dem Augenblicke an, wo
ihre Leitung die Ueberzeugung hatte, daß es exi-
slirte. Wenn es existirte, so konnte es seine Wir-
kung ja nur England und Frankreich gegevübet
äußern. Frankreich gegenüber zu Gunsten
Deutschlands, was den englischen Politikern ziem-
lich gleichgiltig gewesen sein würde, aber Eng-
land gegenüber ausschließlich zu GuUstM Nuß-
1auds. Zwischen diese« beide» Mächten konnten
Händel in Asien und im Orient entstehen und
wenn dies der Fall war, so hatte die Haltung
Deutschlands ihre Wichtigkeit. Ein anderer als
englisch ex Augxiff auf Rußland wird den Con-
trahenten wohl kaum vorgeschwebt haben und
namentlich keiner von Seiten Oesterreichs, das sich
auf einen unprovocirten Angriff auf Rußland doch
kaum jemals eingelassen haben würde, ohne seine
Absichten vorher mit der deutschen Reichspolitik
zu besprechen; aus solcher Besprechung würde auch
für beide Theile Klarheit darüber gewonnen wor-
den sein, ob ein beabsichtigtes kriegerisches Vorge-
hen ein provocirtes sei oder nicht. Die Beilegung
und Verhütung einer oesterreichisclyrussischen Ver-
stimmung hat die deutsche Politik früher jeder
Zeit als ihre Aufgabe angesehen« —- Der Arti-
kel schließt: ,,Die schwerstwiegende von unseren
Veröffentlichungen, welche sich dieselben, wie es
scheint, als begründet erweisen, liegt auch wohl
nicht in der sehr geschickten und verständigen Her-
stellung einer verstärkten Friedensgarantie, sondern
in der Angabe, daß auf die Beibehaltung
derselben nach 1890 von unserer Seite verzichtet
worden sei. Wenn diese Thatsache nicht entschie-
dener als bisher in Abrede gestellt wird, so wird
sich der Forschertrieb in der Presse und eventuell
im Reichstage doch wohl mehr aus die Gründe
dieser Ablehnung als auf die Motive der Herstel-
lung und der öffentlichen Besprechung des behaup-
teten russischen Abkommens richten. Die-
ses Abkommen muß, wenn wir recht unterrichtet
sind, von allen drei deutschen Kaisern gebilligt
worden sein bis 1890. Für seinen Abbruch,
wenn er bis 1890 bestanden hat, wäre die Frage
von Interesse, wann England Kenntniß
von der Existenz desselben erhalten«-

Die Leipziger »Neuesten Nachr.«, deren Ver-
treter jüngst in Friedrichsr ub empfangen
wurden,« enthalten verschiedene beachtenswerthe
Mittheilungen. Zunächst stellt das Blatt fest,
welch’ ein Unfug es war, zu verbreiten, Fürst
B i s m a r cl sei zu den ,,Enthüllungen« geschritten,
so zu-sagen aus ,,Nache gegen den deutschenKaiser«, weil dieser Kaiser Nikolai 1I.
veranlaßt, den geplanten Besuch in Friedrichsruh
aufzugeben. Die betr. Auslassung des Leipziger
Blattes hat folgenden Wortlaut: »Es ist in den
letzten Tagen ein böser Streich verübt worden.
Jn einem national gerichteten Börsenblatt hat sich
ein Artikel gesunden, der die Veröffentlichungen
der »Hamb. Nachts« zurücksührte auf das Unter-
bleiben des vom Zaren geplanten Besuchs in
Friedrichsruh. Das amtliche Organ der Regierung
hat bereits erklärt, daß eine Einwirkung von
amtlicher Seite nicht ausgeübt wurde, um den
Besuch zu hintertreiben Wir sind auf Grund
sorgfältigster Jnformationen in der Lage, zu
erklären, daß Fürst Bismarck nicht im Geringsten
beeinflußt worden ist durch Erwägungen, wie sie
ihm kurzsichtige Freundschaft hier insinuirt. Wir
glauben sogar, daß in Friedrichsruh die Aus-
lassungen des erwähnten Blattes den Eindruck
des ,,hellen Uns inns« hervorgerufen haben.
Ob Kaiser Nikolai die Absicht einmal ausgesprochen
hat, den greifen Staatsmann aufzusuchem lassen
wir dahingestellt; diese Absicht hat aber niemals
Gestaltung gewonnen, es konnte so weder im
Sachsenwalde der Besuch ,,erwartet«, noch sein
unterbleiben zum Motiv und Ausgangspunct der
sogenannten— Enthüllungen gemacht werden.« —-

Ferner wird in dem Blatte constatirt, daß das
deutsciprussische Abkommen, das von
drezi deutschen Kaisern gekannt, gebilligt und durch-
geführt worden sei, sowohl in Wien, wie in Rom
vor der Entlassung Bismarcks den dortigen lei-
tenden Staatsmännern bekannt geworden ist. —-

Das Blatt macht dann über B i s marck’s
Weigerung, 1890 zurückzutretem fol-
gende Ausführungen: Der Antrag auf Verlänge-
rung des Bundes ist durch Rußland vor Bis-
marck’s Entlassung gestellt worden, wie naturgemäß
bei der Absicht einer Fortsetzung des Bestehenden
nicht bis zum letzten Augenblick gewartet wird.
Bismarck dürfte gerade deshalb es in der bekannten
Weise abgelehnt haben, seine Entlassung einzu-
reichen, weil er Grund zu der schweren
patriotischen Besorgniß hatte, daß eine
neue Strömung am Hofe sich dem Anschluß wider-
sehen WÜWO eine Voraussichh in der er sich nicht
gSkäUscht bat· »Das abgenöthigte Entlassungs-
gefttckd OUf dessen Veröffentlichung wir noch immer
vergebens harren, dürfte diesen Gesichtspunct neben
einem zweiten- de! sich auf die Socialdemoiratie
und die Reichstags-Taktik bezog, in den Vordergrund
gestellt haben.«

Der Besuch, den der deutsche Kaiser vor eini-
gen Wochen einmal dem Schießplqtz zu Cum-
Metsdvtf abstatieih hat das Gerücht Von einer
bevorstehenden Neubewaffnung der Ar-
tillerie wieder auftauchenlassenz dasselbe ist

aber sofort in bündiger Weise dementirt worden.
,,Trotzdem wird nun — fchreibt die Münchener
,,Allg. Z« — in radicalen und socialdemokratig
schen Blättern mit der üblichen Sicherheit eine
Vorlage angekündigt, die un g ezäh lte Milli-
one n für den genannten Zweck fordern werde.
Vor einem Jahre ist, wie man sich erinnert, ge-
nau dieselbe Meldung durch dieselben Blätter ge-
gangen. Jhre Muthmaßungen ,,verdichteten« sich
schließlich zu der ansehnlichen Summe von 200
Mill. Mk., die, wie damals verbreitet wurde, der
frühere Kriegsminister v. Bronsart von dem preu-
ßischen Finanzminister zu jenem Zweck verlangt
habe. Jn der Budgetcommission des Reichstags
wurde darauf am 24. Januar d. J. der Kriegs-
minister wegen dieser Angelegenheit interpellirt und
äußerte sich im wesentlichen dahin, daß von einer
derartigen Forderung absolut keine Rede sei, daß
eine Neubewaffnung der Artillerie nicht in Frage
stehe. Der Kriegsminister setzte aber hinzu, eine
solche werde sofort in Frage kommen, sobald
Deutschland in der Wasfentechnik von den für
seine Sicherheit in Betracht kommenden Staaten
sich überholt sähe. Jn diesem Augenblick
würde die Militärverwaltung nicht zögern, eine
solche Vorlage den gesetzgebenden Körperschaften
zur Beschlußfassung zugehen zu lassen. Nun wer-
den allerdings in Frankreich eingehende Ver-
suche mit Schnellseuergeschützen veranstaltet, und
es ist auch seit langer Zeit bekannt, daß bei ei-
nigen Truppenkörpern bereits praktische Versuche
über die Brauchbarkeit solcher Geschütze angestellt
werden. Daß die deutsche Heeresverwaltung es ihrer-
seits nicht an der nöthigenAufmerksamkeit diesen Ver-
suchen gegenüber fehlen läßt, geht aus der in den
letzten Jahren außerordentlich gesteigerten Thätigkeit
der Artillerie-Prüsungscommission
hervor, die seit 1892X93 fortgesetzt die alljährlich
im Etat für Schießversuche bewilligten Mittel
erheblich überschreiten mußte. Das bisherige
Verhalten der Heeresverwaltung beweist aber auch,
daß sie sich-beider Pflichten, sowohl der Rück-
sicht auf die Sicherheit des Reiches nach außen
wie der auf feine Finanzen, gleichermaßen bewußt
ist. Denn General v. Bronsart hat ausdrücklich
betont, daß Deutschland, ,,überholt« sein müsse,
womit die Initiative anderen Staaten zugeschoben
ist, aber auch natürlich kein Vorsprung gemeint
sein kann, der sich ohne Gefahr für die Sicher-
heit nach außen nicht einholen läßt. Wie wie-
derholt dargelegt worden, liegt die Entscheidung
ausschließlich bei Frankreich. Man ist sich
in Deutschland sehr wohl bewußt, daß eine Neu-
bewaffnung der Artillerie sich nicht auf Deutsch-
land beschränken würde, sondern alle europäischen
Staaten, insbesondere Rußland, zu dem gleichen
Schritte veranlassen müßte, so daß das schließ-
liche Resultat doch wieder das militärische Gleich-
gewicht, nur verbunden mit einer erheblich grö-
ßeren Belastung aller concurrirenden Staaten, sein
würde. Die positive Form, in welcher die Ein-
gangs erwähnten Mittheilungen in den radicalen
Blättern austreten, birgt die Gefahr, daß sie
einer chauvinistischen Strömung in Frankreich den
Anstoß geben könnten, diersranzösische Heeresver-
waltung aus ihrer bisherigen Zurückhaltung her-
auszudrängen und sie die von den eben dargeleg-
ten verhängnißvollen Folgen begleiteten ersten
Schritte thun zu lassen, worauf die übrigen Staa-
ten nothgedrungen part passu sich anschließen
müßten. Daß diese Politik von derselben Seite
getrieben wird, die seit der Gründung des Rei-
ches allen Forderungen für seine Sicherheit ge-
genüber sich konsequent ablehnend verhalten hat,
ist die Kehrseite der Medaille.«

Jm französischen S e n at hatte die Regierung
eine Jnterpellation bezüglich Madagaskars zu
beantworten. Der Jnterpellant Le Provost de
Launay spielte darauf an, daß der Generalresident
Laroche ein persönlicher Freund des Präsidenten
Faure sei und ihm diese Stellung verdanke, der «er
sich nicht gewachsen gezeigt habe. Der Colonial-
minister Lebon und der ehemalige Minister des
AeußernBerthelot versicherten einmüthig, daß der
Einfluß des Elysåe sich weder beider Erennung
Laroche’s geltend gemacht habe, noch an der Ver-
zögerung seiner Abberufung schuld sei. Der Inter-
pellant bemerkte hierauf, er könne nur das Eine
versichern, daß zur Zeit, da es sich um die Er-
nennung eines Generalgouverneurs von Jndochina
handelte, der damalige Marineminister und Abge-
ordnete von Havre, Felix Faure, die Ernennung
des ehemaligen Unterpräfecten von Havre, Laroche,
durchzusetzen versucht habe. Der Minister ent-
schuldigte Laroche’s Viißersolg damit, daß die
Instruktion, die er von Paris aus mitgebracht
hatte und die auf den Fortbestand der Militär-
macht der Howas beruhte, sich in Madagastar
als unausführbar erwiesen, weil General Duchesne
sich genöthigt gesehen hatte, alle Howas-Soldaten
zu entwaffnen Ueber die angebliche Concession
der madagassischen Eisenbahnen an den englischen
Unternehmer Coriolis von Mauritius, welche so
viel Aerger erregte, sagte Lebon, daß Laroche nichts
mit ihm abgeschlossen, sondern nur Verhandlungen
gepflogen habe. Der Senat nahm schließlich, da
sich der Minister damit befriedigt erklärte, die
einfache Tagesordnung an.

Die Presse der Rechten und der radicalen Lin-
ken beurtheilt die Erklärung Hanotauzs
über Armenien weniger günstig als die
Abgeordneten dieser Parteien , welche fast
ohne Ausnahme die Tagesordnung zu Gunsten
der Regierung angenommen haben. Cassagnac
bemerkt, man merke an der Lauheit der Erkärung

heulen.
Jm EvangelischenJünglings-Ver-

ein fand am vorgestrigen Sonntag der allmonat-
liche Missions-Abend statt, zu dem der
Präses einen Vortrag über die Mission s-
Anfänge am Kilimandsharo in Aussichtgestellt hatte. Der Abend begann mit einer Ge-
dächtnißfeier für die beiden jungen Missionäre
Carl Segebrock nnd Ewald Ovir, die am
Kilimandshnro wirkten und deren Todesnachricht
kurz vorher eingetroffen war. Der Präses machte
der zahlreichen Versammlung die traurige Mit-
theilung und forderte die Anwesenden auf, das
Andenken der Ermordeten durch Erheben von« den
Sitzen zu ehren. Dann ertheilte er einem Freunde
des verstorbenen Misssionärs Ovir das Wort, der
dem von Mörderhand Gefallenen einen warmen
Nachruf widmete. Eine darauf vom Präses
gehaltene Ansprache behandelte den Text Matthäi
28, 20, den Abordnungstext der beiden sMisfionärg
mit welchen fie am 5. Juni 1895 in Leipzig zu
ihrem Amte eingesegnet wurden. -

Sodann hielt der Präses, cui-nd. F. Rae der,
seinen Vortrag über die Missionsanfän ge
am Kilim an dsharo. Ihre Entstehung ver-
dankt die Leipziger Kilimandsharo-Mission dem
seit den 80-er Jahren in Deutschland immer mehr
erwachenden Jnteresse fiir Ost-Afrika. Manche
neuen Miffions-Unternehmungen traten in Folge
dieses neuerwachten Jnteresses ins Leben, und es
entsprach dem allgemeinen Wunsch der Missions-
freunde, als auch die Leipziger Missions-Gesell-
schaft sich nach langem Zaudern 1892 entschloß,
neben ihrem alten Missionsgebiet unter den
Tamulen in Ost-Indien ein neues in Ost-Afrika
in Angriff zu nehmen. Man gedachte. zuerst die
Station Mosehi zu besehen, von der fich kurz
vorher die englische Kirchenmisfion zuriickgezoaen
hatte, aber die Verhältnisse brachten es mit sich,
daß am 5. October 1893 als erste Missionsstation
am Kilimandsharo Nkarungo in der Land-
schaft Madschame besetzt wurde.

Auf eine Schilderung des Kilimaudsharo-Ge-
biets und seiner Bewohner übergehend, führte der
Vortragende etwa Folgendes an: Der Kilima-
ndsharo wurde im Jahre 1848 vom deutschen
Missionär Rebmann entdeckt. Die Nachricht von
dessen Entdeckung stieß auf allgemeinen Zweifel,
weil man damals nicht glauben wollte, daß nur
wenige Breitegrade vom Aequator entfernt ein
Berg mit ewigem Eis und Schnee existtren könne.
Andere Forsehungsreisende bestätigten dann die
Entdeckung. Der erste, welcher den höchsten Gi-
pfel Ktbo (19,000 Fuß) bestieg, war Dr. HansMeyer aus Leipzig. Das Gebirge zeigt üppige
Vegetatiom welche in den verschiedenen Zonen je
nach der Höhe einen verschiedenen Charakter trägt

sund bildet eine Art grüner Jnsel mitten ineiner öden, ausgebranuten Steppe Das Gebiet,
WD stch die Leipziger Missionäre niederließen, ge-
hört zur Eulturzone Sie hat fruchtbare Felder
UUV Temperatur und Klima sind in gesundheit-
licher Beziehung ziemlich günstig.

Die Bewohner, die Wadschagga, ein Misch-
volk von dunkelbrauner Farbe, - sind tapfere
Krieger —- nach Major v. Wißmann die bestenKrieger, die er in Afrika kennen gelernt. Sie
traten aber den Missionären in freundlicher Weiseentgegen und waren mit großer Bereitwilligkeit
bei den Bauarbeiten behilflich. Sie kennen und
verehren ein höchstes Wesen Jrna, den Gott des
Himmels, doch spielen eine ungleich wichtigere
Rolle die Warumu, die Seelen der Abgeschiede-
neu, welche theils als gute Geniem häufiger als
böse Geister auf die Lebenden einwirkend gedacht
werden. Man sucht sie durcl) Opfer günstig zustimmen und sich mit Zaubermitteln gegen ihreTücken zu wehren. -

Von der eigentlichen ålliissionsarbeit ist noch
wenig zu berichten; es sind zunächst nur Anfänge
vorhanden. Die auf 3 Stationen (Nkarungo,
seit 1894 Mamba und seit Februar 1896 Moschi)
vertheilten Missionäre sind theils mit Bauarbeis
ten, theils mit dem Studium der sehr schwierigen
Sprache, das Kidschagga,»beschäftigt. Es ist ein
Anfang mit der Schularbeit gemacht, und jeden
Sonntag werden kurze Gottesdienste in der Sprache
der Eingeborenen gehalten. Taufen sindnochnicht vollzogen.

, In» einem angesehenen ausländischen Blatt
liegt uns eines Würdigung unserer einheimischen
Liedersängerin Frl. Lhdia Müller vor, ans
der sich ersehen läßt, eine wie angesehene Stel-
lung unsere Landsmännin unter den Eoncert-
sängerinnen der Gegenwart einnimmt. In ihrer
Nummer vom 4. November (-23. October) ent-
hält die Münchener ,,Allg. Z.« die Be-
sprechung eines Liederabends, den Frl. Ly-
dia Müller zusammen mit ihrer jüngeren Schwesterin M ü n ch e n veranstaltet hat. Diese Besprechung-
die auch der einstigen Lehrerin der Sängerin, der
in unseren musikalischen Kreisen noch uuvergessenen
Frau Professor Vogel, gedenkt, lautet wie
folgt: »Der Liederabend, welchen Frl. Lhdia
Müller gestern im Museum vor einem zahlreichen
Publicum gab, gestaltete sich zu einer Art Ova-
tiou für die jugeudliche Künstlerim Dieselbe,
eine Schülerin der Frau Staatsrath Vogel
(welche einst als Frl. Hefner in Gemeinschaft mit
Härtinger auf unserer Hofbühne nnvergeßliche
Triumphe feierte), hat sich den Münchener Kunst-
freunden bereits durch zweimaliges Auftreten im
gleichen Raum aufs beste empfohlen. Sie dürftezu den hervorragendsteu Liedersängerinuen der Ge-
genwart gehören. Durch anmuthige Erscheinung
aufs vortheilhafteste eingeführt, vereinigt die
Dame mit einer reizendeu, nicht eben besondersstarken, aber namentlich in der Höhe glänzenden
Sopranstimme eine ungemein feine Gesangsmanier,
in welcher vor Allem« das wahre Portamento
und ein bestrickendes Piano als Resultate der ge-nossenen Schule zu erkennen sind. DieKünstlerinhat sich ein Programm gewählt, in welchem der
mehr declamatorische,derreinlhrischeund der colorirte
Gesang vertreten sind. Für alle drei Gattungen
hat sie sich durch entsprechende Technik gerüstet
gezeigt, doch ist, Alles in Allem genommen, das
Feld, auf welchem sie am anziehendsten wirkt,
das Anmuthige und Empfindsame Am meisten
erfreute und fesselte uns ihre reine, jungfräuliche,
Raffinement und Picanterie gänzlich ausschließende
Auffassung, womit sie sich in den erfreulichstenGegensatz mit diversen modernen Sängerinnen stelltund damit den Beweis liefert, daß man auch ohnejene unkünstlerischen Mittel sein Publicum haben
kann. So hätte ihr die 2. Strophe des Pastorale von
BizetGelegeuheit gegebempicanter zu färben und auf-zutragen; sie verschmähte es, selbst auf Kosten
einer sicheren Wirkung, wofür wir sie nur loben
können. Auch an physischer Ausdauer fehlt es
der Kiinstlerin nicht; sie war am Ende ihres lan-
gen Programms, welches ohne drei Einlagen 16
Nummern zählte, noch bei voller Frische des Or-
gans. Und es waren« darunter an Kraft fordern-
den Piecen die Arie aus ,,Wilhelm von Oranien«
von Eckert und der Schuberksche ,,Erlkönig«.
Jn letzterem gelangen ihr die geheimnißvoll zar-
ten Stellen, z. B. »Willst feiner Knabe, du mit
mir geh’n? 2c.« ganz besonders entzückend. Tiefe
der Empfindung half ihr, die Schumann’schen
Lieder ,,Schöne Wiege« und »Du bist wie eine
Blume» zu beredtem Ausdruck zu bringen.
Glanznummern waren auch die beiden Lieder
«Jmmer leiser wird mein Schlummer« und »Wie-
genlied« von Brahms, sowie die beiden italieni-
schen: ,,Avanti« von Thiesen Und ,,Ridoaami laname« von Tosti, in welch letzteren ihr nament-
lich die durch richtige Schule erreichte Volubilität
der Stimme zu Statten kam. Sehr üherraschtwaren wir auch durch das eminent musikalische,
rhythmisch bestimmte Accompagnement, welches die
jüngere Schwester der Eoncertgeberim eine
Schülerin der hiesigen k. Akademie der Tonkunst,
übernommen hatte. Ehre dieser kleinen, hand-festen Musikantinl Beifallsbezeigungen und Her-vorrufe waren ungezählh Blumen schien es zuregnen«

Ein Nordlicht soll, wie man uns mittheilhvorigen Sonnabend hier gesehen worden sein.
Auch in Reval ist es bemerkt worden, Man
schreibt darüber dem ,,Rev. Beob.«: Sonnabend,
den 26. October, Abends zwischen 8 und 9 Uhr
beobachtete ich eine Nordlicht-Erscheinung, deren
mattweißes Licht sich bald halbkreissörmig, bald
in einzelnen Strahlenbündeln über den tiefdunk-
len nordweftlichen Abendhimmel ergoß. Das
Naturspiel gewann außerordentlich an scenischemReiz durch einige in dieser Himmelsgegend sichbefindeude Wolkenpartien die sich schwarz und
gespenstig in den wunderlichsten Formen von dem,
von zuckendem Licht magisch beleuchteten Hinter-
grunde abhoben- ein Bild, das einen ungemein
fesselnden Anblick bot« — Bei dieser Gelegenheit
machen wir unsere Leser darauf aufmerksam,
daß für Ende dieser Woche, so namentlich die
Nacht auf den s. November, ein Stern-
schnuppenreg en angekündigt ist, zu dessen
Beobachtung sich die Sternwarten aller Orten
rüsten.

Die Handelsmenagerie von Carl
Ha ge nbeck in Hamburg ist so freundlich ge-

wesen, uns ein Preis-Verzeichnis; übpser
ihren Thier-Vorrath zu übersendem Interessenten
steht es zur Einsichtnahme zur Verfügung. Dar-
nach sind Gruppen von Löwen, Tigerm Eisbären
n. s. w» sog. »Glückliche Familten«, zum Preisevon 6000——55,000 Mk. zu haben. Die Auswahl
an einzelnen Thieren ist sehr reichhaltig, Affenkann man sieh zum Preise von 25—800 Mk.
kaufen, ein RingelschwanzssLbwekostet 1500 Mk.
u. s. f. Das Paar Carolitn Enten ist aber be-
reits vergriffen; die ,,Rig. Rdsch.« hat ssckh wie
sie mittheilt, einpaar exotische Enten für ihren
Redactivnstisch reservirts

Eelegramme
der Yiussischen Fecegraphenssygentur

- St. Petersburxp Dinstag, 29. October. Mor-
gen feiert die Rusfische Bank für auswärtigen
Handel ihr 25-jähriges Jubiläum

Odessm Dinstag, 29. October. Gestern Abend
gab der Militär-Arzi des Tiraspoler Lazareths
Solowjew 5 Schüsse aus einem Revolver auf
den Seconde-Lieutenant der 15.Artillerie-Brigade
Domgowski ab, Ider tödtlich verwundet ins Miliss
tär-Hospital gebracht wurde Solowjew wurde
auf der Hauptwache internirt. Die Ursache des
Mordes ist unbekannt.

Die aus Konstantinopel nach Odessa geflüch-
teten Armenier kehrten in die Türkei zurück,
weil sie eine Consiscation ihrer Güter« be-
fürchten.

Berlin, Montag, 9. Nov. (28. Oct.). Am
Mittwoch trifft Se. Kais. Hob. der Großfürst
Wladimir Alexandrowiisch ein und steigt im
Neuen Palais ab. Se. Kais Hoheit nimmt am
Donnerstag mit dem Kaiser an einer Hofjagd
in Letzlingen theil. » -

Bombay, Montag, 9. November, (28. Oct.).
In Schelapur in der Provinz Bombay fielenernste Unruhen vor. Eine 5000 Personen zäh-
lende Volksmenge begann die Speicher zu plün-
dern, wo sich 1500 Sack Mehl befanden. Als
die Versuche, die Menge zur Vernunft zu bringen,
fehlschlugem gab die Polizeieine Salve ab, wo-
bei 4 Personen getödtet und 6 verwundet
wurden. Hierauf ging die Menge auseinander.

London, Montag, 9. November, (28. Oet.).
Auf dem Lordmahors-Bankct sprach Lord Salis-
bnry in seiner Rede über die Orient-Frage. Er
sagte, wenn England irgend eine Macht zwingen
wollte, ihre Zustände zu verbessern, so müsse es
dieses Land besehen; dazu sei aber eine große
Armee nöthig, welche bei einer so großen Flotte,
wie die englische, und ohne allgemeine Wehrpflicht
unmöglich sei. ,,Deshalb verbinden wir uns mit
demeuropäischen Concert, indem wir finden, daßdieses das beste Mittel zur Erreichung der ge-
wünschten Reformen ist.« Weiter sagte Salisburh,
daß er bereit sei, .Alles zu unterschreiben, was
Hanotanx über die Thätigkeit der Mächte gesagt
habe. England habe immer mit dem Dreibnnde
sympathisirt und er , hoffe, daß dieser Bund
auch fernerhin mit England Hand in Hand
gehen werde. Was Rußland betrifft, so prote-
stirte Redner energisch gegen den dem Fürsten
Bismarcl —zugeschriebenen Aussprnch, als ob»zwi-
schen England und Rußland ein beständiger An-
tagonismus bestehe. Diese Meinung sei ein Vor-
urtheil veralteter Diplomatie. »Ich habe vollen
Grund, zu glauben, daß Rußland gleiche Zieleund gleiche Absichten, wie wir, in Allem verfolgt,
was die gräßlichen Ereignisse im Orient betrifft«
Salisburv sieht keine Schwierigkeiten bei der An-
wendung von Gewalt, wenn die anderen Mächte
darauf eingehen wollten; jetzt jedoch könne mannur durch den Sultan für die Christen und die
türkischen Muhamedaner eine gute Adminisiration
erzwingen. ·

Der ,,Times« wird aus Newhork gemeldet,
die übertriebene Agitation zu Gunsten des Silbers
sei vorüber, der Handel habe sich sehr belebt.
Der Weizen erreichte gestern den höchsten Preisstand
in diesem Jahre.

Konstantin-met, Montag, 9. November (28·
Oct.). Der russische Botschafter wurde gestern
vom Sultan in Abschiedsaudienz empfangen und»reiste heute zu einem kurzen Urlaub nach St.
Petersburg-

GFectetpGonrsc
der beiden hiesigen Bau-ten

vom 29. October 1896.
. Berkäuk Käuf
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und der Befriedigung der Kammer mit derselben
nur zu sehr, daß das Zeitalter der sireuzzüge vor-
über sei. Der ,,Figaro« sagt, die Regierung habe
leichtes Spiel gehabt, zu sagen, daß sie allein
nicht handeln könne, aber der Vorwurf bleibe be-
stehen, daß die Eifersucht unter den Großmächten
einen Theil der Schuld an den armenischen
Greueln trage. Der ,,Soleil« bedauert die Un-
entschiedenheit « der Erklärungen Hanotauzy und
tadelt die Schwäche der 400 Abgeordneten, welche
sie gebilligt haben. Der ,,Radical« sagt, die
Rede des Ministers und das Votum der Kammer
könne nur den Erfolg haben, die Fortsetzung der
Politik der Unentschlossenheit und des Gehen-
lassens zu begünstigen. Die ,,Lanterne« macht
den Mächten den Vorschlag, den Sultan Abdul
Hamid abzusetzen und seinen entthronten älteren
Bruder Murad, den man fälschlich für geistes-
krank ausgebe, wieder« zum Sultan unter ento-
päischer Bormundschaft zu machen. —- Die ge-
mäßigte Presse rühmt an der Erklärung Ha-
notaux’ ihre Nüchternheit, denn das zeige, daß
die Zeit vorüber sei, wo die Politik Frankreichs
den Anregungen einer sentimentalen Donquixw
terie folgte. Es wäre thöricht, bemerkt z. B. der
»Siecle«, wenn man, um einigen tausend asiati-
schen Christen das Leben zu retten, mehrere Mil-
lionen europäische Christen der Kriegsgefahr aus-
setzte

Nach einer Meldung der ,,Pol. Co rr.« aus
Löudou wird der in verschiedenen Blättern auf-
getauchten Nachricht, daß zwischen Rußland
und Frankreich mit Bezug auf Ost-Asien
eine Entente bestehe, der sich vielleicht auch
Deutschland anschließen werde und deren Spitze
sich gegen Großbritannien richte, in den politi-
schen Kreisen der englischen Hauptstadt kein Glaube
beigemessen. Zu einem derartigen Antagonismus
sei in der Stellung der genannten continentalen
Mächte, sowie Englands gegenüber den ostasiati-
schen Angelegenheiten kein Anlaß gegeben. Man
weise darauf hin,daß die Entente zwischen Nuß-
land, Frankreich und Deutschland nach dem Frie-
den von Simonosaki sich« nicht gegen England,
sondern gegen Jap an gerichtet habe. Die Ziele
dieser Entente waren den englischen Interessen
keineswegs entgegengefetzh wenn auch der dama-
lige englische Premier, Lord Rsosebertz eineJns
tervention der europäischen Mächte für überflüssig
erachtcte Auch gegenwärtig bestehe keine Diffe-
renz zwischen England und den genannten. drei
Mächten mit Bezug auf Ost-Ästen, und man hege
in Regierungskreisen keinen Zweifel, daß alle
Chinas wegen austauchenden strittigen Fragen
sich einer normalen Lösung durch diplomatische
Verhandlungen mit den einzelnen interessirten
Mächten zuführen« lassen würden, ohne daß es ei-
ner Entente gegen England» bedürfe. Namentlichwas Deutschland betrifft, so glaube man in Lon-
don, daß seine erheblichen Handelsinterefsen in
China es häufig auf eine Cooperation mit England
anweisen würden, da beiden das Ziel, den chine-
sischen Markt gegen Monopolisirung zu"schützen,
gemeinsam sein müsse. -
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Inland: Vom »Grashdanin.« Ausschliißuiig aus

der Gemeinde. Bimetallisten - Programm. Cxamina
Estlands Volkezählung Pekerisburgx Zur
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Coutsbericht
Brutmasse; Jm Lande der Schwarzen Berge. Li-

terarischetä «·t!-:anni«gfattigee.

Der ,,Grashdaniu«
ist nach dreiwöclpesntlicher Pause wieder erschienew
Wie gemeldet, ist dem Fürsten Meschtscherski die
Herausgabe seines ,,Grashdanin« wieder gestattet
worden, und zwar unter den früheren Bedingun-
gen. Fürst Meschtscherski führt denn auch den
Anlaß zu der über ihn verhängten Preßstrafe auf
ein Mißverständnis; zurück, das er selbst verschul-
det hat. Er schreibt:
« ,,Jch kann meine Leser versichern, daß auch
keine Spur von Politischem vorlag. Da ich ver-
reist war, konnte ich mich nicht mit der in Preß-
angelegenheiten erlassenen Verfügung bekannt ma-
chen, auf Grund deren der Herr Minister des
Junern alle Zeitnugsredacteure aufgefordert hatte,
sich aller feindseligen Betrachtungen über jene
Staatsoberhäupter zu· enthalten, die Sr.sMajestät
als Gast besuchen würden. Mein stellvertretender
Redacteur in Petersburg hatte unbegründeter
Weise angenommen, daß obiges Verbot nur für
die Zeit der Anwesenheit Jhrer Majestäten in
Paris zu gelten hätte. Er hatte mich nicht dar-
über benachrichtigt und ließ nieine satirischen
Glossen über den Präsidenten Faure unverändert,
dabei nur darauf achtend, daß sie erst nach der
Abreise Ihrer Majestäten aus Frankreich gedruckt
würden. Da nun diese ,,Tagebuchblätter« als
eine directe Verlegung der Verfügung des Herrn
Ministers des Jnnern erschienen, so folgte die
Strafe auf dem Fuße nach. . . Weiter ist nichts
passirt Jch war, wenn auch ohne Absicht, juri-
stisch schuldig, und es blieb Einem nichts Anderes
übrig, als sich wegen des traurigen Geschicks Vor-
würfe zu machen«

Von den Colleginnem die das Wiedererscheinen
des ,,Grashd.« besprechem heben wir zunächst die
,,S t. P et. W e d.« heraus, die, mit dem ,,Grashd.«
in alter Freundschaft verbunden, ihm warme Be-
grüßungsworte entgegenbringen.

»Die Denkenden Leute in Rußland haben heute
endlich wieder die überzeugte und muthige Stimme
des ,,Grashdanin« vernehmen können. Das in
der Zeit der Sistirung der Herausgabe geführte
Tagebrrch des Fürsten Meschtscherski ist von einer
solchen Mannigfaltigkeit und Tiefe des Inhalts,
athmet eine solche Frische und Schärfe der Ein-
drücke, eine solche Unmittelbarkeit des patriotischen
Gefühls und des puhlicistischen Talents, daß es
eine kleine Welt für sich ist, in der Jeder etwas
Belehrendes findet. Ohne diese Tagebüchey welche
die erbittertsten Gegner» des Fürsten stets als aus-
schließliches Material für ihre Polemik erwarte-
ten, begann unsere Jonrnalistik das Gefühl einer
gewissen. Verwaistheit zu empfinden. »Er ist
nicht da, dieser so Vielen verhaßte Mann, und
man hat ganz das Gefühl, als ob· eine Leiche
im Hause wäre« sagten sich alle Diejenigen,
welche den Puls des bffentlichen Lebens fühlen
und einsehen, daß die Principien des ,,Grashd.«
mit ihrer Verehrung für alles wahrhaft Traditio-
nelle, mit ihrer Negirung der bureaukratischen
Kleinlichkeit und Lüge, mit der Entlarvung
unserer traurigsten Uebel (der Unduldsainkeit und
des engherzigen Nationalismus) früher oder
später Allen verständlich werden müssen, welche
die Heimath wirklich lieben und an Rußland
glauben«

Anch die ,,Now. Wr.« widmet dem ,,Grashd.«
einige Worte und zwar findet das Blatt, daß
Fürst Meschtscherski fich im Auslande zu seinem
Vortheil verändert habe: »Fast die ganze Num-
mer des ,,.Grashd.« ist den ausländischen Eindrü-
cken des Fürsten Meschtscherski gewidmet. Nach-
dem der Fürst sich das Leben in Paris und Ber-
lin näher angesehen und seine frühere persönliche
Bekanntschaft mit Europa aufgefrifcht hat, ist er
zu dem Schluß gekommen, daß in diesem Europa
längst nicht Alles so schlecht ist, wie es ihm er-
schien, während er in Petersburg saß, daß man
auf viele Erscheinungeu im Leben Europas an-
ders, unter einem anderen Gesichtswinkeh blicken
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müsse und nicht zu einer Engros-Betrachtnng
seine Zuflucht nehmen dürfe-T«

So habe unter Anderem die Bekannt-
schaft mit Rochefort den Redactenr des
,,Grashd.« genöthigt, auch diesen Vertreter der
französischen Demagogie anders zu benrtheilen
als bisher. Nochefort habe den Fürsten vollstäw
dig bezaubern Fürst Meschtscherski sei sogar zur
Annahme geneigt, daß Rochefort nur zufällig De-
magog geworden ist, daß er unter anderen Um-
ständen sein Talent »zu etwas Productiverem
hätte verwenden können, als diebeständige Ver-
nichturrg von Ministerien ist.« »Und wenn er
morgen Minister werden sollte — fährt Fürst
M. fort — so behaupte ich, daß er sich allmäh-
lich davon überzeugen wird, daß die Radicalen
nicht die Panacee der Menschheit bilden nnd daß
es für Frankreich nützliche Leute giebt- außer den
Radicalen.«

Jn der Unterhaltung zwischen dem fürstlichen
Journalisten und dem gräflichen Demagogen
wurde natürlich auch der Besuch Jhrer Majestäten
berührt, wobei Rochefort erklärte, daß er zehn
Jahre lang sich bemüht habe, dem französischen
Volke die Liebe zu Rnßland einznimpfew »Ich
weiß nicht«, sagte er, ,,ob Rußland Frankreich
nöthig hat, aber ich bin überzeugt, daß Frankreich
Rußland nöthig hat» Das habe das Volk früher
erkannt, als die franzöfische Regierung. .

. Auch
die Regierungsform Frankreichs wurde gestreift.
Rochefort erklärte, daß die einizige Regierungs-
form, bei der Frankreich ein aufrichtiger Freund
Rnßlands sein werde, die Republik ist. Das
Königthnm würde durch die Clericalen beständig
gegen Rußland aufgehetzt werden, ein Kaiserthnm
werde immer unter dem Einfluß Napoleonischer
Eapricen stehen, wie das das Jahr 1812 und der
Krimkrieg bewiesen hätten. —- Zum Schluß der
freundschaftlichen Unterhaltung schlug Rochefort in
herzlicher Weise dem Fürsten Vor, die von ihnen
herausgegebenen Z e i t u n g e n a uszutau-
schen, und schenkte dem Fürsten ein Exemplar
seiner Memoiren. «

Jn seinem Tagebuch berührt der Fürst n. A.
die Frage eines Vertrages zwischen Rnßland und
Frankreich und wendet sich dann der Rolle zu, die
England in Europa spielt:

»Die Stunde rückt heran, wo man sich einen
Feind Von beiden (Deutschland oder England)
wählen muß und es ist klar, daß, wenn das
Deutschland sein soll, der andere Feind, der ei-
nem nicht zufällig entstanden ist, der Feind nach
Tradition und Geschichte, der unvermeidliche, un-
versöhnliche Hauptseind England auf allen
Schauplcitzen mit seiner hinterlistigen Politik trium-
phiren, sich die halbe Welt erobern und Frank-
reich, namentlichj aber Rußland unwiederbringliche
Verluste beibringen wird. Ein Krieg Deutsch-
lands mit Frankreich oder Rußland ist an sich
eine ganz Unwahrscheinliche Sache, aber er hört
vielleicht auf, unwahrscheinlicb zu sein, wenn die
russisch-französische Sympathie eine solche einsei-
tige·Auslegung erhält; diese immer zunehmenden
Rüstungen, die für Rußland wie Frankreich gleich
aufreibend sind, sind nur England für seine Er-
oberungspläne von Nutzen, das aus Erfahrung
weiß, daß die russisch-französische Sympathie nur
gegen Deutschland gerichtet ist, was eine voll-
ständige Lähmung der beiden Mächte England
gegenüber bedeutet und einer stillfchweigenden Er-
mächtigung Englands, sich auf Kosten Rußlands,
Frankreichs und Deutschlands zu stärken, gleich-
kommt«

Zum Schluß macht noch Fürst Meschtscherski
folgende Bemerkungen über die September-Tage:
»Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage,
daß die große Frömmigkeit unseres Kaisers auf
Alle den größten Eindruck gemacht hat. Inter-
essant ist es, daß einige Franzosen noch an die
Restauration der Monarchie glauben, andere da-
gegen dieses wieder bezweifeln und geistreich be-
merken, daß in Wirklichkeit ein Monarch nicht
nöthig sei, so lange der Kaiser der Franzosen - in
St. Petersburg sei und Nikolai I1. heiße«

Gegen das Recht ,der Gemeinden,
lasterhafte Gemeinde glieder auszu-
schließen und der Gouv-Obrigkeit zur Ansiede-
lung in Sibirien vorzustellen, wandte sich jüngst
die ,,Juriditsch. Gas.« in längeren Ausführungen,
die von dem ,,Rev. Beob.« widerlegt wurden.
Jetzt ist dem Revaler Blatt auch noch eine Zu-
schrift zugegangen, die die Einwände der
,,Juriditsch. Gast« gleichfalls »als Ausfluß eines

die Praxis des Lebens vertennenden Pseudoliberw
lismus« kennzeichnet und dann fortsährh

»Wer mit den Verhältnissen z. B. des estni-
schen Volkes auch nur etwas vertraut ist, der
weiß, wie schwer eine Bauergemeinde sich dazu
entschließt, die Berschickung eines ihrer Glieder
nach Sibirien zu decretiren. Thut sie es dennoch.so liegen, das hat uns jedenfalls unsere Erfah-
rung bewiesen, die allertriftigsten Gründe vor.
Es sei uns gestattet, einen Fall als Beispiel an-
zuführen.

Jn der Gemeinde W. betrieben bis vor eini-
gen Jahren zwei junge Bursche, der eine der
Sohn eines Grundbesitzers das Diebshandwerk
in solchem Maße, daß sich weit und breit Nie-
mand mehr sicher fühlte. Dabei operirten die
Beiden mit solcher Gewandtheih daß es lange
Zeit nicht gelang, sie dessen zu überführen Und
das Allerschlimmste war, daß sie allmählich eine
Anzahl anderer Bursche um sich sammelten und
im besten Zuge waren, eine ganze Diebsbande zu
organisirem Endlich - glückte es , die beiden
Rädelsführer in iiagisanii zu fassen und dem Ge-
richt zu übergehem Nachdem sie ihre Gefängniß-
haft abgebüßt hatten, kehrten sie in ihre Ge-
meinde zurück. Hier war man sehr für Ver-
schickurrg der Beiden, wagte aber in Folge von
Drohungen, namentlich des Vaters des einen der
Diebe, nicht recht, diesen Wunsch zur That wer-
den zu lassen. Erst dem energischen Eintreten
des Banercommissärs gelang es, die Furcht der
Leute zu überwinden, so daß einstimmig die Ver-
schicluug der beiden Diebe nach Sibirien be-
schlossen wurde. Und kaum waren die beiden
Banditen entfernt worden, so trat für die Bauern«
des Gebietes ein anderes Leben ein: Einbrüche
und Raubüberfälle hörten Eauf nnd, was beson-
ders wichtig erscheinen mußte, die hohe Schule
für augehende Spitzbuben war auseinander ge-
sprengt.

Wir sind fest überzeugt davon,- daß sich Bei-
spiele ähnlicher Art mit Leichtigkeit aus allen
Theilen des Landes anführen ließen. Belege da-
für liefern die estnischen Zeitungen. Somit heiße,
die Gemeindeverbände des Rechtes der Berschickung
ganz berauben, so viel als: ihnen die wuchtigste
Waffe der Selbstvertheidigung nehmen und die

Franc-tin.
«—-

- Nachdrnck verboten.
Hm Lande der schwarzer! Berge.

Persönliche Erinnerungen
Von

A. W i n t e r.
(Sch!uß-)

Die Lichter sind bereits angezündet, als ich
in Cetiuje anlange, dem kleinen Städtchen,
umgeben von allen Seiten von unzerstörbaren
Felsenmauerm Eine unüberwindliche Festung,
aber fast zu groß für das kleine Volk und seine
Heeresmacht Man kann wirklich behaupten, daß
die Residenz des Fürsten nur eine Haudvoll von
Häusern ist. Klein, unanfehnlich, wenn auch sau-
ber, liegen sie in der Mitte der großartigen Hoch-
ebene. Die Straßen sind schmal. Die Gebäude
selten zweistbckig Nur hin und wieder sieht man
durch die gebffneten Fenster europäische Cultur:
Teppiche, Polstermöbeb Journale, Claviere. Sonst
überall spartanische Einfachheit. Einfach und
grau, kasernenartig erhebt sich an der einen Seite
der Stadt das fürstliche Schloß, das anch den
Namen ,,Biljar« trägt, weil in demselben das
erste in Montenegroeingeführte Billard stand.
Daselbst sieht man anch die Loeale für sämmt-
liche Ministeriem die Wohnung des Metropolitem
das Gefängniß n. s. w.

Eigenthümlich berührt es uns, daß man in
Mvtttenegro die Gefangenen vor dem Gesäng-
nisse in gemiithlichey zwangloser Unterhaltung,
wem! AUch mit Ketten an den Füßen, spazieren
gehen sieht. Nur ein einziger Wächter sitzt ebenso
gemüthlich vor der Thür auf der Bank und
raucht seine Pfeife. Die Sache soll nämlich die
fein, daß das Ehrgesühl in Montenegro mehr
denn anderswo ausgeprägt ist, sogar unter —-

Berbreeherm die das Vertrauen, welches man in
sie seht, nie mißbrauchen werden und garnicht
daran denken, zu flüchten, wo sie versprochen ha-
ben, es nicht zu thun. Und doch soll ein mal ein
Gesangener die Flucht ergriffen haben. Das wird
demFürsteu -— als etwas unerhörtes ——- gemel-

det. Und was thut er? Se. Hoheit versammelt
sämmtliche Gefangenen wohl des einzigen Gefäng-
nisfesitn ganzen Lande, appellirt nochmals an
ihren Mannesstolz und beauftragt sie, ihren pflicht-
vergessenen Kameraden aufzusuchen und« zurück-
zubringen, zu welchem Zweck er sie Alle auf einige
Tage frei läßt. Und was geschah? Bald kehr-
ten Alle heim und brachten den Entwichenen
wirklich mit. Ja, so etwas ist wohl nur in Mon-
tenegro möglich, wo es Männer giebt von ech-
tem Schrot und Korn.

Und in der That —— es ist geradezu eine Freude,
dieses schöne, kernige, stolze Volk in Waffen anzu-
sehen, wie sie dahinschreiten, Jung und Alt, Reich
und Arm, Alle mit derselben stolzen Haltung, den-
selben edlen Bewegungen, demselben ehrlichen
unerschrockenen Blicke, Alle die Pistole hinter dem
Gürtel. Alle tragen auf dem Kopfe die schwarze,
runde, mit Seide ausgenähte Montenegriners
Mühe, wo oben links ein Halbkreis aus breiter
Goldtresseangeriäht ist. Unter dem langen, wei-
ßen, Vorn offenen Nationalrocke, dessen Seiten
reich gestickt und mit Goldstickereien verziert sind,
erblickt man die rothe Weste. Die Beinkleider
sind meistens blau, die Strümpfe weiß oder
schwarz und an den Füßen tragen sie Schuhe mit
blanker Schnalle oder lange Stiefel. Recht oft
sieht man eine dunkle Struka über die Schultern
malerisch geworfen, die den reckenhaften Gestal-
ten noch mehr das Ansehen eines Helden des Al-
terthnms verleihen. Wer diese Gestalten gese-
hen- wird nicht ,,stolz wie ein Spanier«, sondern
,,stolz wie ein Montenegriner« sagen.

Wie heldenhaft dieses Volk ist, wird den Le-
sern noch vom letzten russisch-tiirkischen Kriege
erinnerlich sein, wo das kleine Völklein der 100-
bis 12(),000 Mann großen türkischen Armee nicht
allein erfolgreich Trotz bot, sondern eine empfindliche
Niederlage nach der andern beibrachtq so daß die
Obercommandirenden 3—4 Mal gewechselt wer-
den mußten. Unter den verschiedenen Kriegs-
erinnerungen im neuerbauten Arsenale zu Cetinje
ist namentlich eine montenegrinxssche Fahne zu er-
wähnen, die in einem Gefechte des letzten Krieges

buchstäblich wie ein Sieb durchlöchert wurde. Mit
dieser Fahne in der Hand sollen nicht weniger
als sechs Montenegriner getödtet und eine noch
größere Anzahlverwnndet worden fein. Das
kann schon wahr sein, da in Montenegro der Fah-
nenträger ein Held im vollen Sinne des Wortes
sein muß, und dieses Ehrenamt nur dem Tapfer-
sten der Tapferen überlassen wird. Die Fahnen-
träger sollen im Kampfe mit einander geradezu
rivalisirem da das« Regimenh dessen Fahne im-
mer an den kritischstert und gefährlichsten Stellen
erscheint, selbst für das tapserste und kiihnste ge-
halten wird. Fällt der Fahnenträger, so ergreift
die Fahne fein ältester Sohn, dann der zweite

re. Nicht selten erfaßt die Fahne auch die Frau
oder die Mutter der Gesallenen und führt die
Kämpfer zum Siege. Solche «Jungfrauen von
Orleans« hat die montenegrinifche Geschichte
Viele aufznweisen

Beim Mittagstifche des russifchen Minister-
residenten bediente uns ein Montenegrinen so
breitschultrign so reckenhaft, wie ich noch nie einen
Mann gesehen. Und von diesem Menschen mit
den sanften, schüchternen Bewegungen wurden die
unglaublichsten Gefchichten erzählt. Mindestens
ein Paar Dutzend Türken habe er eigenhändig
umgebracht. Einmal habe der Fürst zu einem
gefährlichen Unternehmen eine beschränkte Anzahl
Freiwilliger gefordert. Da das ganze Regiment
sich gemeldet, so habe der Fürst selbst Einige aus-
suchen müssen. Betrübt, daß die Wahl nicht auch
auf ihn gefallen, sei unser Held, seine Kampflust
nicht zu unterdrücken vermögend, heimlich der aus-
erwählten Schaar gefolgt nnd habe am Kampfe
theilgenommern Seine Hanpttrophäe ist ein ge-
fangener türkischer Pascha gewesen, den er, die
Schlinge um den Hals gelegt, dem Fürsten zuge-
führt hat. Doch Disciplin muß sein und der
ungerufene Held entging mit Mühe einer
Strafe!

Doch wie schön die Männer in Montenegro
auch sind, so reizlos, um nicht zu sagen häßlich,
sind dort die Frauen. Alles mnstulöse eckige
Gestalten mit echt männlichen Zügen. Höchst«se»l-

ten erscheint uns eine Gestalt, die man anziehend,
schön, weiblich finden könnte. Daß es dennoch
der Fall im Lande der schwarzen Berge sein kann,
beweist uns die vielgepriesene Schönheit und Anmuth
der Prinzessin Heime, die dermaleinst würdig den
Platz der schönen Königin Margaritha von Ita-
lien einnehmen wird. Die Tracht der Frauen ist
denkbar einfach: aus dem Kopfe eine schwarze
runde Mänuermützz an deren hinterem Rande
ein kleines dreieckiges Tüchlein flattert. Das
Kleid ist lang, mit vielen kleinen Fältchen in der
Taille, vorne und hinten hängt eine Art von
Schürze, resp. Ueberwurs aus weißem Wollen-
zeuge. An den Füßen plumpe Schuhe oder Plän-
nerstieset

Die Frau ist die einzige Arbeiter-in
im Lande — der Mann zieht in den Krieg oder
auf die Jagd, resp. faulenzt, d. h. verbringt seine
Tage im süßesten Nichtsthun Der Sinn für
Häuslichleit und die Wirthschast ist dem Monte-
negriner so abhanden gekommen, daß er sich um
Nichts kümmert. Sogar sür seinen Tabaksein-
kaus muß die Frau sorgen. Die armen Frauen
betrachten auch die Männer als theure Gäste im
eigenen Hause und sind bemüht, ihnen den
Aufenthalt daselbst so angenehm wie möglich zu
machen.

Als Cardinaltugenden der Gesammtheit des
Volkes gelten: edler Stolz, glühende Vaterlands-
liebe, strengste Sittlichkeit und Gastsreundschafh
während als Schattenseiten Müßiggang der Män-
ner, Geldgier und Rauslust zu bezeichnen wären.
— Oft sollen Fälle vorkommen, wo zwei fried-
liche Nachbarn zu Hause beim Glase eigengezoge-
nen Weines sitzen, sich durch eine Meinungsvek
schiedenheit so aufbringen lassen, daß nur Blut
die Ehre rein waschen kann. Man geht hinter
das Haus und ohne Zeugen und Sekundanten
geht das Duell vor sich; einer von ihnen fällt
und der andere meldet sich dann dem Gerichte.

Wie weiland Peter der Große, so ist CUch
Fürst Nikolaus bemüht, sein Volk zu reformiren
und mit allen nur möglichen Mitteln der segen-
bringenden Thätigkeit des Händlers Handwerkers

Landmannes re. zuzuführen. Zu diesem Zwecke
und um seinen Unterthanen mit gutem Beispiel
voranzugehen, hat Fürst Nikolaus sogar als
Schuster und Schneider arbeiten müssen, um zu
zeigen, daß ein Montenegriner Alles kann, wenn
er nur will. — Daß der Erfolg mitunter kein
allzu großer ist, sieht man aus folgender aller-
liebsten Anekdote, die eine Touristin, Frau Bern-
hardine Schulze-Schmit, in Cetinje gehört hat:
Der Fürst erließ einen Befehl, er werde jeden
seiner Unterthanen mit Geld und Geldeswerth be-
lohnen, der im Laufe des folgenden Jahres zur
Verschbnerung des Landes einen Oelbaum und ei-
nen Weinstock vor sein Haus pflanze. Als das
Jahr zu Ende ging nnd die Revision vorgenom-
men war, fanden sich nur sieben junge Weinstbcle
nnd ein halbes Dutzend neuer Olivensiämmchem
und die gehorsamen Landesverschbner ernteten
neben dem Fürstenlohne den Spott ihrer Brüder.

Wie dem Leser bekannt, wurde im vorigen
Jahre von St. Petersburg eine große Sendung
von Flinten und Munition nach Monlenegro ge-
schickt. Auch ein stehendes Heer soll errichtet
werden, dessen Ausbildung russische Ossiciere lei-
ten sollen. Daß Montenegro für Rußland auf
der BalkamHalbinsel ein recht wünschenswerther
Bundesgenosse sein kann, beweist u. A. die That-
saehe, daß der Sultan vor dem Ausbruche des
letzten Krieges Montenegro zwei Millionen Pfund
Sterl. und große Gebietserweiterung anbot, wenn
es neutral bliebe. Der Fürst antwortete aber:
,,Jch werde keinen Frieden schließen, bevor nicht
d» kussische Zar seinen Säbel in die Scheide ge-
steckt haben wird.«

Aus der Montenegrinischen Geschichte wäre
noch zu erwähnen, daß der heutige Freundschafts-
vertrag zwischen Rußland und Montenegro bis
auf die Zeit Peter’s des Großen zurückzuführen
ist, der nach der Schlacht bei Poltawa den Plan
faßte, die Slavenvblker von dem türkischen Joche
zu befreien und die letzteren zur Erhebung und
Hilfe aufforderte. Montenegro erhob sich sofort.
Jn dem Schreiben des Zaren vom 3. März 1711
heißt es u. ·A.: »Wir wünschen uns keinen an-



ruhigen, ehrbaren Bürger dem Gaunerthum preis-
geben. Im Gegensatz dazu können alle Einsichti-
gen nur von Herzen wünschen, daß die erwähnte
Competenz den Gemeindeverbänden wie bisher ge-
wahrt bleibe l«

Ueber ein Programm unserer Bime-
tallisten wird der ,,Düna-Z.« aus St. Pe-
tersburg geschrieben:

»Die Zurückstellung der Reform unseres Geld-
wesens wird zunächst unter unseren Bimetallisten
Freude— erregen. Diese Richtung, der wir übri-
gens weniger im Finanzministerium als im Acker-
bauministerium begegnen, gewinnt jetzt jedenfalls
an Bedeutung, so daß deren Ideal der Lösung
des Problems kennen zu lernen, von Jnteresse ist.
Ein im Staatsdienst hochgestellter Mann dieser
Richtung stellt das Programm in dieser Art auf:
Zuerst hätte ein bedeutender Anlauf von Silber
stattzufinden, das als,Münze in den Verkehr zu
bringen wäre, sodann hätte von unserer Regierung
an die anderen Staaten eine Aufforderung zur
Regelung des Werthverhältnisses von Silber zu
Gold zu erfolgen. Bereits dieser Schritt würde
den Preis des Silbers so steigern, daß er den
derzeitigen Werth des Creditrubels erreicht. Dann
hätte die Ausnahme der Baarzahlung in Silber
zu erfolgen, so daß wir eine voll durchgeführte
Silberwährung hätten, wobei die großen Credit-
billette nach wie vor cireuliren könnten, aber je-
der Zeit auf Verlangen eingelöst werden würden.
Diese Maßregel —- die ihrerseits den Silberpreis
zum Steigen und einen bedeutenden Absluß von
Silber nach Rußland mit sich bringen würde,
wäre dazu angethan, die Staaten der Zusammen-
berufung eines Congresses zur Lösung der Silber-
frage williger zu machen«

Bei dem livländischen Consisior ium ha-
ben nach der ,,Düna-Z.« die Icxamina bestanden:
pro venia concionandi ei; pro Minister-je: Alfred
OebiusJWilhelmRosneekundNeppert;pro
ministericn Johann Grünberg und Alexander
Schneider und pro venia aoncionandk Jo-
hann Opß e

Eftlarrik Aus Befehl des Ministers der Volks-
aufklärung hat, wie der »Post.« berichtet, der Volks-
schulen-Jnspector des Wesenbergschen Rayons mit-
telst Circulärs vom 7. October c. sämmtlichen
Lehrern der ihm unterstellten Kirehspielsschulen
bekannt gegeben, daß sie sich unter Leitung des
Kreis-Comit6s bei der bevorstehenden a l l g e m e i-
n e n V o lks z ä hlu n g activ zu betheiligen haben.
Die Volkszählung wird, tvie der Jnspector am
Schlnß seines Circulärs bemerkt, am Ende des
December-Monats 1896 beginnen und bis zur
Mitte des Januar-Monats 1897 währen.
- St. Petersburg 29. October. Die letzten
Nachrichtenvon den sranzösisch-tiirkischen
Verhandlungen zeigen der ,,Now. Wr.«,
daß die europäische Jntervention bereits dem von
Herrn Hanotaux auseinandergelegten franco-russi-
schen Programm gemäß begonnen habe. Wie die
,,St. Pet. Z.« referirt, schreibt das Blatt: »Der
erste Schritt einer factischen europäischen Einmi-
schung in die. türkischen Angelegenheiten ist auf
diese Weise gethan worden, und zwar von Frank-
reich, tvelches anerkanntermaßen in voller Ueber-
einstimmung mit Rußland vorgeht. Was weiter

wird, ist zunächst noch schwer vorauszusehen, schon
die Thatsache aber, daß der Sultan auf die Prä-
liminarforderungen ,,Europas« -— wie Herr Ha-
notaux sich ausdrückte — eingegangen ist, läßt
hoffen, daß die Konstantinopeler Regierung sich
mit der Notwendigkeit, sich den Mächten zu un-
terwerfen, versöhnt habe. Was der Sultan jetzt
sofort erfüllen muß, genügt natürlich noch nicht
zur Erreichung des Zieles, das sich Europa gesteckt
hat. Eine weitere Entwickelung des obligatorisch
gewordenen ,,neuen Courses« der Pforte ist erfor-
derlich und in dieser Beziehung wäre es äußerst
wünfchenswerth daß sich die Gerüchte von der
Uebergabe des Portefeuilles des Auswärtigen an
KaratheodortyPascha und von der Ernennung
eines christlichen Ministers des Jnnern bewahr-
heiteten. — Aus jeden Fall ist dem Sultan und
der Osmanischen Pforte der Weg zur Rettung
nun gezeigt worden. Von ihnen hängt es jetzt
ab, diesen Hinweis zu benutzen und zu beweisen,
daß die Beruhigung des christlichen Orients mit
der durch den Berliner Vertrag gesicherten Wah-
rung des statas qua im Osmantschen Reiche verein-
bar sei. Alles, was die continentale Diploniatie
thun konnte, ist geschehen, und wenn ihre gewissen-
haften und juneigennützigen Bemühungen erfolglos
bleiben, so bleibt den Piächten nichts Anderes
übrig, als zu Maßregeln zu schreiten, welche
außerhalb der Sphäre der freundfchaftlichen Nath-
schläge und Ermahnungen liegen«

—- Ueber ein internationales meteo-
rologisches Experiment, das am Z. No-
vernber gleichzeitig in Paris, .;Straßburg, Berlin
und St. Petersburg vorgenommen werden wird,
theilt der Commandeur des Luftschifferparks, Ca-
pitän Kowanko, wie wir der ,,St. Pet. Z.« ent-
nehmen, der ,,Now. Wr.« Nachstehendes mit: Zur
Erforschung der Gesetze der Luftströmungen in
den höheren Schichten der Atmosphäre, wohin
in Folge der niedrigen Temperatur, die bis zu —-

80 Grad C. fällt, kein Mensch gelangen kann,
ist gemäß einem internationalen Uebereinkonitnen
der Meteorologen beschlossen worden, gleichzeitig
an verschiedenen OrtenLustballons ohne Menschen,
nur mit den nöthigen Apparaten und Instrumen-
ten versehen, aufsteigen zu lassen. Die Apparate
sollen in geflochtenen, zur Abhaltung der Sonnen-
strahlen mit Silberpapier beklebten Körben unter-
halb des mit Wasferstoff gefüllten Ballons an-
gebracht werden. Derartig gefüllte Ballons er-
heben sich bis zu einer Höhe von 18 bis 20
Werst, wobei die im Korbe befindlichen Instru-
mente die Höhe, die Lufttemperatur und die Zeit
registriren. Jst das Gas entwichen, so sinkt der
Ballon, nachdem er große Strecken zurückgelegt
hat, nieder. Natiirlich ist es von größter Wich-
tigkeit, Ort und Zeit der Landung zu erfahren
und den Korb mit den Instrumenten zu erhalten.
Jn der Nacht auf den 2. November wird man
auch in zahlreichen Städten andere, mit 2 Passa-
gieren besetzte Luftballons aufsteigen lassen, um
Messungent und andere Beobachtungen in den
Regionen vornehmen zu lassen, die dem Menschen
noch zugänglich sind. Für das Gelingen des
Experimentes ist es von größter Wichtigkeit, daß
die Kenntniß über das bevorstehende Experiment
in weiteste Kreise getragen wird, damit der Korb
des gelandeten Ballons ungeöffnet möglichst schnell
nach der auf ihm befindlichen Adresse befördert

werde. Es ist durchaus nicht unmöglich, daß die
ausländischen Ballons in Rnßland landen. Wer
d-.n Ballon findet und den Korb in g e schlosse -

nem Zustande wohin gehörig befördert oder für
die Beförderung durch die örtliche Behörde Sorge
trägt, erhält vomLuftschifsewPark eine Belohnung
von 50 Rbl. Es wird gebeten, für die Verbrei-
tung obiger Mittheilung besonders unter der Land-
bevölkerung Sorge zu tragen. Gezcichnet ist die
Bekanntmachung vom Commandeur des Luft-
schisfewParks Capitän Kowanka

Uulitisuger Fagrniaericht
Dkn 30. October (lt. Nodemberfs

Die Türkei nnd die Mächte.
Der Telegraph übermittelte dieser Tage eine

Meldung der ,,Pol. Corr.«, wonach sehr maßge-
bende Kreise im Yildiz-Kiosk erklärt hätten, daß
etwaigen europäischen Absichten, die Verwaltung
der »Ur-hie Publiqrkes in ein Organ zur Con-
trole der türkischen Finanzen zu ver-
wandeln, unter keiner Bedingung nachgegeben
werden könnte, da dies den energischen Wider-
stand des ganzen türkischen Volkes anfachen würde,
dem der Yildiz-Kiosk nicht entgegentreten könnte.
Der Eintritt eines rusfischen Delegirten in den
Conseil der »Deine PUbIiqUeE sei das einzig
mögliche Zugeständniß — Ueber die bisherige
Zusanimensetzurrg und die Functionen des Con-
seils theilt die »Nordd. Allg Z.« im Hinblick auf
diese Drahtmeldung Folgendes mit:

,,Der Gedanke, in Konstantinopel einen fach-
männischen Finanzausschuß einzusehen, um die
Forderungen der Gläubiger der Türkei zu prüfen
und die Mittel zu ihrer Befriedigung mit der
Pforte zu vereinbaren, ist zuerst auf der Berliner
Conferenz aufgetaucht. Die tiirkische Regierung
ging auf die in Anregung gebrachte Maßnahme
ein und brachte nach längeren Verhaudlungemin
erster Linie mit ihren englischen und französischen
Gläubigern, im Jahr 1881 einen Ausgleich zu
Stande. Der in Folge dessen in Konstantinopel
eingesetzte Verwaltungsrath besteht aus je einem
Vertreter aus den europäischen Gtoßstaatem mit
Ausnahme Rußlands Dazu entsendet die Türkei
noch einen Repräsentanten, ein weiterer wird von
der Ottoman-Bank delegirt. Der Conseil der
türkifchen »Deine Publique« besteht also aus 7
Mitgliedern, welche im« Wesentlichen Vertreter der
großen Finanzhäuseh vorab der englischen und
französischen, sind, durch welche die türkischen An-
leihen von Anfang vermittelt wurden, oder welche
hauptsächlich dabei betheiligt waren. Die ganze
Veranstaltung trägt einen privaten Charakter.

Was die Functionen des Verwaltungsraths
betrifft, so besorgt er die Verwaltung, Erhebung
und Eincafsirung der ihm überwiesenen Steuern
und Einnahmen auf Rechnung der Gläubiger
des osmanischen Staates, sodann nach Abzug der
Verwaltungskosten worunter ein Jahresgehalt
der ConseilssMitglieder von je 40,000 Mk) die
Verzinsung und Tilgung der vereinbarten Staats-
schulden.

Eine Absicht, an dieserEinrichtung zu ändern,
ist auf zwei Seiten hervorgetreten Im Interesse
einer auf Erhaltung der Türkei gerichte-
ten Politik wurde der Vorschlag gemacht, an die

bestehende Controle der türkischen Staatsschulden
anknüpfend ein gesammteuropäisches, von den
Großmächtcn mit der Pforte zu vereinbarendes
Organ zu schaffen, welches die S anirung der
tiirkischen Finanzwirthschaft in die
Hand nehmen könnte. Auf der anderen Seite
hat in letzter Zeit namentlich unter den franzö-
sischen Gläubigern der Türkei die Befürchtung
um sich gegriffen, die Regierung des Sultans
möchte, von der Noth gedrängt, die Hand wieder
auf die Einkünfte legen, welche der Verwaltung
durch die Vertretung der europäischen Gläubiger
überwiesen sind. Man bemühte sich daher von
Seiten der Betheiligten Geldmänner, die Inter-
essenvertretung in Konstantinopel auf eine festere
Grundlage zu stellen. Dies würde natürlich er-
reicht, wenn auf Grund eines Vertrages der
Großmächte mit der Pfortenregierung eine euro-
päische Corporation mit den Rechten betraut
würde, welche jetzt der von einzelnen Finanzgrup-
pen ernannten Verwaltung der ottomanischen
»Da-the PubliqueÆ zustehen.

Man hat geglaubt, ein solches Verhältniß da-
durch anbahnen zu können, daß ein russischer Ver-
treter dem Verwaltungsrath beitrete In Rußland
sind zwar so gut wie gar keine Türkenwerthe
untergebracht und die Kriegsentschädigung, welche
die russische Regierung von der Türkei zu fordern
hat, ist durch Einkünfte garantirt, auf die der
Verwaltung der »Dein; PubIjque« gar kein An-
spruch zusteht. Aber man hat gedacht, die —-

durch finanzielle Gründe kaum motivirte — An-
wesenheit eines russischen Vertreters werde ge-
nügen, um dem Conseil einen politischen
Anstrich zu geben. Auf dieser Basis glaubte man
dann möglicher Weise auch noch w eiter e Co n-
ces sionen seitens der Pforte erhalten zu kön-
neu» Wenn die ,,Pol. Corr.« gut unterrichtet ist,
will aber der Sultan von allen derartigen Arran-
gements nichts wissen. Nur gegen die —- durch
unpolitische Gründe zu motivirende — Zulassung
eines russischen Conseils-Mitgliedes hätte er nichts
einzuwenden. Eine solche Vertretung würde an
sich auch kaum an dem Bestehenden etwas
ändern.«

Ju Deutschland veröffentlicht die Münchener
,,Allg. Z« Mittheilungen zur Geschichte der
Oeeupation von Bosnien und der
Herzegowinm die dem Blatt aus Buda-
pest zugegangen sind: »Die Wiener ,,Neue Freie
Presse« bringt in ihrer Nummer vom 4. d. Mts.
aus dem Munde »eines deutschen Staatsmannes«
einige Mittheilungem welche den Vorwurf wider-
legen sollen, als ob »Fürst Bismarck selbst
die russische Verstimmung gegen Deutschland ver-
anlaßt habe, weil er auf dem Berliner Congreß
zugegeben habe, daß OesterreiclyUngarn Bosnien
und die Herzegowina an sich brachte« Dem ge-
genüber erinnern die ,,Mittheilungen« mit Recht
daran, daß die Occupation Bosniens und der
Herzegowina durch Oesterreich-Ungarn bereits im
Sommer des Jahres 1876 gelegentlich der Zwei-
kaiser-Zusammenkunft zu Reichstadt zur Sprache
gekommen und mit Zustimmung Rußlands fest-
gestellt worden sei. Die Reichstädter Abmachun-
gen bcruhten auf der Voraussetzung, daß Ruß-
land in seinem Vorgehen gegen die Türkei freie
Hand gelassen werde. Bekanntlich hatten die

drei Kaisermächte die Führung ihrer Politik ge-
gen die Türkei im Jahre 1876 noch an Oester-
reich-Ungarn überlassen und Graf Julius An-
drassh war es denn auch, der im December 1876
seine ernstmahnende Note wegen Pacificirung der
türkischen Provinzen und der Einführung zeitge-
mäßer Reformen an die Pforte richtete. Den
panflavistischen Drängern in Rußland und auf
der BalkarpHalbinsel war jedoch das Vorgehen
Oesterreicb-Ungarns zu langsam, zu umständlich;
sie heischten eine entschiedenere Politik und führ-
ten den Krieg herbei. — Der rusfisch-türkische
Krieg begann, die Rassen rüclten über die Donau,
sie standen vor Plewna. Die Großmächte ver-
folgten den Gang des Krieges selbstverständlich—-
mit der gespanntesten Aufmerksamkeit. Nicht min-
der wichtig erschien die Haltung, welche Oester-
reich-Ungarn in diesem Kriege beobachtete. Ob
Rußland das mit Oesterreich-Ungarn abgeschlossene
Uebereinkommen wegen der Occupation von Bos-
nien und der Herzegowina vor Deutschland wirks-
lich geheim halten wollte, wissen wir nicht: doch
erscheint uns dies kaum glaubhaft; denn von dem
Bestand dieses Uebereinkommens hatte nicht nur
Deutschland genaue Kenntniß, sondern auch an-
dere Mächte, namentlich England. Wie uns nun
von vertraueuswürdiger Seite mitgetheilt wird,
war es gerade England, welches in den Ta-
gen von Plewna dem Grafen Andrassh den Rath
ertheilte, in Bosnien und der Herzegowina ein-
zumarschiren und diese Länder zu besehen.
Graf Andrassh befragte den Fürsten Bismarck um
dessen Nieinuttgz diese lautete kurzweg dahin:
,,Nehmen!« Allein der Graf trug Scheu, diesem
Rathe zu folgen zu einer Zeit, da die Pforte in
harter Bedrängniß war und die öffentliche Mei-
nung, insbesondere in Ungarn, eine solche ,,Be-
raubung« der Türkei sehr übel aufgenommen hätte.
Die Dinge auf dem Kriegsschauplatz nahmen ih-
ren bekannten Verlauf. Als der Friede von Sau
Stefano geschlossen war, schien dem Grafen An-
drassh der Moment gekommen zu sein, da Oester-
reich-Ungarn Bosnien und die Herzegowina be-
setzen solle. Er zeigte dies in London und Ber-
lin an. Das britische Cabinet hatte gegen die
Absicht des oesterreichmngarischen Ministers des
Aeußeren nichts einzuwenden; ganz anders stan-
den die Dinge in Berlin. Auf die Anzeige des
Grafen Andrassh hinsichtlich der Occupation er-
widerte Fürst Bismarck in einer Note, in welcher
er aussührte: Eine Oecupation der beiden tür-
kischen Provinzen mitten im Kriege hätte sich leicht
erklären und rechtfertigen lassen, wäre nicht zu
sehr ins Gewicht gefallen und hätte auch weit ge-
ringeres Aufsehen hervorgerufen Sieht, nach dem
erfolgten Friedensschlusse, habe die Sache doch
eine andere Gesialt erhalten, sowohl in Bezug
auf die Türkei, als hinsichtlich Rußlands, und es
könnte ein solcher Schritt gar leicht der Anstoß
zu einem neuen Kriege werden. Die europäischen
Groszmächte könnten jedoch diese neue Kriegsge-
fahr nicht zulassen und so müsse er (Bismarck)
von dem ,,verspäteten« Schritt dringlich abrathen.
Die Frage der Occupation gehöre einzig und allein
vor den Congreß, der bereits in Aussicht genom-
men sei. Und so geschah es. Bekanntlich war
es wieder England, welches aus dem Berliner
Eongresse den Occupationsantrag stellte. Deutsch-
land unterstützte ihn, Rußland stimmte nur un-

dern Ruhm, als nur die christlichen Völker von
dem schnöden Joche der Ungläubigen zu befreien,
die christlichen Kirchen zu restauriten und das
lebenbringende Kreuz aufzurichten.

Am andern Tage zog ich weiter. Auf der
rauhen Hochebene unweit Cattaro erblickte ich in-
mitten dahinziehender Wolken den Grenzpfahl zwi-
schen Oesterreich und Montenegro.«

Liternrifches
Von Heinrich v. Treitschkcks Briefen

veröffentlicht Paul Baillen im November-
H e ft der ,,Deutschen Rund schau« im
Anschluß an eine meifterliche Charakteristik des
Verewigten eine neue Serie, durch die Treitschkes
politische Anschauungen und sein Privatleben
abermals eine helle Beleuchtung erfahren. Den
Ereignissen im italienischen Hauptqnartier von
1866 führen im gleichen Hefte weitere Abschnitte
aus den Tagebüchern Theodor v. Bern-
hardi’szu. Eduard Strasburger beschließt
feine Betrachtungen über Blumen im Hochgebirgez
von einem charakteristischen Briefwechsel mit einem
amerikanischen Pferdebürla giebt Max Müller
Kunde. Außer hervorragenden belletristischen Bei-
trägen: einer spannend erzählten, sein durchdachten
Novelle ,,Eine M6salliauce« von Felicie
E w art und einem reizvollen dramatischen Scherz
,·,A us den Dächern« von Paul Heyse
enthält das November-Heft noch eine Reihe
kleinerer Artikel, in denen Fragen der Literatur-
und Zeitgeschichte behandelt werden; Erich Schmidt
gedenkt des 100. Geburtstages von August V.
Platen nnd hält des Dichters Bild nach seinen
Selbftbekenntnissen fest; Olga Stieglitz zieht die
Summe der Verhandlungen, die aus dem Ber-
lin« FranetspEongreß soeben gepflogen
werdet! siUd Jn einer politischen Rundschau
werden die Ereignisse des letzten Monats zu-sammengefaßh in der literarischen Rundschau giebt
Max Lenz einen bemerkenswerthen Bericht über
Rapoleoiks Bundniß mit Alexander l., dem fich
noch kleinere Besprechungen in Form von litera-
rischen Notizen und eme reichhaltige Bibliographie
anschließen.

,,Neuefte Erfindungen und Erfah-
ru ngen« auf den Gebieten der praktischen
Technik, der Elektrotechnih der Gewerbe, Industrie,
Chemie, der Land- und Hauswirthschast re. (A.

Hartleben’s Verlag in Wien). Diese gewerblich-
technische Zeitschrift ist ausschließlich der Praxis
gewidmet. Zahlreiche Mitarbeiter geben darin
ihre in eigener Arbeit gewonnenen Erfahrungen
bekannt und Technikern wie Industriellen werden
alle wirklich praktischen Neuheiten dargeboten.
Zahlreiehe eonstrnctive Abbildungen zeigen überall
die praktischen Anwendungen aller Neuerungen.
Alle Fortschritte im gewerblichen Leben werden
mitgetheilt. Aus der Fülle des Inhaltes des 12.
Heftes 23. Jahrganges seien besonders folgende
Artikel hervorgehobem Praktische Erfahrungen über
die Anfertigung Von Stahlwerkzeugem —- Feste
Harze aus ErdöbRückständen und Bäumen. —-

Sicherheits-Contact für Schlösser (Shstem Galardx
— Die Rotations- oder Kilometer-Photographie
und« die lebende Photographie. —- Neues Ver-
fahren, Eisen vor Rost zu schützen —- Praktische
Anleitung zur Herstellung comprimirter Tabletten
— Darstellung von Verbandstoffen in kleinerem
Maßstabe. — Wie reinigt man am besten die
Schläuche in der Brauerei? — Conservirung von
Weintrauben.»——- Praktische Anleitung zur Her-stellung von simmersDeeorationsgegenständen aus
Waldmaterial ——- Die Behandlung der rohenHäute im Sommer — Neue formbare Masse. —-

Zweifarbige Halbseidenfärbungen —- Herstellung
einer billigen und dauerhaften Firmentafel —

Praktische Anleitung zum Chromgerbverfahren —-

Kunstätzung mit Feder und Pinfel. — Selbst-thätige Meldevorrichtung für Drahtbrüche an
elektrischen Leitungen sShstein Gallard). —

Schmelzsicherungen für Telegraphenleitungem —

Neuerungen in der Stärke-Fabrication —- Her-
stellung von Seidenwolle — Aufbewahrung der
Earbolfäure — Praktische Prüfungsverfahren
für Echtheit der Farben. —-— Bezugsquellen fürMaschinen, Apparate und Materialien. —— Nach-
weis von Salieylsäure in Speisen und Getränken.
— Nachweis von Seife in Schmierölew —

Fütterung von Arbeitspferden — Darstellung
von Carbol- und Salichl-Streupulver. —- Stär-

ken der Wäsche. — Kleinere Mittheilungen. —

Technifehes Feuilleton — Patenttechnisches Feuil-
leton. — GeheimmittebUntersuchungen «

Honigs-Mist
Ueber den Wettkampf, der zur Zeit

zwischen den beiden Schachmeistern Steinitz
und Laster in Moskau ausgefochten wird, ent-

nehmen wir der ,,St. Pet. Z« Folgendes: Stei-
nitz traf in Moskau am 18. October ein und
einen Tag später erfolgte die Ankunft Lasker’s.
Der Beginn des Wettkampfs war ursprünglich
auf Montag, den 21. October, sestgesetzh in Folge
einer vorübergehenden Unpäßlichkeit Laskens je-
doch auf Freitag, den 25. October, verschoben
worden. Gespielt wird 3 mal wöchentlich: am
Montag, Mittwoch und Freitag von 7——11 Uhr
Abends und alsdann nach einstündiger Unter-
brechung von 12—2 Uhr Nachts. Die um diese
Zeit noch nicht beendeten Partien werden Sonn-
tags von 1 Uhr Nachmittags an zu Ende ge-
spielt. Am Freitag hat nun endlich dieser lange
vorbereitete Revanche-Wettkampf seinen Anfang
genommen. Um 7 Uhr Abends versammelten
sich im großen Saale des Moskauer Vereins
praktischer Aerzte eine stattliche Anzahl von
Schachfreundem unter denen nicht wenig Ange-
reiste zu bemerken waren. Der Schachtisch, an
dem die beiden Meister Platz nahmen, befindet
sich auf einem Podium, welches in der den Saal
abschließenden runden Nische errichtet ist. Jn
zweckentsprechend» Entfernung von dem Kampf-
platz ist eine beträchtliche Zahl von Schachtischen
für die Zuschauer postirt. Hier wird analhsirt
und der jedesmalige Zug kritisirt, wobei lautes
Sprechen verpönt ist. Jedenfalls ist Alles dafür
gethan, daß die beiden Spieler nicht gestört wer-
den. — Jn der ersten Partie hatte Steinitz den
Anzug und verlor sie, wie bereits gemeldet. Jn
dieser Partie, einer italienischen, wählte er eine
durch die dankenswerthen Analhsen Dr. C.Schmidt’s
in den letzten Nummern des ,,Deutschen Wochen-
schach« und der ,,Deutschen Schachzeitung« als
incorrect nachgewiesene Variante, die von Steinitz
allerdings selbst erfunden ist. Es ist nicht anzu-
nehmen,- daß Steinitz die in den genannten Zei-
tungen enthaltenen Analhsen nicht gekannt hat,
man muß vielmehr vermuthen, daß der Altmeister,
wie so häufig« in den Fehler des starren Fest-
haltens an einer einmal gefaßten Meinung ver-
fallen ist und daher die in Rede stehende Spiel-
art dennoch wählte. So wickelte sich die Partie
ungefähr bis zum 23. U) Zuge nach der vorge-
druckten Schablone ab, ohne daß es dem An-
ziehenden gelungen wäre, auch nur an einer
einzigen Stelle stärkere Züge zu finden, als sie
die Schmidksche Analhfe aufweist. Ein solches
Verfahren von Steinitz ist höchst bedauerlich und
dürfte geeignet sein, im Wiederholungsfalle das
Interesse an dem ganzen Wettkampf stark herab-
zudrücken.«

—- Ueber Expeditionen ins Jnnere
Afrikas, an denen unser Landsmann Dr. H.Kersting, der bekanntlich bereits ein mal Afrika
durchquert hat, theilgenommen hat, lesen wir in
der ,,Nat.-Z.«: Jn Deutsch-Neu-Guinea haben
Dr. Carl Lauterbach, Dr. Kersting und
Tappenbeck im Mai und Juni einige Expedi-
tionen von der Astrolabe-Bai aus in das Innere
unternommen, welche den gebirgigen Charakter
des Landes bestätigten und zur Anlage einer
Station im Innern führten. Zunächst wurde
das OertzewGebirge erreicht, welches bei den
Eingeborenen Fajomanna heißt und sich sehr steil
erwies. Dr. Kersting erkletterte die höchste
Spitze (1100 Meter). Das Gebirge besteht aus
blaugrünen Thonschiefern mit Conglomeraten ab-
wechselnd. Auf einer zweiten Expedition wurde
dasselbe Gebirge an einer Stelle passirt, durch
welche ein von Südwesten kommender Zusluß
des Gogol bricht, und nun im Wesentlichen süd-
westliche Richtung eingehalten. Zahlreiche Ketten
von Sandstein und Thonschiefern ziehen sich im
Westen des OertzewGebirges hin, der Boden ist
fruchtbar, das Land bevölkert. Der fernste er-
reichte Punct lag in der Luftlinie 40 Km. west-
lich von Stephansort an der Astrolabe-Bai. Lauter-
bach bestieg hier einen Berg, von dem er nach
Westen zu zehn Parallelketten mit immer steigen-
der Höhe (von 100 bis 2000 Meter) nach Nor-
den zu, gegen den Augusta-Flnß, einen 3000
Meter hohen, und nach Südwest einen 4000 bis
5000 Meter hohen Gebirgsstock (Bismarck-Ge-
birge) erblickte. Die in ethnographischer Beziehung
sehr interessanten Eingeborenen versorgten die
Expedition mit Lebensmitteln. An dem von
Siidwest her dem Gogol zufließenden Nebenslusse
wurde in 3000 Meter Höhe und 100 Kilometer
von der Küste entfernt eine Station angelegt
und dann die Rückreise nach Stephansort ange-
treten. — Später unternahmen die drei Forscher
eine dritte Expedition in das Innere, von der
sie, nach einem in Soerabaya am 4. November
ausgegebenen Telegramny Ende October wohlbe-
halten und erfolgreich zur Küste zurückgekehrt
sind. Die Expedition hat am Fuße des großarti-
gen BismarcbGebirges einen ansehnlichen schiff-
baten Strom entdeckt. Er durchfließt eine frucht-
bare, ftart bevölkerte, ausgedehnte zur Cultur
g e ei g n ete E ben e, welche 200 englische Meilen
weit erforscht worden ist. Bisher war es noch
nie geglückn im Innern Neu-Guineas stark be-
völkerte Landstriche aufzufinden. Die Entdecknng
dürfte daher von großer Bedeutung »für

die weitere Colonisation des Schutzgebietes
sein.

— Der Hnngertod in London. Im
Jahre 1895 hat in London die Leichenbeschauew
jury 71 Male den Wahrspruch abgegeben: Tod
in Folge Verhungerns. 1894 kamen nur 39 Hun-
gertodesfälle vor. Ost-London hat natürlich das
größte Contingent geliefert. Bedeutend mehr
Frauen als Männer starben Hungers. Die Wittwe
eines Dockarbeiters war so entnervt von langer
Entbehrung daß ein ihr gereichtes Mahl sie
tödtete. Jn Hoxton starb eine alte Wittwe verlassen
und einsam in ihrem Zimmer, »weil sie nicht
genug verdientes« Seltsamer Weise hatten sich
in fast keinem Falle die Berhungerten um Ar-
menunterstiitzung beworben. Jn drei Fällen war
die erbetene Unterstützung abgeschlagen worden.
Die meisten Verhungerten befanden sich im mitt-
leren Lebensalter, einige waren sehr alt und schie-
nen nicht im Arbeitshause ihre Tage endigen zu
wollen. Der pensionirte Soldat Parler war 72
Jahre alt, als er verhungerte. Von einer engli-

setzen Soldatenpension kann allerdings niemand
c Eil.

—— Die Gesammtzahl der jährlich aus-
gegebenen Zeitungen ist nach einer neu-
eren Statistik auf etwa 12,000,000,000 Exemplare
zu schätzen Um sich einen Begriff von dieser
ungeheuren Menge machen zu können, sei nur«
erwähnt, daß man mit diesen Zeitungen eine
Fläche von nahezu 30,000 Quadratkilometern be-
decken könnte. Das Papiergewicht beträgt 781,240
Tonnen. Sollte diese Auflage von einer einzi-
gen Maschine gedruckt werden, so würde die Ge-
sammtauflage wenn pro Secunde eine ZeitUUg
gedruckt würde, Uach 333 JOHN« Mdlkch Eichst-
nen können. Aufeinander geschkchket würdet! die-
selben die respectable Höhe VvU kund 80,000 Me-
tern erreichen. Angenommen. der einzelne Mensch
widme dem Lesen seiner Zeitung nur 5 Minuten
pro Tag, so würde nach einer Mittheilung des
Pqtkuk Und techuischen Bureau von Nichard Lü-
deks i» Gökiitz die Zeit, welche von der Gesammt-
bevölkerung der Erde zum Lesen ihrer Zeitung
pro Jahr verbraucht wird, gleich sein 100,000
Jahren.

— Nücksichtsvolb Baron (zu seinem
Diener): ,,Johann, ich habe einen schweren Ver-
lust erlitten und muß nun schlechtere Cigarren
tauchen, willst Du trotzdem bei mir bleiben Z«

II? 244 Ren: Dörptsche Zeitung. 1896.



willig bei. Es schmerzte die Rassen, daß Oestet-
reich-Ungarn so ,,leichter Hand« zwei türkischs
Provinzen erhalten solle, während die tUfsifcheU
Kriegserfolge nicht nur ungemeine Opfer an Men-
schen und Geld gefordert hatten, sondern über-
dies durch die Diplomatie so empfindlich zugestutzt
wurden« .

Vor kurzem erklärte der Staatsfecretär des
Krieges, Marquis of Lansdowne, daß England,
falls es nun auch noch die Armenier und andere
chkistliche Unterthanen des Sultans unter seine
Fittiche nehmen solle, vor allen Dingen eine we-
sentliche Heeresverstärkung ins AUge
fassen müsse, denn seine zwar anerkannt tüchtige,
aber doch numerisch schwache Armee habe zur Zeit
mit der Sicherung der über den ganzen Erdball
versrreuten eigenen Besitzungen gerade genug zu
thun. Wer eine wirkliche Jmperialpolitkh ein
entscheidendes Eingreifen des Cabinets von St.
James in alle Welthändel für geboten erachte,
werde den Gedanken, auch in England das
System der allgemeinen Wehrpflicht
zur Durchführung zu bringen, nicht grundsätzlich
abweisen können. Ob es dem Leiter des Kriegs-
departements, bemerkt die Münchener ,,Allg. Z«-
mit dieser Erklärung besonders Ernst gewesen ist,
oder ob es ihm nur darum zu thun war, denen
den Mund zu stopfen, die nach einer antitürki-
schen Action verlangen, mag dahingestellt bleiben;
jedenfalls hat seine Eröffnung nicht gerade ange-
nehm berührt, da man die angeseheneren Englän-
der, welche das Verlangen nach Einführung der
Militärdienstpflicht auch nur für diseutabel cr-
achten, an den zehn Fingern herzählen kann. Daß
er vollkommen Recht hat nnd daß England in
denjenigen Fällen, in denen es seine maritime
Ueberlegenheit nicht unmittelbar zur Geltung zu
bringen vermöchte, selbst gegen eine Macht zwei-
ten Ranges, wie die Türkei oder Spanien, aus
eigener Kraft sehr wenig würde ausrichten kön-
nen, muß dem objectiven Beobachter ohne Weite-
res einleuchten Nichtsdestoweniger finden sich
selbst englische Militärs, die eine durchgreifende
Veränderung des heimischen Heerwesens als voll-
kommen überflüssig bezeichnen und höchstens
einige Reformen von untergeordneter Bedeutung
als wünschenswerth oder nothwendig gelten lassen.
Zu diesen Selbstzufriedenen gehört ein militäri-
fcher Mitarbeiter des ,,Globe«, der die zwei
Armeecorps welche England eventuell außer Lan-
des zu verwenden vermag und zu denen, falls der
Kriegsschauplatz im Orient liegt, wohl gar noch
ein indisches Hilfscorps hinzutreten kann, für
vollkommen ausreichend erachtet, zumal seit der
Beschleunigung des Mobilistrungsverfahrens Die
activen Truppen seien qualitativ nicht schlechter,
sondern besser als die der meisten anderen Staa-
ten, die sich zumeist zu erheblichen Reductionen
der Dienstzeit» hätten verstehen müssen. Einige
Schwierigkeiten verursache allerdings die Bereit-
haltung genügend ausgebildeter Reserven für die
zu militärischen Operationen im Auslande be-
stimmten Puppen, allein mit diesem Mißstande
hätten sämmtliche Staaten zu kämpfen nnd
seine Beseitigung werde auch· ohne die An-
wendung drakonischer Mittel, die dem eng-
lischen Volksgeist durchaus widerstrebtem sich er-
möglichen lassen. »Für unsere Defensiv-
störte« —- schreibt der von der Eooperation der
Freiwilligen mit dem stehenden Heere das Beste
erwartende rnilitärische Gewährsmann des ,,Globe«
— ,,ist dank unserer insularen Lage hinreichend
vorgesorgt; aber auch unsere Offensivkraft
ist weit bedeutenden als gemeinhin angenommen
wird. Wir besitzen eine Armee von insgesammt
240,000 Mann, von der ein Theil eigentlich
dauernd auf Kriegssuß sich befindet. Von dieser
Streitmacht sind zwei Armeecorps und eine Ca-
valleriedivision —- 70,000 Mann —- von vorn-
herein zum eventuellen Dienst im Auslande be-
stimmt und im Hinblick auf diese Bestimmung
auch zweckentsprechend organisirt Gewiß, wenn
man die Riesenziffern der continentalen Heere für
den- Kriegsfall in Betracht zieht, mögen 70,000
Mann der Zahl nach nicht gerade imponiren.
Aber von allen Nationen der Welt sind auch nur
wir allein im Stande, 70,000 Mann sofort und
ohne jede Schwierigkeit nach irgend einem über-
seeischen Pnncte zu werfen, ja wir können, fallses uns beliebt, diese 70,000 Mann noch um
35,000 Mann indischer Truppen vermehren. Die
Fähigkeit, eine Armee von etwa 100,000 Mann
fchnell und in aller Stille dahin zu schaffen, wo
wir ihrer bedürfen, verleiht uns, von unserer ma-
ritimen Machtstellung abgesehen, auch die Bedeu-
tung einer Militärmacht ersten Ranges. Unsere
Armee ist zu einem nicht geringen Theil zur so-
fortigen Action vorbereitet. An vielen Puncten
Englands find Depots eingerichtet und mit Vor-
räthen reichlich versehen. Die Einschiffungshäfen
sind festgesetzt worden und mit allem nöthigen
Kriegsmaterial ausgestattet. Die Mobilifirnngw
befehle sind fertig und die Beförderung der Trup-
pen mit der Eisenbahn ist für jeden Truppentheil
geordnet. Vielleicht ist man im Auslande darü-
ber besser. unterrichtet, als bei uns daheim«

Jn Italien äußert sich jetzt auch Erispi
zn den von den »Hamb. Nacht« angeregten Fra-
gen. Die Erklärung Crispks geht nämlich da-
hin« daß der Besuch des Grafen Caprivi
in Mailand keineswegs einer Besprechung der
durch den Verzicht auf das deutschckusfische Sepa-
ratabkommen neu geschaffenen Situation gegolten
habe; es sei vielmehr bezweckt worden, den Drei-
bund für Jtalien nutzbringender zu gestalten.

Erispi habe nämlich bei den Verbündeten über
den geringen Ruhm, den Jtalien aus dem Drei-
huud ziehe, geklagt, zumal nach Bismarcks Rück-
tritt. Graf Caprivi sei gekommen, um ihn da-
rüber zu beruhigen. Wichtige Aenderungen seien er-
örtert worden und würden — nach Crispks An-
sicht — sicher zu günstigen Resultaten geführt
haben, wenn Italien nicht drei Monate nachher
ein anderes Ministerium erhalten hätte. Unter
Rudini habe sich Alles geändert; derselbe habe
auch bei der Anwesenheit des deutschen Kaisers in
Venedig die günstige Gelegenheit nicht zu benutzen
verstanden.

Die Hoffnung, die Empörung auf den
Philivpinett durch die militärische Besetzung der
Provinz Batangas im wesentlichen auf Cavite
beschränkt zu sehen, hat neuerdings durch die Nach-
richt, daß sich auch in Taal, Lemerh, Calaea,
Bauan u. s. w. aufständische Haufen erhoben
und eine zahlreiche Bande gebildet haben, einen
argen Stoß erhalten. Die neuesten Gesechte ge-
hen davon Zeugniß Bis jetzt haben sich die
Aufständischen nur von der von den Kanonen der
Kriegsschisfe bestrichenen Landenge von Novalete
(diesen Ort haben sie inzwischen durch drei- bis
vierfache Schanzen und Gräben in eine starke
Festung umgewandelttj zurückgezogem sonst gehen
sie überall und, wie die Einnahme des strategisch
wichtigen Ortes Talisay zeigt, nicht ohne Erfolg
angriffsweise vor. Den Umständen entsprechend wird
auch in Spanien die Absendung der neu ausgeho-
benen Mannschasten (2500) beschleunigt, und wei-
tere zwei JnsanteriæBatirillone werden zur.Ein-
schisfung vorbereitet. Schon droht aber eine neue
Gefahr. Am 14. October wurde auf dem von
einer kriegerischen Race’bewohnteu Jolo, dessen
Unterwerfung seiner Zeit viel Mühe gekostet hat,
eine Verscbwbrung entdeckt, die den Zweck verfolgte,
die Ausständischen auf Luzon zu unterstützen. Es
scheint sich allerdings zunächst nicht um die Jo-
loaner selbst, sondern um das dort liegende, aus
Eingeborenen bestehende Regiment Nr. 68 gehan-
delt zu haben, von dem der Gouverneur sofort
neun Unterofficiere erschießen ließ; andere wur-
den zu lebenslänglichen-c Kerker verurtheilt. Die
Garnison soll durch spanische Artilleristen und
den Kreuzer ,,Velasco« verstärkt werden. Jn »sam-
boanga — es ist dies der Jolo am nächsten lie-
gende Punet Mindanaos —- wurden Freiwilli-
gen-Eompagnieen gebildet, um angesichts des Um-
standes, daß sich dort 600 Verschiclte und Sträf-
linge befinden, die Ruhe aufrechtzuerhaltew

sorglos.
Wie aus einer Bekanntmachung in unserer

heutigen Nummer zu ersehen, empfängt der Herr
Polizeimeister diejenigen, die sich in dienst-
lichen Angelegenheiten an ihn wenden oder Bitt-
gesuche einreichen, täglich mit Ausnahme der
Sonn- und Feiertage zwischen 9 und 12 Uhr
Vormittags in der Polizeiverwaltung

Die vom 23. bis zum 25. d. Mts. ausgeführteR e -

krutirung aus dem Z. Canton unseres Krei-
ses Mirchspiel Kawelechh standen, Ringen und
Theali hatte folgendes Ergebuisz:

Die Gesammtzahl der Stellungspflichtigen betrug
326 Mann — darunter 7 aus früheren Jahren
zu weiterer Körperentwicklnng zurückgestellte. Es
wurden b efreit: 115 einzige Söhne und »ein-
zige Ernährer« der Familie nnd 6 Schulmeister.
Zum activen Dienst bestimmt wurden 75. Jm
Ueberschuß waren vorhanden 44 nnd wurden
als Landwehr 1. Kategorie zu Uebungen verpflich-
tet. Wegen körperlicher Mängel kamen 31 in die
Landwehr 2. Kategorie und wurden 22 aus
gleichem Grunde für gänzlich untauglich erklärt.
Auf ein Jahr wurden 14 zu weiterer Körper-
entwicklung und 2 zum Abschluß ihrer Schulbildung
zurückgesiellt Nicht erschienen « waren 7. Jus
Hospital zur Beobachtung wurden 10 abgefertigt

Wie an anderer Stelle mitgetheilh werden
in der Nacht auf den 2. November aus
verschiedenen Orten Europas, unter anderem aus
Berlin und St. Petersburg, Luftballons
ab gelas s en werden, in denen sich zwar keine
Menschem wohl aber meteorologische selbstfchreibende

, Apparate, die in Körben eingeschlossen sind, be-
finden werden. Zum Erfolge eines für die
Wissenschaft wichtigen Versuchs ist es erforderlich,
Korb und Luftballom deren Niederlassen am 2.
oder 3. November erwartet wird, unversehrt und
unberührt zu erhalten. Jndem Se. Excellenz der
Livländische Herr Gouverneur Vorstehendes in
der ,,Livl. Gouv.-Z.« zu allgemeiner Kenntnis;
bringt, ersucht er, falls der Lnftballon mit dem
daran geknüpften Korbe gefunden werden sollte,
den Korb absolut nicht zu ;berühren, da seine
Oeffnung mit dem Verlust der werthvollen Re-
sultate der Unternehmung gleichbedeutend wäre;
vielmehr würde der Finder des Luftballons für
die Sicherstellung desselben Sorge zutragen unds unverweilt der nächsten Polizei-Autorität bezügliches Anzeige zn machen haben. Dem Finder, der diese
Vorschriften beobachtet, wird eine Belohnung von
50 Nbl. ausgezahlt werden.

Ueber den nahe bevorstehenden Stern-
schnnppenfall begegnen wir; in ausländi-
schen Blättern nachstehender Notizx Ueberall, wo
in der Nacht vom l. (13.) zum 2. (14.) No-
vember d. J. der Himmel klar ist, wird man, be-
sonders in den Stunden nach Mitternacht, eine

, größere Anzahl von Sternschnuppen erblicken.
i Dieselben sind von besonderem Juteresse, weil sies den Vortrab des ungeheuren Schwarmes bilden,

mit welchem die Erde im November 1899 zusam-
.mentreffen wird und den sie alsdann 5 Stunden
lang durchsetzen muß. Aller Wahrscheinlichkeit
nach wird es sich 1899 um den großartigsten
Sternschnnppenfall handeln, der, soweit mensch-
liche Aufzeichnungen reichen, dagewesen ist, und

schon deshalb sind die Vorlänser dieses Ereig-

nisfes, wenn sie auch unbedeutend bleiben, von
großem wissenschaftlichen Interesse. Die genauen lBeobachtungen dieser Meteore in den Jahren »
1896—98 werden nämlich Material liefern, um s
durch Rechnung den Vorgang 1899 und 1900 ge-
nauer vorauszubestimmen, sowie die Entstehungs-
geschichte dieses Sternschuppenschwarmes der inunserem Sonnensystem eine überaus merkwürdige
Rolle spielt, weiter aufzuklären und unsere gegen-
wärtigen Ansichten darüber zu bestätigen oder zuberichtigen.

Jn Sachen des Verkehrs- und Adreß-
buches der baltischen Provinzen ver-
öffentlichen die Rigaer Blätter eine Zuschrift des
Herausgebers, A. W. Krög er, in der es heißt:
,,Jch beabsichtigh noch in diesem Jahre mit der

« Herausgabe der 2. Auflage des ,,Verkehrs-
und Adreßbuches der baltischen Provinzen« zu be-

, ginnen, zu welcher mir wie bei der ersten Auslage
wiederum von den einzelnen Herren Pastorem so-
wie von den Gutsverwaltungen durch Beantwor-
tung meiner detaillirten Fragebögen das reichhal-

. tigste Material zugegangen ist. Bei der Bearbei-
tung desselben hat sich nun ergeben, daß auch auf
dem Lande die Jahre, die seit dem Erscheinen

, der 1. Auflage verflossen sind, vielfache Verände-
i rungen in den Personalverhältnisfen mit sich ge-
i bracht haben. Jch bitte also die verhältnißmäßig

Wenigen, welche mir bisher meine iterirten Frage-
2 bögen noch nicht beantwortet haben, sie möchten
. -— auch im eigenen Jnteresse die Freundlichkeit
« haben, das jetzt zum Z. Mal in die Welt ge-
« sandte Circulär zu beantworten. Da, wie ge-

sagt, die Herausgabe des Werkes demnächst be-
ginnen soll, können fpeciell für Livland nur
noch diejenigen Auskünfte Berücksichtigung finden,

, welche mir bis zum 14. November d. J. zugehen.
Allen denjenigen aber, die mich bereits durch
Lieferungen von Daten unterstützt haben, erlaube
ich mir jetzt schon meinen verbindlichsten Dank
auszusprechen«

Ein trauriges Bild entrollte ge-
stern beim Friedensrichter des 1. Districts die
Verhandlung einer Dieb stahlssache. Ange-

" scbuldigt waren vier Knaben von 12——14
i Jahren, eine eiserne Kette aus einer Lodje gestoh-s len zu haben. Bei der Feststellung der Persona-

- lieu gab der erste Angeklagte, Ernst K» folgende
. Auskünste: Jch bin 12 Jahre alt, des Lesenss kundig und bei einem Schuster in der Lehre;
" meine Eltern leben getrennt; meine Mutter ist
E Wäsche-rein. Der zweite Angeklagte sagte aus:c Ich führe zwei Namen; eigentlich darf ich nur
- den Namen meiner Mutter führen, da meine El-
, tern, obwohl sie zusammen leben, nicht verheirathet
» sind; ich bin 12 Jahre alt, verstehe weder zu le-
« sen noch zu schreiben und bin ganz ohne Beschäf-
- tigung. Der dritte Angeklagte machte ähnliche
- Angaben. Der vierte Angeklagte, der 14 Jahre

alt ist, war schon wegen Diebstahls vorbestraft
; und hat seine Strafe im Gefängniß verheißt.

· Der fünfte Angeklagte war ein Händler
mit altem Eisen, der die einen Werth von etwa
2 Rbl. repräsentirende Kette für 20 Kop. gekauft
hatte und wegen Hehlerei zur Verantwortung ge-

! zogen wurde. Die 4 jungen Angeklagten bekann-
! ten sich nicht schuldig; jeder suchte die Schuld
- auf den anderen zu schieben. Der Friedensrichter
- sprach sie Alle schuldig und verurtheilte den 14-

E jährigen Alexander K. zu1V2 Monaten Gefäng-
-' nißz die drei Anderen sollen ihren Eltern zur

häuslichen Züchtigung übergeben werden. Der
Hehler Jaan M. wurde zu 3 Monaten Arrest

- verurtheilt.
Jm Talkhofschen Gebiete ereignete sich, wie

man dem ,,Pos.« schreibt, in diesen Tagen ein
; schrecklicher Un g l ü clss all. Jn der Niegenstube
i des Uuleno-Gesindes war Feuer ausgebrochen,

das sich bald über das ganze Wohnhaus ver-
: breitete. Um einige Kleidungsstücke zu retten,

stürzte sich der junge, erst seit dem Frühling ver-
: heirathete Gestndewirth sowie dessen Vater und
, verehelichte Schwester, Letztere eine Mutter von
- zwei kleinen Kindern, in das brennende Gebäude,e aber in demselben Augenblick brach das Dach
». iiber ihnen zusammen und begrub sie alle Drei
. rettungslos unter seinen slammenden Trümmern.

I dintjzen an- deu Kiritzenlijirijertr »
St. Johannis-Gemetnde. Gen-list: des Seere-

tärs der Krepostabtheilung canck jin: Friedrich Otthv
Tochter Gerda Erim. Gestorbenk FrL Alexan-
drine Sehnt-be, 69 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. G etauftx des Hans Arck
Tochter Amildee des Schneiders Alexander Hesse Sohn
Nitolai Gustav Friedrich. Peoelamirn Maler

. August Eduard Kamberg mit Alwine Josephine
, Muzzineek.

St. Petri-Gemeinde. G »aufr- des Universitäts-
Jnstrumentenmachers Alexander Keiß Sohn Jlmar
Alexander; des Müllers Johann Wuhka Tochter Ot-
tilie Paulinez des Johann Audowa Sohn Eduard;
des Matt Kahhar Sohn Johannes; des Jaan Kurg
Sohn Woldemarz des Kaufmann Johann Aßmus
Sohn Elmar August Christian; des Johann Matten
Sohn Richard Nikolaiz des Karl Kopli Sohn August
Johannes. Proclamirtx Töpfer Otto Lacht mit
Emilie Sulgz Johann Jertowig mit Pauline Priksz
Schuhmacher Karl Aexander Anni mit Elisabeth Ein-
ling. Gestorbem des· Bierbrauers Hans Lellep
Sohn Paul, 12 Tage alt; des Johann Tönnisson
Sohn Max Gcttfkied Ottomay l« u Jahr alt; Sophie
xKatharine Pertelson, Jaans Tochter us» Jahr alt;

. Rudolph Woldemar Theodor Kallas, Jaan’s Sohsy
23"-» Jahr alt; Adam Hosmeister 53 W» Jahr alt;
Hans Sütt Danieks Sohn, 69942 Jahr alt.

- Saht-Mitte.
s Robert Marggrafb f im 77. Jahre am.

23. October zu Lodz s
Eduard Johann Eckert, Apotheke, «!- im

49. Jahre am 23. October zu Lodz
- Ernst Gottlieb Kollet, Webmeistey f im

67. Jahre am 23. October zu Lodzs Charlotte Mitchelh i· im 88. Jahre am
26. October zu Wiesbadew

: Frau Azilhelmine Blaukenberg, geb.
Fijfcheb i« im 70. Jahre am 25. October zu.- 1ga.

Hermann Bock, ·:- im M. Jahre am 25.i
October zu Mitam t

Frau Anna Wilhelmine Fisch e r, geb. Gunst,
-1- 27. October zu Riga.

Alexander Weißbach, »Z- im 4. Jahre am
24. October zu Lodz.

Carl Philipp Schuefdeh -1- im 11. Jahre
am 25. October zu Lodz.

Woldemar v. Normanm ·—1- im 5. Jahre
am 28. October zu St. Vetersburg.

Julius Richard Schnell, i— 27. October
zu St. Petetsburzp

Getegramme
der Russisctzen Fekegrapherpxigentur

St. Petersburg, Mittwoch, 30.« October.
Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Kaiserlichen
Ukas betreffs Ausgabe von 5-Rubelscheinen neuen
Musters behufs Ersetzung der alten. Nach einer
Publication des Finanzministers wird die Aus-
gabe der neuen Ereditbillette am 11. December
d. J. in den Comptoirs der Reichsbank be-
Sinnen.

Auf der Newa ist starker Eisgang
Kronstadt Mittwoch, 30. October. Aus Libau

kehrten die unlängst dorthin abgegangenen zwei
Baggerschiffe zurück und aus Reval trafen der
Dampfer »Mogutschi« und eine Baggermaschine
ein behufs Flottmachung des Kreuzers »Rosstja«.

Rybinsh Mittwoch, 30. October. Die Wolga
ist zugefroren.

, Odessa, Mittwoch, 30. October. Der aus
Kiew nach Odessa gehende Passagierzug stieß gestern
Vormittag um 11 Uhr bei der Station Koshanka
auf einen .Güterzug, der fast ganz zertrümmert
wurde. Jm Courierzug wurden zwei Wagen be-
schädigt. Passagiere sind nicht verletzt; der Ma-
schinist des Courierzuges wurde beschädigt. Die
Passagiere wurden in einen anderen Zug gebracht
und langten wohlbehalten in Odessa an.

Helsingfors Mittwoch, 30. October. Bei der
Kaiserlichen Villa Langinoski bei der Stadt Kotka
erfolgte im Beisein von Mitgliedern des finnlän-
dischen Senats, des Gonverneurs von Wiborg
und eines zahlreichen Publicums die Anbringung
einer Tafel zur Erinnerung an den Besuch des
Ortes durch Kaiser Alexander lI1. Die Tafel
trägt die Jnschrift: Der Friedensstifter Alexan-
der III. ruhte hier im Schoße feines treuen Vol-
kes aus.« An ihre Mai. die Kaiserin Maria Feb-
dorowna wurde ein Telegramm gesandt. f

Rom, Dinstag, 10. November (29. Oct.).
Makarius überreichte dem Papst einen Brief Me-
nelik’s, der, wie verlautet, veröffentlicht wer-
den wird. . ,

Sofia, Dinstag, 10. November (29. Oct.).
Der nach Rußland xeisende Botschafter Nelidow
wurde aus dem Bahnhof von dem Fürsten em-
pfangen, der sich lange mit Nelidow unter-
hielt.

Konstantinapeh Dinstag, 10. November (29.
Oct.). Das Gerücht ist verbreitet, daß in
Everek bei Cäsaria Unruhen ausgebrochen sind,
wobei 100 Armenier von Türken ermordet und
viele armenische Häuser geplündert wurden. Den
Behörden sei es trotz aller Anstrengungen
nicht gelungen, die Gewaltthätigkeiten zu ver-l hindern.

St. Petersliurg Mittwoch, 30. October.
Zwischen den Stationen Kusniza und· Sokolka
der Warschauer Bahn erfolgte gestern ein Zu-
sammenstoß des aus St. Petersburg kommenden
Postzuges mit einem Güterzugtz der aus So-
kolka auf einem falschen Geleise abgefertigt wor-
den war. Sechs Passagiere sind getödtet, 13
verwundet. Unter den Verletzten befinden sich 7
Bahnbeamte.

Paris, Dinstag, 10. November (29. Oct.).
Ungeachtet der Erwiderung Meline’s, der den
Uebergang zur Tagesordnung forderte, beschloß
die Kammer mit 273 gegen 254 Stimmen die
Discussion über den Modus der Senatswahlein
in der nächsten Sitzung zu eröffnen.

London, Dinstag, 10. November (29. Oct.).
Charles Dilke hielt eine Rede, in der er sagte,
falls ein materieller Druck auf die Türkei durch-
aus nothwendig werde, könnte man mit der Ab.-
tretung Cyperns an Griechenland beginnen; dieser
Schritt würde der Türkei zu verstehen ge-
ben, daß Griechenland noch andere Inseln
übergeben werden würden, falls die Pforte
noch fernerhin die Durchführung der Refor-
men verzögere Was Aeghpten betrifft, so
werde dessen Occupation stets das Hinderniß
eines wirksamen Zusammengehens Nußlauds und
Frankreichs mit England bilden.

gdetterberieht
» des meteorolvg. UniV.-,Observatokiumg

vom so. October 1896.

II» tälztftssäsjssslsiuhk mpkkliuhk Miit

Barometer(Meeregnivtau) 756·8 7519 7534
gsxrmometskCenttfgscoaqiBl .—3«6

—

.-.3-0 —2«3

Tkkxkkkäkxäx2kxpkksgäjf« wswik Oso Nw2

1. Minimum d. Temp. -—6«3
2« Maximum » -—1·0
s. 30-jähkig. Tagesmitteb 0«1
4. Wasserftand des Embacln 83 am. .

H. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 82 ern.
S. Niederschlag: -— mm

Allgemeinzustand der Witterung: - MMMU
in NordosvRußland und auf der« No rdfses Hv-
hek Lufidkuck in Siidpsi-Nuß1«ud. Dem peratur mit
Ausnahme von Central-Europas unter Dem Mittel.

2s Maximum ,, —1·0
s. 30-jähttg. Tagesmitteb 0·1
4. Wasserstand des Embaclk 33 am. .

Z. Vieljährtges Wassetstandsmitteh 782 ern.
s. Niederschlag: -— mm

Allgemeinzustand der Witterung: e Miukma
in NordoskRußland und auf der« No rdsses HO-
hek Lufidkuck in Südpsi-Nuß1aud. Tem peratur mit
Ausnahme von Central-Europa unter Dem Mittel.

St. Petersburger Bntterbericht
Mitgetheilt von H. J; P a lli s e n.

St. Petersburw 26. October 1896.
Exportz extrasein RbL 13.25——13.75

« » Ver PudGesalzene Tonnen-
Stimmung: Rechts.

Lebensmittel-Breite
auf dem Markte am 29. Qctoper 1896.

Warme Milch . . . . . .
. . pr. Stof 5——6 Kop.

Kalte Milch . .
.

. . . . .
» Z—4 ,,-

KaswMtlch . .
. . . . . . . » 10 »

Sußer Schmand . . . . . . .
» les-So «

Saurer Schmand . .
. .

. . .
» 28—30

»Ttschbntter . . . . .
. . . . ptxsps 28-30 ,,Küchenbutter . . . . . . . . « 23—26

»Jnländischer Käse, I. Sorte . . . » 25 ,

» If F, no - s -
s

,, ,,Eier . . . . . . . . . .pr. Paar 4—5 «

Grobes Roggenbrod . . . . .
. pr. Pf. 2 »Feineö » . . . . . . « 3-—4 «,Grobes Weizenbrod . . . . . . » — 3 »Weißbrpd.........« se»Rmdfletsch Sorte . . . . » 10—11 «

II · » · - « - s s «Bouillorifleisch . . . .
, . . ,« 5—6 sGehackteg Freiikh . .

. .
.

. .
,«, 8—9 IIFrischeö Schwetnesieisch . .

. . .

»
10—-12 »

Jn ganzen Schweinen · . .
;

.
. « 7«X,-—8«-, «» «

ggsaåzeneg Schwemeflersch . . . . « 10—l2 »

e » . . . . ,
—

Geräucherter Schinken . . .
.

.
«» 16-20

SchaHIeisclH . . . . . . . .

» 6-—9 »

Kalb eisch I. Sorte . . . . .
. «» 10——15 ,,

,, L« « · c o s s s ,, ,,

« Z« » - - s - s · » «,

Geschlachtete Hühner
»

. . . . pr. Paar 50—70
»

,,
··

junge Huhner . . ,,
—-

,,

Lebende Huhner . , , , , ,, 50——60 »

» junge Hubner . . . . »· · —

»Geschlachtte Gänse . . . . .
pr. Stuck —

»

Birkhühner . . . . . . . pr. Paar 200--220 »

Feldhühner . . . . . . . . . » 60—-80. »

Hasen .
. . .

.
. . . . or. Stück 70—80 »Narvasche Neunaugen . .

. . 10 Stück 25 »

Rigasche Neunaugen . . . . . 10 Stück — »«

Gesalzene Rebse . . . . . .- » 6-8 «

» » s i s, «—

,,

Geräucherte Rebse. . . . . . »
—-

»

» s Sadjerwfche s »
«—

«

Revalsche Killos . . . . . . pr. Barke 25—«40 ,,

., »
. .

. . . .
pr. Blechdose 65——70 »

Krebse . . . . . . . pr. 100 Stück —-

»

Kartoffeln . . . . . . . . pr. Loos 45——60 »

Kohl . -. . . . . . .pr. 100Kopf 200—250 »Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4—5 »

Eingemachte Gurlen . . . .
.

. pr. 100St. 100 »

Frtsche Garten . . . . . . . »
—

»

Schnittlohl . . . . . . . . . pr. Kopf 1—3 »

Strickbeeren .
. . . . . . . Stof . —

»

Krangbeeren
. . . . . . . . »

«—-
»

Aepsel . . . . . . . . -pr. Loof —

»

Pflaumen· . . . . . . .
. pr. Stof —

»

Gerstengrutzq bessere Sorte . .
. Stos 10 »

,, niedere »
. .

»
s »

Perlgraupen . . . . . . . . »
13 »

GVCUPSJI .

«

· . . . z · . - « . s «

Buchwetzengrutze . . .
.

. . . » 9 ,,

Erbsen . . . · . . . . . . » 6—8 ,, «
» in Schoten . . . . · . »

—-

«,

» ...;«......pr.Lof -—,,

Bohnen . . . . . . . . . . pnStof 5 »

Frische Bohnen in Schoten pr. 100 «—-

,-

Roggenmehl . . . . . . . .pr.Los215— 230
»

( UZYL s s s s s i s -
«— s,

Hafer . .
. . . . . . . .

. l15——135 »

Markt-H olzpreise
eines Fadens von 7 Fuß Höhe und 7 Fuß Länge.
Birken l. Sorte V« Arsch. lang pr Faden 400—420 Kop-

« « « « « » « Zsospsso
«

« - - » - - - «
«·

Euer« I« J! I. »
»’ »« 280——300 J?

« g« « » » » «— » 250"270 «

« - « « - « » «
««

»Tannen I« «
« s: « « « 260—280 «

-»- 20 «
·

« « » » « 22o—250
«

Grahen Arschm lang
» »

-——

»

» I. Sorte IX« Arsch. lang » » 240—260 »

· » Z· « « « « » « 220—230 «

Fcchten « « » « »
"'

«

set-New. Gewiss-WHAT.
St.Peter-barg»Bötfe29.0ctober1896.

Wechsglssttsiitrse.
Londrn s M« f. fis: Mk. 93,35 ««

Berlin « f» M) Ratt. 45,65
Pack« » f. im) Fett. 37,15

Hawismpetiale sen« Vrägüng 7,50
Tendenz: fest

Ists-dä- mixd Recken-Gottese-
w, Staatmnte .

. .
. . . . . . Ist-«

«,-«Gvldrente(1s84). , .
«. . . . .

—

zoxp Udels-8sgtarb.-Pfandbk. . « . . VII-«
l. by, Prämien-Anleihe CIZMY . » . 290
l. ,, » usw) .

. . 250
Prämien-Anleihe der Atielsbant . ». . . 20974
4V-«-·«Gegf.Bvdeneredit-Pfandbr. (Metall) 15314 käm.
5«’-» Eifenbabnensiikeute . . . « . . 10074 Ruf«
W« St Petetslk Stadtidblw . .

. 101
W» ssiioskauet Stadt-Oblig. . . . .

- Im
IV, Ehartowee Landich»-Pfdlst. . . » . does«
Ketten der Ptivatsbandekhsant » . « 52272 ·

» « tdiscontosBanhs . . . . . 721
« ,, JntetnH.«s.nd.-d.s-sa.-ik . » . . 630
» » Russ. Bank . . .» . . . . 477--
,, »

WolgasäamcnBant . . . . 1260 Käuf
« » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel .

. 485
» » Sei. d. Putilvw-Fabr. . . . 121
» » Brjansker Schienenfabrik .

.

." EIN,
« « Gefellschaft »Sformowo« ·

.
. 228

» »— Geh der MalzewsWerke . .
. 570 KCUL

.,, » Russ. Gold-Jndustrie-Gef. . . 294
» « i. Feuetassee.-Cvmp. . . . - 1550
» » Z. » » . . . . 345 Verk-
» « Most. ,, ,, . , . . 820 Ruf.
» « VCVHCJGCL ers-www« - « « 380 käuf-
« « Russ. Tkansport-Gef. . . . . 120 Käuf.
» » Nyhiushsoipgpje Bahn . . 168

Tendenz ver Fonds-Börse: st i I l.

Waaren-Börse. ;
Weise-«, (Winter, SakfoUXaJ hohe Sorte -"

für 10 Our-» . . .9,25 ·

Tendenz für Weizen- fest« »

,

Roggeiy Gewicht 9 Pud .
;

.
.

. . . 5,25
Tendenz für Roggen : fe ff.

Berlin« Bd:se,10. Nov. (29. Ost) 1896
Ioo gibt. ». Gasse. . .

.
. . . 217 Amt. so Pf«

100 Nu. pr. uttimo .

.
.

. » 217 Amt. so Pf.
100 NR. we. Ultimo nächsten Monat« 217 Ratt. It) Pf.

Tendenz: Mit. -

« sc: U· Rede-Uhu vetsutivortlkchx
Gstccakselilatt ROHR-wies»-
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«, » s - · » EEhr.lopkeeckcerolloaaukniiezcrepe kleulpkalclssclt ageselsmaclatallkleut - · Die JJJ I J J lOOIIIIIICCOII ·,PornnerpshJlnrennoßf-,11I)IIHE1IIäI-e!k’b djvgkse s · II· I ? · L;npoentreuejx u nun:- LIIZEIIIZT —————-—--—·· « I« sI(JIIIII« II gs s
tat; neny 21 Ia en: n · I M·G « d ··

«

·-

»

«Hcxcxkoqegiekksh ksexxpncyrcreennhtxæ W c e
zwei) CI- 9 lxo 12 lIEIFOBG lllilll zum Bemaleu

- . 9 VIII· sbsvcks let» Popottetcout llonmtenctcoutp ya- empiingen ·
—- Mss Erst-It—

H Des» HFZY sTEIIYFFtFOHJ·EJF·I-YJHY; Ocssssclelsscssss J · · .«· zlDsFsszskjsss 1896 ;JSWSP 9 EVEN! e
. sonnen-sie den Si. October . . .

. en . eo er
.LIVWIUOVVC END-US! TMYCFUCUC Im Saale Eh. Bin. ermusse versichert beweglichen und unbeweghches Eigenthum jeg- nm 9m» Abends» HAVE! Pwki Dlll C. Ekdlläilllllstxskgegzkessksiksåndzls slskexäeklslsislks M -

Die Direction· »Mkhkk Elgknjhum· ·«

,.

' ·

at;
. ehren e tzrtrT sschon· taghszh m» Ausnahmge de; us! a« Ist? O ltgssten Pramtens zen · (uo r amenoesk wiss-Mist) ·Sonn— und Feiertage von -—1 dl h II W«G to ! ! ! ! ! !

' HU» Tag. «, d» pokzekvep M 111l kk l! M! neues-kee- ak zu. .·· .

·

äll NOT.vYUYUYUYT Donov-nun«’"-———————-————««""8·—— M« Ess«s"«s"««""«"p«s8« « —-—-———-——-—---A«e"f"""s"««e««""«
———————————-—————

«
« « « unter Mitwirkung einheitnls »qkjszzgzzxzgzg ssiisiiisiissiisi

· Erst« i Nliktwocty tleu 30. octohek c. sechs mir«
« Bet- notih ne. nsropoe Honöpn e. r. « - « P KOCH-AMIC- I, h«net- paennxsn uslzectsntsxsreiit Gewähr, I. Krieg: såinbatå fijr clavier und

nett-as npostnush gest» epitnna n e— "io ine op. ur. . Donneziskz en 1· J· 0v·
·srep·sypra, öyxtystssb enytnenht as— 2. Sieger D K u· ver

von g« des[ Zeddelmannpoerastsht .v. 1 z: as re« - .«

. ges-enden meugkieehisehes .
See-t- ittoixeä est- uesreopotornsteettuntt D) All« JOUSSUI sklillgsi klinges « —««——·—«

« f·-
Näheres z« erfragen be« Du« R«

» ·
. . . . . r «

»
·

Lea-Flur[ BE « ;
. , ,

·« »« «. . -,· ».«»-,.«.-,-.».»»-—.,-.
·;-.-· -.-,.,·-,--«s,x-.».-· ;.,-··«-.-..««i.«; :--,-»-.v»,«z-·s»«·-,«.«.·.«·;.--«.,s-;»;.··.«;,Ysrzsfxkszizz «· ..st· .« ;-«.7- .·» «its« years-is. ges-ists» i« Ists-s- W « Wdsk CROEIMEOX

ollblwas i - ««"———-
«« . -«: sxpannocsrh n nenpnnocnonennoeerh 3 w Uxlksåb P Ä ·

«·
lapasttessssesanfsactioss I Ilcsiostplkmstcstoa meistens-un-

EO ZUEM U IZPOOTSTAI CUYOIIE EOITXE « « «., CIZMJ ’ US .9«"s P! W gdsiokk est-tust- 06-t-nn.ltnel"t», usro ttnnienonrtenotzannkte Sara-ast- nrpyehn netwo- « .—·i- - .P t s— f s i; h! i; « sOIIUUASTCE BTOPSDO lIM TPSTBEIVO « VEFSPYS «« « opspns n« 0 IF« «« srpeöonattnhte sronapoxosnenaitn m. eponn, yesranonaennnte·ests. 40 n9O Oöntatso . Die HHotl6pn. wohne« « · · yesrana Poeeiijenuxsh tnettslsenhtxsh zxopols-t-, na oenonanirt Z Znpatzmtm npoxtantn -,---·»,· Messe SIICLmzomz o Bnmenszomeggomz »» Ckådscxaltzrnannt Duette sur Soprkxn Ycsranomtennzxsh öarizntanrpyeonstpjxzäysrsh sparte-Farben Heu» nyötttfznarolåsopra . «· ---—---

(«
.Beeoöntaro etzslaztslsnin uptttsttatnato

»

··
· · Ha ckakmin xllestsep yprsh sronapht «..—ro erspart-I a are-rest- k.—t-o apsra « s·- - »UTOSLI BI- OIYIIATB EAXZRKU ASIJOCTSTED a) LJFTHWIISZ LZedJGJ«Z9I)« ·· »«

1897 tu, est- 10 sxae ystspa
,

Denn-tue na ttepnhtxsh srhpraxsts nenynastsennun ne
est» Itpnnneannoli zust- neny Itopslslllslvks b) te FUUBIFF CI. MH« YvFkk· öyxtestssh npextttonkeno uslznht nenne onpeztslzitennoii xtoporoto entrann, sro ne. « XOTEIOAB M) KOPZIZIIIV Burg-ro ne Japans— C) »Schon Um« Hm G« Rom« J« oenenanin §l2 ungetrennt-txt- npatznttsh öyxtesrsh nponeneztena ntsopnstnan··npo— », s -akuten, statt-t- nansh tzettpmsrie en panno—

5 ·

·
·

«·

"-·«

« xkanta est: npeztitotttennoift trinkt-r— tsotzaponstk 27—ro Gespenst, a Sara-te. .-"7—t·o ««

· »cmthno nosrepsli niennhtxsh peeyuhstsek JJWJSI + Oopkans
· L· b Mapstsa 1897 In, est- 10 rtacotrh ysrpa. · « ,TOBG llpeallpillæizh a· OHGZHCHHBG »Da- ·s-) . Blgahllrs « zßllhQ sljss 26 -

Lag-z-«
»·nonyto na nslzcstssn upnettostsponst-, ne—

b III? (··TIS(Jk)-s» d F·
cTIIIs ts I dsgl-g- Po Er« M·

BEIDE c« S I I;- Knelxuenno Hart» snasrh uizesrnoii Itottns ) Khglxsflzslä optmsoghen (m« HEXEN-ais: Iszsseixesix sonst»
«py CI «« OTIIPSBUTELSI llWtylereteH v»tritt. - Hatnettmenydkke MPOOTSTG ·«· ·:

est- nopennoto System«-t- itano segnet-paar— C) R« S0IIU1U·8UU· SEND-BE« · »

Pntsa Wisse-II« 7208 csrentto ottonnoe 17 te— Hagern-sagst»- Hpslwssslliös
aenie et» paeuebpeß 50 py6. 6W. Taube-ist. Drei Vogel-stimmen,

·· · · ·· 7597 skzzzqgkxg us» 103 Mtotiztetth ~ ~- · · »· · » l· , nC«M· · · .Frauen-Teuern xxxzpxgckkz 16264 nykoentrkt 814Haraaeon1s «. ~ - empfehlen Ihrer besonderen Gute he bei einst« as s g
· ,

P' mpbeßGs OHAHVE 30 M« 1896 7 0 Ghamiuadw Altbretonisehe ««

«

« «
·

. -·
- -

· - . -» Bapmaua s ~ 29306 rasten-ten Ton. 129 Potthuöoustp
, » » . gcllslgfssl Scscilflllig v »H« 7 HCJIEUIHUCHCTSPA« . vclksscsklsll Eil« Fksllidllchcls jlllt Bepgzszxogo ·

·, Ugcbgh llpggzzxjk 2 37Tattoi1c. Arenrervo --
», »

«Æ 10070. lIUTIIIIUSK Begleitung (Text von Arme-nd pzkz «. 82631 skkwzqgzxg Erst. —-30 Bneeopsh l «, , s · «

SHVSSLPCI · · ollSskep6Ypk« ·· 41927 pegcopH oska,llk,ll«. 714 Moxogsh EVEN-THE· V ·Iophel3ctcan Popottetcan Ynpana a) Les keux de la samt-J eint. Pzpz « ·» 9403 3»»k939»k»·1jz,.93· 24130 10.-z» npexxsssaxyo «

. X··CIIMG OSMIBJIAGTTH lITO BTI CDGJIJY b) P31···d011 bkstvlks « - s,, ,, 9641 uan»Yoalc-r. Ton. 5- Bnyuensranh » «»«· ·« " . · »k- .640 EOIIHIDII Ver» Tod«-· BE 1530 o) No« de« UITF »» - - Igsgg « « 15333 " - « « Jutsjew - Pleslcau. - Kooctcoushcaa - «
. s- « « s- s » ’

.
.TTCOTZBTTXITO älxztlzrlvpxixkßtcn FAUST-Xa: Mo« consftaxskslkzxseg «« Sack-«! ZEIT-EV- -. .·

: KOIITSBOIIELTEZOEO I? EITHER? . vls- : Bngrosphiefetanten der Fabrikate tijr die Ostseeprovinzen —-:
-

· «
, s -,, T werter-1- » »

·· ,
· -eyjteræ nponanarbcn et: lIYSJIUIIEAPO « ——-———E

TOPPI 0160310 1000 Ilylxolrb Glitt-i. Anfang ptaetse IV« klltt Abends.
· · ·· · · · s« «« -«s v ·««« «« « Ks« Ispssslsks - .POPOLICIEOE 0110333 W« VIII· fekuek e. 75 Gop. und e. 50 Mk. i» is -

"’I’"«""«E CEEDETUW
k .E— «. ssssssws ssississsiiiuw .

- xE.E.E!-.Lk..!«i22 ......E«1-33LTT!...· s» M««7""ch.« «« W· Ob d Eine junge lcoelttnM 1312.
««-

PssUllklt -

J - h- A mit guten Attestaten sucht StellungDas stadtamt macht bekannt «'—""-'·'" « s - - Ase .nensu bei Octtiugem —·— Roseuetresse 16, 1T« rechts.
.. ".

«
""

Jass all) Miuwcchp
- —:-j-"" ·« «Z, ---——--Höchste Leistung.c» um 10 Uhr Morgens be; der sonnt-g J. Z. liest. da. e. . spkkkansposskeure Pia-ge fes-Ausweg· treu sie-gelesen, Ums» Mkszspa HOEHU »· PYMÄHLLOMG la g

· ·
«« · I k " Oh tieJfabrtken Femenlpkabrilten Kalkbrennereten Mortelwerken etc. · . de! eins gute Handschrift schreibt,JEKIJUSFWFU csllclalklläll lillxlxtnmacu er ·

«·

· « " Drange-It; gut-tin am! trauen· . : » ·«»
- v· ··· ··.-·.····· ···· ·· « ··««·--·· ·. «·j: - · · , -· »; det- Buchführung vertraut ist· wird·
«O «·-···-·-——-·—·"'·—'·" D· z t fijk de» Kaukasus gesucht. NähereIm KirchfpielkbStJvhMtUtslst M« Esvmchks Mauksncdkp H , »He efwar e e

··
Auskunft; nirtekstkesse 20.. ·«

« ·; ·1 ct U Guee s»
-

ue - gefttchts ZU SkfMgSU Nkuhksvskks Z« 111,. « z .

geleitet von I-IBxx. T-Ba A. PPAHATP l-I Ho. ILIUUH ITZLWEIIH pkiehlt zu äusserst billigen Preisen von 7—-—8 Abends.
——·« Das Nähe» in de» Expedjkjon dieses -- ——"nst- encaroustz nsnotkcentn nasrh rennt-In n eoeronrentsp II T) »L» ·····——«·—"——-·—···"·Blatteä ·«·

. . -

..
. Ins? · - «« 11sr-I3usheo7«l-I"j«crro «

.-

4 Älexandekstkasse 4s then, welches mir drei Jahre treu- Reiehassorttrtes Lager in Auf« kamst, 31x4 Um· Äbzznzh on e Baums-Im! Boujiocaiiu Ihnen n. - - New» ·· » ·· ··· ··· ·· · · · l
g p · « Bart, canooöpasokzanno n öegtslze pastroesrojionneity pas— -gedient hat und die Ich warm erupfeh en·Herren« BILLETE ZU l RVI 60 KOPH I RU- Iznsritm -Bst- Itsnanitt npnrtuitagtn Historie: npodx J« H.Hcskbslb E WHAT— KOkäkllll- ferner 75 Kaki» 50 K» 40 K. und Agxkzzzkzz Hp0(p·1I·I«·BgH0z-pz»z031,· Hpkl3·-·sx0xx·11·I-I· ·· Heil. Speicher freundlichen Herrfchaftett oder auch als

dI) Izmijjzszg Tsxkbkkchek ZU Mk« Sind i« d« Bo3Hecetlelciii, M, H. Pepnentitsreiiitstz B. A. forth— . Modus« «
»

·
« K"indermädck·)en. Zu erfragen Vklmfkki. »an e « ,- UUTVSISIVTUSDBUCIIIIAUÜIUVB Es! Mk liegt» B. H. PptllsopheßT-, Ortes-non. I-I. H. Pypttnnnst-, · « VISIUDVIS C· lIFIIIIIIIOI Nr. 1·3, be: H. von Kugelgetb Spkeckx

. Hut-BE Und. Basscåhslslks For-Hund sagt: Eåmeåäsfsxlåzttszge vgktl A. ,IL.7·lianmiel·:·s·t-,kl. Istottyeotzetciid FOR. B·HI-IHI-1T(3Ha·H· U· H· wjkd am 1· Novemhkk 6····,·:z·«·,·3,xå9,· stund« von 2.-3 Uhziijr Damen u. Kin er. IV " est-trinkt, xtkpæ . s. jun-h, npnn.—nolt. .
.«.- ach, . .

« -
-

. haben. H Hi; .I-I B· ,JlYqkllz-Fkjk’k» II· H· 1VIg«110H013-h, C« A. hlYpoyslsllel3sl,, B. A. hCFIKOTIIH"b,·-spllamea and Kinder - diskutieren. I! -

·
-

H· . Zu verwischen ems- oin·— . · . · »Barets von Cop. u. theurer B. 10. Hei-km, A. C. Ilpyrasnnsa ttposlx I. II; payment, A. C. Peinigern-se, npun.—
. III« -«»

-
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Die Schasffcng kleinbäuerlicher Landftellen
Allerorten werden heute Klagen über den

Mangel an Landarbeitern laut und man ist leicht
geneigt, sich den ,,Zug in die Stadt« hauptsäch-
lich durch Gründe zu erklären, die außerhalb der
Landwirthschaft liegen. Auf der einen Seite wird
die rapide Entwicklung der Großindustrie mit
scheelen Blicken betrachtet und ihr die Aufsangung
der tüchtigem landwirthschaftlichen Kräfte zur Last
gelegt. Auf der andern Seite wird eine gestei-
gerte Genußsuchh die das Landvolk ergriffen und
in ihm die Sehnsucht nach dem bunteren und be-
wegteren Leben der Stadt geweckt haben soll,
als Hauptursache des Mangels an genügenden
Arbeitskräften verantwortlich gemacht. Aber es
fragt sich doch, ob diese Momente den ersten An-
stoß zur Auswanderung geben oder ob nicht viel-
mehr ein anderes in Betracht kommt.

Denn es muß doch ausfallen, daß nicht nur
ein Zug in die Stadt stattfinden, sondern auch
ein Zug in die Fremde jenem parallel geht, daß
tüchtige Landleute mit ihren Ersparnissen die Hei-
math verlassen, um·in der Fremde Ackerban
zu treiben. Bei diesen kann doch nicht die
Lust an dem ungebnndeneren Leben» in der Stadt
als Ursache ihres Wegzuges angesehen werden.
Man wird vielmehr annehmen müssen, daß die
Auswänderer zu ihrem Schritt durch die Absicht
veranlaßt werden, Minderwerthiges gegen Mehr-
werthiges einzutauschen Die Theorie hat daher«
schon längst den Satz aufgestellt, daß häufige
Klagen der Landwirthschaft über chronischen Ar-
beitermangel darauf hinweisen, daß die innere
Ursache nicht zuletzt in der Landwirthschaft
selbst zu suchen ist. »Die Theorie hat auch schon
längst den Weg zur Abhilfe gewiesen. Wilh.
Roscher meint: »Man wird gegenwärtig die ,,länd-
liche Arbeiterfrage« am besten löfen helfen, wenn
man jedem grundbesitzlosen Arbeiter
die Möglichkeit eröffnet, durch mehrjährigen treuen

nnd sparsamen Dienst ein kleines Grund-
eigenthumzu erwerben« Denn der Wunsch«
oekoitornisch selbständiger« dazustehen, sich
ein Stückchen Grund und Boden zu erwerben,
das sie ihr Eigen nennen dürfen, und die Un-
Möglichkeit, diesen Wunsch in der Heimath zu be-
friedigen — das sind nicht in letzter Linie die
Ursachen fiir die Auswanderung der Landarbeiten
Diesen Wunsch zu erfüllen und dadurch gleichzei-
tig die Ausbildung tüchtigen ländlicher Arbeits-
kräfte zu betreiben, ist daher ein Postulat, das
sich von selbst aufdrängt Diese auch für unsere
Verhältnisse geltende Nothwendigkeit wird aufs
Neue in einem Artikel des »r«-Mitarbeiters der
,,Diina-Z,« dargelegt. Je: diesem Artikel heißt
es unter Anderem. i

»Es ist jetzt wieder die ernste Frage, worin
liegt die Ursache des Strömens der ländlichen
Bevölkerung in die Städte, in der baltischen Presse
auf die Tagesordnung gesetzt Die bisher ver-
lautbarten Antworten haben ja alle ihren Werth,
aber doch ist die Grundursache jener Bewegung
nicht angegeben oder mit anderen Worten, das
Vorhandensein jener Momente hätte die starke,
anhaltende, ja zunehmende Bewegung in die
Städte nicht hervorbringen können, wenn nicht
noch ein Moment wirksam wäre. Es ist das
Streben der landlosen Leute-nach einer social-
oekonomischen S elbständigkeih einer
eigenen Wirthschafh auf eigenem oder wenigstens
auf gepachtetem Grundbesitz Da diese auf dem
Lande zu erreichen dem Bauer schwer fällt, geht
er dorthin, wo dieses Ziel leichter zu erreichen,
das ist in die Städte, oder er ver-
läßt gar das Heimaihland um in anderen Gou-
vernements eine eigene Landstelle zu erwerben.

Der nrsächliche Zusammenhang dieser Erschei-
nungen mit jenem Streben nach einer social-oeko-
nomischen Selbständigkeit kann gar nicht bezwei-
felt werden. Dieses Streben zeigt sich — direct
—- vor Allem in dem Andrängen zahlreicher Lieb-
haber, wo Landstelleu zur Verpachtung gelangen,
neue, zumal kleine Landstellen geschaffen oder auch
nur Landknechts-Etablissements errichtet werden;
die landlosen Knechte greifen zu solchem Anerbie-
ten — auch wo sie wissen, das; sie auch bei größ-
ter Anstrengung kaum nur in Ausnahmefällen so
viel sich werden erarbeiten können, als ihnen die
sorglose Stellung eines· Knechtes an Lohn und
Unterhaltsmittel überall im Lande geboten hätte.
Dassethe zeigt uns, bei richtiger Beleuchtung, die
Auswanderung der Letten und Esten in die be-
nachbarten Gouvernements (Witebsk, Pleskau, Pe-
tersburg), woselbst die Auswanderer leichter als
in der Heimath einen ihrer wirthschaftlichen Kraft
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wird mit Mißbehagen angesehen: man meint,
das seien nur Hungerleider-Existenzen. Aber die
Macht der gegebenen Thatsachen ist stärker: wenn
auch noch in viel zu geringem Maße, es entstehen
doch fortwährend neue Landstellen von geringer
Ausdehnung, namentlich aber in der Größe von
Gesinden. Denn auch der Großgrundbesitz hat
das größte Interesse daran, in der Nähe land-
sässige Arbeiter zu finden und Stücke seines
Grundbesitzes durch Verpachtung besser, d. i.

rentabler zu verwerthen: einerseits sind es Land-
lnechts-Etablissements, die eingerichtet werden,
um das theuere Geld bei der Knechtswirthsclraft
nach Möglichkeit zu sparen, d. h. statt des Gel-
des (niedrige Getreidepreise»t) wird der Arbeiter
mit Land gagirt, andererseits wird eine bessere
Verwerthnng wenig oder gar nicht genutzten Landes
durch Verpachtung (mit«Freijahren) erzielt. Welche
Bedeutung diese Abbröckelung vom Hossland ge-
wonnen hat«, ergiebt sich aus folgenden Angaben:
Nach der Enquete von 18873 waren vom Hofs-
land 180,559 Dessjatinen Culturland verpachtet
itnd 19,646 Dessjatinen verkauft, im Jahre 1893
desgleichen nach einer osficiellen Zusammenstellung
ca. 300,000 Dessjatinen (nieist aus Waldboden)
an Personen bänerlichen Standes in der Größe
von Gesindestellen verpachtet und 51,525 Dessjati-
nen meist an Bauern verkauft. Außerdem be-
stehen aufdemHossland Landknechts-Etablissemenis,
zusammen mit den Buschwächtereien 1887,:
20,172 Dessjatineriz neuere Daten hierüber liegen
uns nicht vor.

Dieser Proceß derUmgestaltung unserersociab
oelonomischen Bauern, d. i. einer Verallg e-
meinernngjdes Grundbesitzes, ist noch
inmitten des Werdens und es ist zu wünschen,
daß er sich weiter vollzieht im Jnteresse des
Großgrundbesitzers im Interesse der landlosen
Bevölkerung und im Interesse einer gedeihlichen
Entwickelung unserer Heimath überhaupt. Der
Grundbesitz auch der geringe Parcellenbesitz schließt
ein größeres Interesse an der Erhaltung der
bestehenden Ordnung der Dinge, an einer organi-
schen Ausgestaltung unserer socialoekonomischen
Einrichtungen in siclnals der landlose Knecht
es hat.

Einem möglichen Einwand sei gleich hier be-
gegnet. Die Förderung» der Herstellung auch ganz
kleiner Landstellen, die die Familie nicht voll be-
schästigen und auch nicht voll ernähren, soll ihre
Grenze haben: solche kleine Landstellen dürfen in
einem gegebenen Landstiicke nicht in größerer An-
zahl errichtet w»erden, als deren- Inhaber in der
Nähe hinreichende Nebenarbeit in der Zeit, während
welcher er in seiner eigenen Witthschaft keine Be-

entsprechenden Grundbesitz erlangen können. Wer
je gesehen, oder sich hat schildern lassen, unter
welchen schwierigen Verhältnissen diese Auswande-
rer ihre Ansässigmachung vollziehen, in welch’
elenden Behausungem von welchen sie in der Hei-
math keine Ahnung hatten, sie sich vor Kälte und
Nässe zu schützen und mit welchen Eutbehrungen sie
zu kämpfen haben sk dazu unter einer anderen
Bevölkerung, unter fremden Verhältnissen, fern
von der Heimatlz an welcher namentlich unser
Bauer so festhält, außer Stande, der Kirche und
Schule, die ihm lieb, eine Stätte zu bereiten, der
kann ermessen, welch’ starker Trieb die Leute
veranlaßt hat, die alte Heimath die Verwandt-
schaft und Freundschaft zu verlassen. Alle jene
Beschwernisse ertragen sie willig, denn . es winkt
ihnen ein Ziel, worauf all’ ihr energische-s Sin-
nen und Trachten gerichtet ist, was allein sie be-
friedigen kann —- die socialoekonomische Selbst-
ständigkeit auf eigenem Grnndbesitzs, die eigene
Wirthschaft. Dieser Drang nach einer eigenen,
selbständigen Existenz ist ein ebenso naturgemäßes
wie erfreuliches Streben, denn es zeigt eine große
sittliche Kraft, die im hohen Lohn allein nicht
Genüge findet, die sich allseitig zu entfalten trachtet.

Derselben Erscheinung begegnen wir in Deutsch-
land, besonders im öftlichen Theil Preußens der
in agrarischer Beziehung unseren baltischen Ver-
hältnissen sehr ähnlich» sieht (Vorherrschen Ydes
Großgrundbesitzes und des großen Bauersihosesx
Auch dort wird derselbe ,,Zug in die Stadt-«,
dieselbe Auswanderung beobachtet, um ander-
weitig Gnsbesondere in den Vereinigten Staaten
AmerikaSJ sich Grundbesitz zu erwerben. Die Ur-
sache dieser die Landwirthschaft insbesondere auf
den Gütern schädigenden Erscheinung ist dort
längst erkannt» ebenso das alleinrettende Heil-
miiterx die Seßhafimcrchuug Iäudrichek
A rb eitesrl Besonders klar war diese Erkennt-
niß in den Kreisen der Großgrrrndbesitzer und die-
ser Erkenntnis; verdankt das Gesetz vorn 27. Juli
1890 über das Rentengut mit den nachfol-
genden Ergänzung-en sein Entstehen. »Das öffent-
liche Wohls» heißt es in der Begründung der
Vorlage der preußischen Regierung, ,,ist wesentlich
dabei betheiligt, daß die Seßhaftmachung länd-
licher Llrbeiter befördert»werde, denn der B e sitz
einer eigenen Wohnstätte. Und ei-
eines eigenen Grundeigenthums wird
in diesen breiten Schichten »der Bevölkerung Zu-
friedenheit und Vaterlandsliebe fördern und von
unserem Vaterlande Zustände fernhalten, welche
in anderen Staaten nur zu sehr beklagt werdens«

Diese Erkenntniß fehlt bei uns
noch! Die, Bildung von kleinen Landstellen

schäftigung hat, findet. Es muß also der Fehler
Vermieden werden, den die Dornänenverwaltung
früher im baltischen Gebiet begangen hat und
der jetzt empfindlich gefühlt wird. Bis zu Hunder-
ten von Landstellen geringsten Areals wurden
nahe bei einander angelegt; ihre Inhaber finden
nicht hinreichend Arbeit in der Nähe und verkomrnen
nur zu häufig.

»

»Diese Erscheinung spricht nicht gegen die
Schaffung von kleinen Landstellem sondern ent-
hält nur die Warnung, in jenen Fehler nicht zu
verfallen. An garnicht oder wenig genutztem
Lande zur Bildung neuer Landstellerr von kleinsler
und mittlerer Größe, die eine bäuerliche Familie
Voll beschäftigen und ernähren, fehlt es bei uns
nicht. Wird auf diesem Wege energisch vorge-
gangen, so wird der ,,Zug in die Stadt« sieh
verringert«-

Durch Resolution des Herrn Livländischen
Gouverneurs vom 10. d. Mts. ist der ehemalige
Lieutenant des 95. Krassnojarskischen Jnfanterie-
Regimenis, Sabelin, für den seit dem 15.
Mai d. J. vacanåen Posten eines jüngeren
Gehilfen des hiesigen Kreischefs im
2. Bezirk ernannt worden.

— Zu Gliedern des landwirthschaft-
lichenCons eilsbeim Ackerbauministerium wur-
den, dem ,,St. Bei. He« folge, ernannt:
M. A. Stachowitsclh Gonsmarschall in
Drei, W. W. Chwoschtschil, -Pkeisideut des
Gouv.-Landschaftsamtes in Nishni-Nowgorod,
und die Gutsbesitzer N. V.Essen in Livland
und E. E. Dowbezkii

Rigm Das hiesige Polhtech"nikum,
schreibt das ,,Rig. Tgbl.«, weist in diesem
Studienjahr eine so hohe Frequenzziffer auf, daß
eine weitere Aufnahme von Studirenden in Folge
Mangels an ausreichenden Räumlichkeiten für
eine so große Zahl von Besuchern jetzt kaum
mehr stattfindenekannz beträgt doch die Anzahl
der hier Studirenden ca. 1300 Personen, sie
übertrifft mithin bei weitem die der Unive-rsi-
tät. Um besonders während des Zeichennntew
richts dem Raummangel einigermaßen abzuhelfen,
haben verschiedene Auditorien verlegt werden
rnüssenund find Miethräuine zu Hilfe genommen,
bis es — Vielleicht im nächsten Jahre. —,— mög-
lich wird, eine Erweiterung des Gebäudes unserer
technischen Hochschule in Angriff zu nehmen.

Estlantn Jm verflossenen Frühling wurden
im Kegelschen Kirchspiele auf dem Gute Faehna
vom Besitzer desselben zwei Schulen eröffnet,
von denen die eine tüchtige Vieh·pfleger, die
andere geeignete Waldaufseher herauszubils
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Skizzen aus Sibirien. 45.
. Die Angara und der Baikal
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Das Ziel unserer von Listwenitschnoje unter-
nommenen Fußtour hatten wir erreicht, vor uns
erhob sich ein mit einem spitzen Giebeldach ver-
sehener Holzbau mit diversen Nebengebäuden.
Das war also die Glashütte des bekannten Mil-
lionärs Sibirjakom

Da mein zufälliger Reisegenosse, der Kaukasiey
und auch ich Hunger verspürtem so nahmen wir
uns Vorläufig keine Zeit, irgend Etwas in Augen-
schein zu nehmen, sondern wir wandten uns so-
fort der Verwalter-Wohnung zu, wo wir zuerst
gefragt wurden, wann und wofür wir nach Si-
birien verbannt seien, und dann für gute Bezah-
IUUg Milch und Brod erhielten. Etwas An-
deres dort zu bekommen schien mit Schwierig-
keiten verknüpft zu sein, wenigstens sahen wir
nur sauste Gesichter, als wir nach Fleisch, Sapp-
oder etwas dem Aehnlichen fragten.

Die Fabrik liegt an einem wildromantischen
Orte, am Ausgange einer weiten, von einem
Bergfliißchen der Länge nach durrhschnittenen
Schlucht vol! hoher Bäume, dichtem Gebüsch-und
üppigem Grase. Von den demanthellen Wogen
des Bailal bespült, zukheiden Seiten non
schwindelnd hohen Gebirgen eingefaszt, bietet
auch dieses Stückchen Erde, ganz wie Listweq

nitschnoje, eine hervorragende Anmuthigkeih man
könnte kein Bedenken hegen, hier seinen ständigen
Wohnort aufzuschlagen. Da das Fabrikgebäude
im Augenblick remontirt wurde, so lohnte es
sich nicht, dasselbe in Augenschein zu nehmen;
das, was ich brauchte, theilte mir der Verwal-
ter mit.

Alles zur« Production erforderliche Rohmate-
rial wird, wie es ja auch auf den übrigen der-
artigen Etablissements in Sibirien der Fall ist, an
Stelle und Ort gewonnen, d. h. auf einige hun-
dert Werst im Umkreise findet sich alles Nöthige,
um sowohl Glas besserer Güte, als auch gewöhn-
liche Arbeiten ausführen zu können. Es werden
in Sibirien keine großen Ansprüche an das Fa-
bricat gestellt, die Preise sind jedoch durchaus
nicht niedrig und so läßt sich schon arbeiten und
existiren Besonders lenken alle Glashiittenbe-
sitzer ihre Aufmerksamkeit auf die Fabrication
von Fensterglas Meister und Arbeiter sind
Russen.

Nun galt es noch, einen Blick auf das Haupt-
ziel unserer Wanderung zu werfen, daher mach-
ten wir uns unverzüglich auf und stiefelten der
vier Werst weiter belegenen Goldwäscherei eines
Herrn P. entgegen. Wie sehr hatte ich mich
daraus gefreut, endlich einmal die Wiege dessen
kennen zu lernen, was nach der Meinung von
Alt und Jung die Welt regiert. Endlich sollte
ich an einen Ort gelangen, wo Gold der schmutzß
gen Erde« entnommen wird.

Jch beschleunigte meine Schritte, um rascher-
dorthin zu gelangen. Auch der Armenier wurde

merkwürdig gesprächig, er hatte offenbar seine
Müdigkeit vergessen. . Noch treunte zuns ungefähr»

eine Was! von jener. Stelle» als uns« ein ältere:

Herr mit einer Dame entgegenkam, der sich als
Aufseher der Pschen Wäscherei entpuppte und im
Nu alle unsere Jllusionen zerstörte. War es nicht
ein Pech! Wir hatten uns » nun fast 24 Stun-
den abgequälh um endlich einmal eine Gold-
wäscherei zu erblicken und nun, wo wir glücklich
an Ort und Stelle eingetroffen sind, erweist es
sich- daß der Firmeninhaber P. vorübergehend
seinen Betrieb hat einstellen müssen, da die Aus-
beute eine— sehr geringe war und der Eisenbahn-
bau jetzt den Tagelohn dermaßen in die Höhe
getrieben hat, daß man schlechterdings den Arbei-
tern mehr zahlen muß, als unter günstigen Ver-
hältnissen letztclassige Wäschereien Gold zu liefern
im Stande sind. Daher sahen wir uns nur die
vom Wasser schon fast ganz zerstörten Schachte
an — die Geräthschaften waren alle verschlossen
und versiegelt —- und wollten dann weiter mar-
schiren, um die andere, einem Ebräer gehörige
Wäscherei aufzusuchem Doch vorher zogen wir
noch Erkundigungen ein und es war gut, daß
wir es thaten. Es erwies sich nämlich, daß auch
der Ebräer aus einige Tage den Betrieb unter-
brochen hatte, da er selbst mit Gold nach Jckuisk
gefahren war und in seiner Abwesenheit Nieman-
dem die Oberaufsicht anvertrauen wollte. War
das nicht über die Maßen ärgerlich?! , .

Was blieb uns daher übrig, als zur Glas-
hütte zurückzukehren und mögliehst bequem und
rasch uns wiederum nach Listwenitschnoje zu be-
geben. Dieses Mal begaben wir uns direct in
das-Häuschen, wo die Zollwachtz ein Grenzsok
dat nnd zwei sibirtsche Kohlen, stationirt sind.
Hier« konnten wir doch wenigstens darauf rech-
nen« sein Glns Thee zu: erhalten; Und so war
,es auch. J . .

»

, s ·

Nach einer halben Stunde hatten wir eine
Theemaschine vor uns und für 3 Rblj sollten wir
per Boot durch die Soldaten nach Listwenitschnoje
gerudert werden. .

So lange wir uns stärkten, jammerte uns
einer der Soldaten, ein verheiratheter Mann, vor,
wie sehr schwer er es habe, indem er mit Frau
und Kind nur 73 Kopelen Sold in drei Monaten
erhalte und neben einigen in natura verabsolgten
Producten (Mehl und Mühe) 2 Rubel 30 seh.
Kostgeld bekomme. Dieser Umstand veranlaßte
mich, in der Bezahlung für jden genossenen
Thee etwas splendid zu sein. Der Dank blieb
nicht aus. «

Es ist thatsächlich eine Eigenthümlichteit des
russischen Bauern —- besonders des Sibiriers —-

daß er in Fällem wo er eine Summe in den
Händen hat, die ihm über eine mehr oder min-
der lange Zeit hinweghilst, selbstbewußter aus-
tritt, während er, wenn ,,Holland inNöthen ist«,
sich gern für einen Spottpreis verdingt, zu al-
lerhand Zugeständnissen bereit ist re. Das war
auch jetzt der Fall, nachdem der Thee wider Er-
warten etwas mehr eingebracht hatte. »Ich habe
mich bedacht, ich kann sie nicht für 3 Nabel füh-
ren, sondern muß 4 bekommen«, lautete UUU de!
Ausspruch meines Wirthen, welcher der Ansicht
zu sein schien, ich sei einzig auf ihn angewiesen,
um wiederum nach Listwenitschnoje zu kommen.
»Seht schön, dann gehen wir also zu Fuė,
wandte ich niirsh an meinen Begleiter.

»Ihr haltet mich also für einen Esel, de!
nicht weiß, wie viel man für eine Theemaschine
voll Wasserzu zahlen hat, und. wollt mir daher
das Fell über die Ohren ziehen«, dachte ich mir,
var-i »nur-schloß sum, dem Wichte eine gute

Lection zu »ertheilen. Jch stand auf und machte
mich sofort auf den Rückweg. trotzdem nun die
Soldaten ·zu jedem Zugeständniß bereit waren.
Auf diese Weise konnte ich nicht einmal bei mei-
ner Excursion einer Fahrt theilhaftig werden,
und wie sehr habe ich es nachher bedauert, so
unerbittlich gewesen zu fein. Es standen mir in
der Folge fast die unbehaglichsten Stunden wäh-

rend meiner ganzen zweijährigen Neise bevor. «

Wir machten uns auf den Riickweg beim schön-
sten Wetter, etwa um 1 oder 722 Uhr Mittags.
Wenn wir nun beriicksichtigtem daß wir, den gera-
den Weg nicht kennend, ungefähr 25 Werst durch
den— Urwald zu machen hatten, so konnten» wir
darauf rechnen, um 8, spätestens 9 Uhr in List-
wenitschnoje anzulangen und im schlimmsten Falle -

machte es ja auch nichts aus, wenn wir wiederum
in der Taiga schliefen und am folgenden Mor-
gen eintrafen. Es wurde also munter ,,darauf
losgestiefelt« !

»

Die ersten zehn Werst (nach meiner Berechnung)
vertiefen so prächtig, daß man gar nicht merkte,
wie die Zeit vergingz Wundervolle Himbeeren,
übexlgdekkk Bux- uud Johannisbeerensträucher mit
großen saftigen Beeren sorgten dafür, daß wir
weder Hunger noch Durst verspürten — ersteren
hatten wir ja auf der Fabrik nur mangelhaft zu
stillen vermocht. Oft stehen bleibend und einen
langen, innigen Blick auf den herrlichen See
unter uns werfend, fühlte ich mich förmlich beglückt,
noch ein-mal die unvergleichlich prächtige Aussicht
genießen zu können, die sich auf dieser ersten
Wegesstrecie bot. Wenn wir so auf einem Ziegen-
stege viele hundert Fuß über dem Wasser mar-
scbirtery wo uns beim Herabkollern nur die den·
steilen Abhang srhmiiekenden Bäume gerettet hätten,



den bestimmt ist. Wie die ,,Rev. Z.« der neue-
sten Nummer des »Post.« entnimmt, wird ·"die
erstere Schule gegenwärtig von zwei Zöglingert
besucht, während die letztere deren acht aufweist.
Der Unterrichtscursus für den die Schüler der
Hüterschule 10 Rbl.,» die der Waldaufseherschule
20 Rbl. ihrem Lehrer zu vergüten haben, währt
ein Jahr, nach dessen Verlauf den Zbglingen
von Seiten der Schulverwaltung entsprechende
Dienststellen besorgt werden. So sind den gegen-
wärtig in der Hüterschule Lernenden ihre mit
dem kommenden Frühling anzutretendeu Dienst-
stellen bereits gesichert, wo sie außer einem voll-
ständigen Deputat eine Gage von 150——200 Rbl.
für ihre Leistungen beziehen werden. Von den
Zöglingen der anderen Schule hat einer, der als
erster schon im Winter seinen Cursns begann,
bereits eine Dienststelle mit einem jährlichen Ge-
halt von 120 Rbl. und freier Station ange-
treten.

Liban. Vom Kurländischen Stadt-
Hypothekenverein meidet die ,,Lib. Z.«
unterm 29. d. Mts.: Heute wurde im hiesigen
großen Rathhaussaale in öffentlicher Sitzung der
Direction des Karl. StadtdjhpothekemVereins die
Tirage für das -laufende Jahr 1896 vollzogen.
Die Vertreter unserer Stadtverwaltung Directo-
ren der hiesigen Binsen-Bank und Mitglieder des
Bbrsencomites nahmen an der Sitzung Theil.
Die Tirage wurde durch das Rad vollzogen und
zwar wurden im Ganzen Pfandbriefe tiragirt für
den Nominal-Betrag von 65,200 Rbl. Wie wir
erfahren, sollen die heute tiragirten Pfandbriefe
schon von morgen ab eingelöst werden und zwar
wie stets al part Und spesenfreh ·

St. Peterslsurg 30. October. Die Peretzssche
Commission zur Reform der Civil-
d i en sto·rdnung hat sich nach der ,,Russ.
Wed.« gegen die Abschaffung aller
R ang classen ausgesprochen. Die ,,Now. Wr.«
hält nun daraufhin, wie wir der ,,St. Pet. Z«
entnehmen, das ganze Werk der Reform für miß-
lungen. Die Titel ,,Wirkticher Staatsrath« und
,,Geheimrath« scheinen nämlich der ,,Now. Wr.«
durchaus nicht weniger überlebt, als die Titel,
welche den untersten Staffeln der Civilrangordnung
eigen sind. Das Argument, welches die Com-
mission gegen die Aufhebung der Rangclassen geltend
gemacht hat — sie gehörten seit langer Zeit zum
Wesen der Dienstordnung des Reiches — kann das
Blatt nicht überzeugen: »Für ein Ressort z. B»
welches seiner Macht nach zu den wichtigsten ge-
hört —- das Justizressort — sind die Rängenicht
nur nichts »zum Wesen der Dienstordnung Ge-
höriges«, sondern spielen überhaupt keine Rolle.
Jn vielen anderen Resforts, so z. B. in dem
der Reichscontrole, wenigstens in der Hälfte der
Institutionen desFinanzministeriums und in einem
bedeutenden Theile der des Ministeriums der
Communicationen haben die Ränge gleichfalls
keine Bedeutung und ebenso steht es in der ge-
lehrten Welt. Eine sehr bedeutende Zahl der
Regierungsinstitutionen der Residenz ist also be-
reits so reorganisirt worden, daß die Ränge keine
wesentliche Rolle svielten.« —— Nach der Ansicht
der ,,Now. Wr.« ist in der Gesellschaft dasselbe
der Fall. Selbst in der Residenz, die doch einen
solchen Beamtencharakter trage, würden nicht Viele
genau angeben können, in welcher Rangclasse der
eine oder andere hervorragende« Staatsmann oder
Administrator stände. ,,Jn der letzten Zeit wur-
den ohne Ausnahme solche Personen zu Ministern
ernannt, diekeinen höherenRang«hatten, als den eines
WirkL Staatsraths, in jedem beliebigen Ministerium
giebt es aber eine beträchtliche Zahl von Be-
akuten, welche diesen Titel tragen, dabei aber den
recht bescheidenen Posten eines Abtheilungschefs

einnehmen nnd viele Inhaber von Stellen zwei-
ten Grades (Devartement-Directoren, Conseilmit-
glieder u. s.- w.) besitzen den Geheimrathstiteh
also einen höheren, als jene Minister hatten.
Die Gleichheit nach der Rangtabelle verringert
den ungeheuren Unterschied— durchaus nicht, der
zwischen einem Minister und einem Abtheilungs-
chef besteht, und der höhere Rang, welchen ein
Untergebener einnimmt, stellt ihn dem Minister
auf keine Weise gleich, von einem Vorrange ganz
zu geschweigem Für die Gesellschaft, für die Be-
völkerung, ist es nur wichtig, welche Macht der
einen oder anderen Person nach ihrer dienstlichen
Stellung zukommt, und diese Stimmung wird
nur durch den Posten, nicht durch den Rang be-
stimmt. Die Worte Secretär, Geschäftsführey
Chef — selbst die Bezeichnungen der alten Ter-
minologie ,,Director, Abtheilungschef und Tisch-
Vorsteher« — sagen einem dagegen ganz genau,
mit wem man es zu thun hat, da sie dem Amte
angepaßt sind. Der Ausdruck ,,Wirkl. Staats-
rath« giebt einem nur die niitzliche Lehre, daß
man die betreffende Perjon ,,Excellenz« zu tituli-
ren habe, welche dienstliche Stellung der Be-
treffende einnimmt —- bleibt aber noch eine
große Frage« —- Das Argument, die Ränge
hätten für die Provinzialgesellschaft eine große
Bedeutung undspornten die Beamtenschaft der
Provinz zu größerem Eifer an, wäre auch nicht
zutreffend, oder höchstens in Bezug auf die
untersten Beamten, denen die erste Rangclasse die
persönlichen Adelsrechte gewähre »Die ganze
Gouvernements-Bevölkerungweiß, daß der Gou-
verneur eine große Macht ist, welchen Rang er
aber hat ist »Am, der Gouvernements-Bevölke-
rung unbekannt. Den Posten eines Dirigirenden
des Cameralhofes kann auch ein Mann einneh-
men, welcher nur sden Hofrathsrang hat (was
auch nicht selten vorkommt) und seine Macht wird
nicht geringer sein, als die eines Cameralhof-
Dirigirenden, der· WirklxStaatsrath ist. Ebenso
ist es im Kreise, wo man den Jssprawnih den:
Stanowoi, den Rentmeisten den Landhaupiknann
und den Richter sehr wohl kennt, sich für ihren
Rang aber garnicht interessirtxt — »Die Aufhe-
bung der Ränge«, heißt es weiterhin, ,,wü·rde in
der Gesellschaft kaum bemerkt werden. Ju der
Beamtenwelt würde sie keine wirklichen Verhält-
nisse verändern, keine auf lebendiger Grundlage
festgesetzten Ordnungen stören; die einzige Folge
dürfte wohl die Unzufriedenheit jener von der
Commission auf 3000 veranschlagten Civilgene-
rale sein, welche ihrem Range nach den Titel
»Excellenz« haben; ja nicht einmal alle diese
3000 wären unzufrieden, sondern nur diejenigen,
welche wohl den Rang besitzen, welcher den Titel
verleiht, dabei aber gar keinen Posten bekleiden,
oder nur einen solchen, welcher jenenverlockenden
Titel nicht giebt«

—— Am 25. d. Mts. hat, wie der ,,Reg.-Anz.«
meidet, der neuernannte Gehilse des Ministers
des Innern, Senateur Geheimrath Baron U ex-
küll-Güldenband, das Glück gehabt, sich
St. Mai. dem Kaiser vorzustellen.

—- Nach dem ,,Rig. Tgbl.« verlautet, das; in
Kürze die definitive Ernennung des Geheimraths·
Schis chkin zum Minister des Auswärtigen zu
erwarten ist.

—- Aus Paris kam vor einigen Tagen die
Nachricht über das plötzliche Ableben des betag-
ten Professors A. P. Bogoljubow. Jn ihm
verliert die rusfische Kunst einen ihrer begabtesten
,,Marinisten«, die russische Künstlergesellschaft in
Paris ihren energischen Präsidenten. Alexei Pe-
trowitsch Bogoljubow wurde 1824 im Nowgo-
rodschen Gouvernement geborenk Er absolvirte
das Marinecadettencbrps und begann den Dienst

in der Flotte. B-ereits 1849 lenkte er durch
seine hervorragende malerische und zekchtlstkfchs
Begabung die Aufmerksamkeit des Herzogs von
Leuchtenberg, damaligen Präsidenten« der Akademie
der Künste, auf fiel) und hauptsächlich auf dessen
Rath trat er in die Akademie der· Künste als
Schiitek ein. In kaum 3 Jahre» beendigte e!

fein Studium in der Akademie unter Leitung
M. Wokoojewss W: Wirken-indess und erhielt
die Stellung eines Künstlers beim Marine-Ge-
neralftab. Weiterhin vervolllommnete er sich im
Laufe von 6 Jahren bei Calame in Genf, An-
dreas Achenbach in Düsseldvtf und Jfabsh it! Pa-
ris. Aus dem Auslande zurückgekehrt, entwickelte
er eine rege Thätigkeit als Marinemaler. Er
schuf eine Reihe großer Gemälde für die Kriegs-
galerie im Winterpalais, machte in dienstlieher
Eigenschaft eine Anzahl von Seereisen im Balti-
sehen und Kaspischen Meere, hauptsächlich mit
Arbeiten hhdrographischen Charakters beschäftigt;
begleitete auf Jhren Reisen den verstorbenen
Thronfolger Nikolai Alexandrowitfch und den
Thronfolger Alexander Alex androwitfch. Das Er-
gebnis; dieser Reisen war eine Unmasse Zeichnuw
gen und Studien nach der Natur. Jm Jahre
1872 ließ er sich in Paris nieder und gründete
dort den russifchen Künftlervereim Die Herzäh-
lung der von ihm geschaffenen Gemälde würde
Seiten füllen, denn Bogoljubow hat während
seiner auch äußerlich glänzenden Laufbahn eine
Unzahl von Gemäldem Aquarellen nnd Kohlen-
zeichnungen geschasfen und ist unter den Marini-
sten an Fruchtbarkeit nur von Prof. Aiwasowsli
übertroffen worden.s— Die Testamentsvollstrecker des Teftamentes
von Baron Hirsch haben, dein ,,Sswjet« zu-
folge, hinsichtlich der jüdischen Colonien in Ar-
gentinien folgende Beschlüsse gefaßt: 1) Allmäh-
lich die jiidische Colonisation in Ar-
gentinien einzuschränken und sie in Zukunft
ganz einzustellen; 2) nach Möglichkeit alle
diejenigen Colonisten zu unterstützem die sich in
Argentinien bereits angesiedelt haben »und die
feste Absicht hegen, sich dauernd mit Lanbwirth-
schaft zu beschäftigen und Z) mit allenzu Gebote
stehenden Mitteln· die Entwickelung der Liebe
zur Landwirthschaft unter den inNuszland ansäsfi-
gen Juden zu fördern( Was die auf Kosten des
Baron Hirsch in Palästiiia gegründeten jüdischen
Colonien anbetriffh so haben die Testamentsvolk
ftrecker befchlofsen, nur drei von ihnen zu unter-
ftiitzen und zu erhalten. Jm Allgemeinen sind
die Testamentsvollstrecker der Ansicht, daß die
philanthropischen Ziele des verewigten Baron
Hirsch unzweckmäßig und unausführbar seien und
daß durch eine möglichst schnelle Liquidirung
des Begonnenen der Sache am besten genützt
werden« würde.

— Dem Herrn-J. A. Batalin ist, nach der
,,Now.Wr.«, die Herausgabeeiner neuen
täglichen politisch-literarischen Zeitung ohne
PräventiwCensur unter dem Namen ,,U tro«
(,,Der Morgen-«) gestattet worden.

Pleskatn Die Pleskausehe Landschastsver-
sammlung hat nach der ,,Rufs. Tel.-Ag.« zum
Unterhalt der 76 Elementarschulen eine
Maximalsumme von 40,000 Rbi. ausgesetzt und
einer Specialcommisfion den Auftrag gegeben,
zum nächsten Jahre ein Project zurEinführung
des allgem-einen obligatorisch en Un-
terricbf s auszuarbeiten ·

Wjåfkcn Der Präsident des Landschaftsamtz
Batejew, ist am 25. October, wie ein Special-
Telegramm der ,,Now. Wr.« melden, von dem
Edelman Schabeliit auf der Straße durch einen
Revolverschuß v e rwun det worden und am fol-
genden Tage seiner Verwundung erlegen. Der

politischer Sage-hemmt.
Den Hi. October (l2. Novemberx

Der deutsche Reichstag
ist nach einer Unterbrechung vonfnahezu fünf Mo-
naten Dinstag wieder in Thätigkeit getreten. Als
erster Verhandlungsgegettstand figurirt die Ju-
stizn ovelle auf der Tagesordnung und zwar
zur zweiten Lesung. Von besonderem Interesse
dürften die Verhandlungen über die Frage der
Entschädigung unschuldig Verurtheilter sein. Auch
an sensationellen Jnterpellationen wird
es der diesmaligen Reichstags-Session nicht fehlen.
Bereits angekündigt ist die Jnterpellation der
Freisinnigen in der Duellfragh an die sich
eine Forderung knüpfen wird, wonach niemand,
der an einem Duell activ theilgenommem ein
öffentliches Amt bekleiden darf. Auch der unse-
lige Fall Brüsewitz wird hierbei zur Sprache
kommen und zu dem Antrage Anlaß geben, daß
derartige Excesse vor die ordentlichen Gerichtshöfe
competiren sollen. Das; die Hamburgc r
E n t h üllung e n nicht mit Stillschweigen werden
übergangen werden, ist mit Sicherheit anzunehmen.
Verschiedene Blätter treten gegenwärtig dasiir ein,
daß die Enthüllungerr im Reichstage erörtert wer-
den. lSo die «PVst«J ·

,,Leider«ist die Angelegenheit der Enthüllun-
gen der »Hamb. Nachn in der Presse immer noch
nicht zu Ende geführt und sie wird es bedauer-
licher Weise, wie es scheint, auch nicht, ehe nicht
eine Besvrechung im Reichstag Klarheit in die
Sache gebracht hat. Wenn der ,,Hamb. Corr.«
meint, die Reichsregierung werde eine Jnterpella-
tion nicht beantworten, so möchten wir das nicht
als zutrcsfend erachten. Muß auch zunächst ab-
gewartet werden, welche Form die Jnterpellation
im Reichstage haben und wie sich die Debatte
aus ihrem Anlaß entspinnen wird, so darf man
doch erwarten, daß die Regierung, soweitnicht
Staatsgeheimnisfe in Betracht kommen, Erklärun-
gen abgeben wird. Das aber scheint uns im
Interesse der Sache sehr nothwendig. Gerücht»
wie sie jetzt hin« und hersliegen und namentlich
heute wieder die Gehässigkeiten in bedauerlicher
Weise vergrößert: helfen, sind sehr unwürdig und
können das Ansehen des Reiches nach außen nur
schädigen. Wir hoffen, daß eine offene Aus-
sprache in den nächsten Tagen den gordischen
Knoten, der immer mehr verschlungen wird, mit
einem Schlage lösen und damit den unerquickli-
chen Zwischenfall endlich aus der Welt räu-
men wird«

Einigen Nutzen von den Jnterpellationeu er-
hofft auch der national-liberale »Hannov.
Courier«; er schreibt: »Im Reichstage wird
man sich eine Debatte darüber sdie ,,Enthüllnng«)
nicht entgehen lassen, und wenn auch die Reichs-
regierung bezüglich gewisser Vorgänge weiter die
Zurückhaltung üben wird, zu der sie sich nach den
bekannten Auslassungen des ,,Reichs-Anz.« ent-
schlossen hat, so wird sie andererseits voraussichk

lich selbst Werth darauf legen, z. B. gegenüber-F.den mannigfachen Anzweifelungen der Festigzg
keit des Dreien-weg, ein klein-wes
zu sagen, ganz abgesehen von der Erörterung
niger besonderer Vorkommnisse, wie »die beklagjsskzs
genswerthen Vorgänge in der Tiirkei«,- denen ja
gUch die Thronrede bei Eröfsnung der Session
am Z. December 1895 einen eigenen hosftiunsgszissg
vollen Vassus gewidmet hatte. Der deutsche »F!
Rekchskas Wegs sich in Dingen der auswärtigen
Politik große Zurückhaltung aufzuerlegen. Es ist
das eine Tradition aus der Zeit des Fürsten Bis-
marck und hat wohl ihren Grund außerdem in
der verhältnißmäßigen Jugend unseres parlamen-
tarischen Lebens und in dem bureaukratischen
Zuge, der unseren Staatslenkern und Diploma-
ten in höherem Maße anhaftet als ihren Collegen
in England und Frankreich. Aber es ist sicher
kein Grund vorhanden, daß unser Reichstag in
diesen Dingen jede eigene Initiative und Mei-
nungsäußerung dauernd aufgiebt, wenn ja auchunsere Regierung ebenso wie die englische und »«

französische bei solchen Debatten. nur das zum «
Besten giebt, an dessen Bekanntwerden ihr aus
diesem oder jenem Grunde liegt« .

, k -.--.-.-

Jn Deutschland charakterisirt ein liberales
Blatt, die ,,Weser-Z.«, Fürst Bismarcks eu-
ropäische Stellung in folgender Weise:
»Welche außerordentliche Stellung unter feinen
Zeitgenossen Fürst Bismarck einnimmt, hat sich
wieder einmal in den letzten Wochen gezeigt, wo
eine von ihm in die Presse lancirte Notiz mit
einem Schlage alle anderen Gesprächs- und Er-
örterungsstoffe in den Hintergrund drängte, ob-
gleich es gerade während dieser Zeit genug Dinge
von Wichtigkeit gab, die dem Tagesinteresse näher
lagen als die Frage, ob vor 10 Jahren zwischen
den Höfen von Petersburg und Berlin, ein mehr
oder, minder freundschaftliches Verhältnis; stattge-
funden hat. Ganz Europa hat sich nun über
den Inhalt, den Ursprung und den Zweck jener
Zeitungsnotiz Morgens und Abends mit einem
Eifer und einer Gründlichkeit unterhalten, als ob
Von der richtigen Deutung oder von der weiteren
Wirkung dieser Notiz Wohl und Wehe der Staag ·
ten abhingeii .

. Die Hand, die einst mit einem
leisen Drucke des Fingers den Geschicken Euro-
pas oder Deutschlands eine andere Wendung zu
geben vermochte, ist lahm nnd kraftlos wie die
irgend eines pensionirten Generalsz nur die
Stimme scheint noch zu existiren — vox et print—-
terea njhi1«—— und doch reicht die Stimme alleinaus, wie wir sehen, eine allgemeine, tiefe, heftige
Bewegung in allen Cabinetten und allen Län-
dern des Welttheils hervorzurufem Jst etwas
Aehnliches schon anderswo jemals vorgekommen?
Nur annähernd Aehnliches vielleicht, wenn von
Sanct Helena her die Stimme des gestiirzten Im-
perators in abgerifsenen Lauten bis an unsere
Küsten scholl, und auch damals kaum. Nape-
leon’s Welt existirte damals nicht mehr; die Welt
Bismarcks ist noch heute vorhanden, und in ihr
findet seine Stimme noch den Widerhall, an den
er zur Zeit seiner Macht gewöhnt war. Jst nicht
am Ende diese Thatsache mindestens ebenso merk-
würdig und interessant wie der Inhalt der Ent-
hüllungem mit denen er uns überrascht hat s«

Der vom Kampf gegen Bismarck han-
delnde Artikel der »Hamb. Nachts« betonte
gleich szim Eingange die besondere Rohheit des
Kampfes, wie er jetzt geführt wird. Wie Necht
das Blatt damit hatte, das zeigt sich u. A. in
einem Berliner Wochenblatt, dessen Rohheitsaus- «.

bruch von der ,,Braunsch. Landesz.« wie folgt
niedriger gehängt wird: »Von der unsäglichen
Brutalität, mit der man den Schöpfer der deut-

Mörder hatte sich im Landschaftwsrrenhauie zur
Beobachtung seines Geifteszustandes befunden und
war schließlich mit einer Stimme Majorität für
normal erklärt und aus der Anstalt entlassen wor-
den. Als Ursache des Ueberfalls wird die ge-
ringe Unterstiitzung angegeben, die dem Schabelin
vom Landschaftsamt zum Unterhalt bewilligt wor-
den war. Das Publienm ist darüber empört,
daß ein zweifellos geisteskranker Mensch, der be-
reit8, um Geld zu erhalten, mehrere Personen
bedroht hat, frei umhergehen kann. Der Ermor-
dete soll außerdem den Mörder mehrfach aus eige-
nen Mitteln unterstützt haben.

an die man sich hätte klammern können, dann
mußte ich nnwillkürlich einen lauten »Jauchz-ers«
in die Luft hinaussenden, so frei fühlte« sich die
Brust, so sehr begehrte das Herz das nicht
endenwollende Echo zu vernehmen, welches in
zahlreichen Abstufungen aus den Bergen zurück-
hallte. Unten kräuselten fich die Wogen, der
ganze See lag blau und glänzend wie ein Edelstein
da, nur in der Richtung znr leuchtendenSonne
hin fah man Goldducatem mehr als die ganze
Welt ihrer besitzt durch das Wasser gleiten. Und
was »war das für ein eigenthümliches Geräusch,
das plötzlich unter uns ertönte! Jch fchlang den
Arm um eine kräftige Birke und blickte hinab.
Unten hatte das Wasser den Fels ausgespült;
eine Höhle, ein Thorweg waren entstanden und
von dort klang die dumpfe Geistermnsik herauf.

Wieder stiegen wir an das Seeuser hinab;
dann kamen abermals Partien, wo wir in
schwindelnder Höhe über demselben fortwandertem
und zuletzt bog der Pfad in den Urwald ab, da
das Ufer in den Baikal steil abfiel und längs
desselben weiterzuwandern nur noch einer Gemse
möglich sein konnte. Hier —- hatte man uns gesagt—-

lag irgendwo die sogenannte Bärenschlnchh welche
sich dUtch eine besonders reiche Fülle von Him-
beeren auszeichnet, für welche Meister Petz eine
Schwachheit befitzh Wir sollten demnach den links
sich hinziehenden Gebirgsgürtel nicht überschreiten,
sondern uns möglichst gerade halten, um aus den
sogenannten Pascherweg zu kommen, der einige
Werst nördlich an Listwenitschnoje vorbei zur
Angara hinansmündet Es ist ein Thatsachq
daß hier größere Mengen Thee geschmnggelt
werden, da im TransbaikakGebiete fük sämmtliche
chinesische und japanische Artikel ein porto sranco

eingeführt ist. Da die Gegend so außerordentlich
wild- ist, so haben die Pascher ein leichtes Spiel,
die weniger ortskundigen und nach einer gewissen
Periode einer Ablösung rdurch frische Kräfte unter-
liegenden Kosaken zu hintergehen. «·

Wir waren also in den Urwald abgebogen
und alsbald umgab uns wieder jenes Chaos, den
winterliche Stürme hier hinterlassen. Ein Wald-
brand läßt Tausende der herrlichen Stämme ab-
sterben, sie trotzen Jahrelang Wind und Wetter,
bis sie schließlich ein Orkan fällt, wobei sie ihre
Genossen zusammen mit unzähligen jungen Bäum-
chen niederreißen. Zwischen diesem Gewirr von
Aesten, Stämmen und verkohlten Baumstubben
schießen neue Sprößlinge empor und in dem
Maße, als das todte Holz verwittert, sangen sie
sich aus dem unersehöpflichen Humus immer neue
Kräfte zu einer unvergleichlichen Ueppigkeit Man
klettert über drei- und vierreihig auf einander ge-
fchichtete Stämme fort, daß der Schweiß von der
Stirne rinnt, man will mitunter von einer der-
artigen natürlichen Barricade zu Boden springen
und in jenem Gewirr Fuß fassen, versinkt aber
bis unter die Arme in ihm. So geht es oft
Stunden lang fort und dabei soll man größere
Strecken zurücklegen!

Der Pfad, den wir verfolgten, war von
Gebüsch, von Gras und Farren derartig über-
wuchert, daß wir schon nach etwa einer Stunde
planlos umherzuirren begannen. Seit 4 Uhr
hatten dichte schwarze Wolken den Himmel einge-
hüllt, die Sonne sah man nicht mehr und nur
nach dem Winde ließ sich die Richtung bestimmen.
Er hatte sich übrigens in einen festen Sturm
verwandelknnd ein Gewitter: war im Anzug«

i s - s tSchlvß spitzt)

Lizterareifchkk
Nansetks tOriginalwerk über seine

mehr als drei-Jahre dauernde Polarreise erscheint
bei F. A. Brockhaus in Leipzig, dem Berleger
von Nordenskiöliz Slatim Stanleh u. A» unter
dem Titel »Ja Na cht und E is.« Es ist das
einzige Werk, in welchem Nansen selbst über seine
epochemachende Polarfahrt berichtet. NonsensReise ist die kühnste Polarfahrt, die je
unternommen worden ist! Mit dem nach seinen
Plänen eigens gebauten Schiffe ,,Fram« drang
Nansen durch das Eis, während die Fahrzeuge
anderer Forscher vom Eis zertrümmert wurden.
Durch die Eiswüstem in denen die Mannschaften
früherer Expeditionen vor Hunger elend umge-
kommen sind, führte Nansen bei einer Kälte, in
der das Quecksilber zum hämmerbaren Metalle
erstarrt, seine Genossen zum höchsten Norden; zu
Dreizehn zogen sie aus und trotz dieser ,,Unglücls-
zahl« kehrten alle Dreizehn wohlbehalten zurück
in die Heimath Gefährliche Abenteuer mußten
St Und feine Genossen bestehen; die größten Ent-
behrungen erduldete der kühne Forscher im

Dienste der Wissenschaft mit nur einem Ge-
fährten auf der langen verwegenen Fußreise, auf
der er nahe genug zum Nordpol gelangte- um
d»essen wissenschaftliche Streitfragen endgiltig zulosen. Nanfen’s Reise ist die erfolgreich ste
Polarfahrt Er hat große Entdeckungen gemacht,
von denen die gelehrte Welt sich nichts hatteträumen lassen. Er hat festgestellt, daß, wo fest-lagernde Eismassen vermuthet wurden , eine
Meeresstrbmung vorhanden ist, die von
Ost nach West über den Pol geht, daß am Pol
nicht etwa Land sich findet mit unbekannten
Thier- und Pflanzensamen, sondern daß rings
Um De« Pvl sich eine Tiessee von über 4000
Meter ausbreitet; daß nicht, wie bisher behaup-
tet Wut«- die Kälte des Wassers nach den( Pol
hin zunimmt, sondern daß der warme Golf-sttom bis zum Pole reicht und, während über
der Tiefsee riesige Eismassen starren, aus— dem

Grundeder Tiessee Temperaturen über
Null herrschen, welcheorganisches Leben ermög-
lichen — und eine Menge anderer bedeutsamer
Entdeckungen und wichtigster Beobachtungen. Aus
Nansen’s Werk fällt glänzendes Licht in das ge-
heimnißvolle Dunkel des Nordpols Seine Schil-
derungen geben in ihrer schlichten, ungekünstelten
Darstellung, in bitterem Ernst und köstlichemHumor, ein großartiges Bild des abenieuerlichen
Lebens einer Handvoll muthiger Männer in den
Eiswüsten des Nordpols Mehrere Tausend
Photographien hat Nansen zurückgebrachh
von Gletschern und Torossen, vom Leben an
Bord und in den Schneehöhlen seines Winter-
quartiers und von allerhand Polarthierem darun-
ter die eines ihn angreifenden Eisbärety den er
drei mal photographirtsy bevor er ihn schoß! Etwa
200 Abbildungen, theils Originalphotogræ
phien, theils Zeichnungen seines berühmten Freun-
des, des Malers Sinding, werden dem Werk bei-
gegeben, außerdem 2 große Karten, welche neu
entdeckte Inseln enthalten und das bisher bekannte
Bild der Polargegend umändern und theilweise
völlig neu gestalten. — Die Ausstattung in Druck,
Papier und Einband ist würdig des großen For-
schers und germanischen Helden; bis Weihnachten
werden 2 Lieserungen vorliegen.

s Instituts»
Zielsernroht sür Handseuerwasisen. Die große Entwickelung, welche die

Technik der Handfeuerwassen in jüngster Zeit
nahm, hat es dahin gebracht, daß Flintenkugeln
auf weit größere Entfernungen hin geschossen wer-
den, als auch das beste menschliche Auge sehen
kann. Das Ziel bleibt unter diesen Umständendem unbewassneten Auge unsichtbar, und selbst-verständlich ist ein eigentliches Zielen unmöglich.
Um diesen Uebelständen abzuhelfesms hat man
ein kleines Fernrohr constant-r» i Das Instrument

ist mit Hilfe eines an der Flinte befestigten
Schwalbenfchwanzes mit dieser vereinigt und,
ähnlich wie die Bisirvorrichtung, mit einem Ele-
vationsmechanismus versehen, welcher gestattet,
das Fernrohr fiir verschiedene Entfernungen des
Zieles zu benutzem Dem Zweck entsprechend,
dem es dienen soll, ist das Zielferttrohr in einer
Weise eonstrulrt, daß die beim Schießen noth-
wendig auftretenden Stöße auch bei längerer Be-
nutzung das Instrument nicht gefährden. Die
ganze Länge des Fernrohrs ·beträgt nach der
,,Ma·adeb. Z.« nur 10 bis 12 Centimeten sein
Durchmesser 18 Millimeter Die mit einem solchen
Zielfernrohr auf einer Präcisionsbüchse vorge-
nommenen Schießversuche haben, wie zu erwarten
war, eine ganz bedeutende Erhöhung der Treff-
sicherheit durch das Instrument erwiesen.

— Fahrzeit von Eilziigen AUfPetLondon- and North-Western-Eisenbahv fand CIUS
Veksuchsfahtt statt, um festzustellen, ob ein Zug
von London nach Carliste—(492 Kilometer) vhU S

Aufenthalt durchfahren könne. Der· Versuch
gelang. Der Zug bestand aus Locotnotcviz Ten-
der und sechs Waggonsz er verließ London »Um8 Uhr 45 Minuten fküh nnd traf in Carlisleum 2 Uhr 38 Minuten Nachmittags ein; die
durchschnittliche Geschwindigkeit betrug alfo na-
hezu 82 Kilometer in der Stunde. Bemerkens-
werth find ferner die von der Wes« Coast-und
von de: Eqst-Cpast-Eisenbahn auf ihren Linien
von London nach Aberdeen, 868 resp. 842 Kilo-
meter, veran7talteten Fahnen. Die West-Evas-Eismhqhkk hat ihre Strecke mit einer Geschwin-
digkeit von 101 Kilometern in der Stunde oder,
wenn die fünf Aufenthalte abgerechnet werden,
mit der colossalen Durchschnittsgeschwindigkeit v o n
120 bis 130 Kilometer in der Stunde
zurückgelegt —

—- Souderbarer Trost. . . . ,,Wein’ doch
nicht, Mariel . ., . Geh, er wird Dir schon wie-
der treu werden»
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schen Einheit zu behandeln sich nicht etitblödeh
mag eine Probe aus dem Berliner Wochenblaty
»Die Welt am Montag« den Beweis lie-
fern. Es heißt da an einer Stelle: ,,Bismarck
hat kein phhstsches Recht auf ein seelen- und
geistesfrisches Alter, wie Gladstone und Moltke
Körper und Nerven sind zermorscht unter den tücki-
schen Einflüssen eines unregelmäßigen und un-
hygieinischen Lebens, so daß es natürlicher und
gerechter ist, die Bedingungen für solche unbegreif-
iichkeitea wie die reizten Euthüuungea in seinem
greisenhast verfallenen Gehirn, als in ständigen
moralischen Perversitäten zu suchen.« Und eine
solche unerhörte Rohheit dem Manne- DE! seit!
ganzes Mannesalter bis zu seinem 75. Jahre un-
aufhörlich, Tag und Nacht, dem Dienste des Va-
terlandes gewidmet hatt« Dis »O T M b« N C EIN«
bcinerken dazu: Wie wir aus Friedrichsruh er-
fahren, hat Füxst Bismarck, als ihm die
obige Stelle aus der ,,Welt am Montag« vorge-
legt wurde, geäußert: ,,Svlche Schtetbeteien be-
weisen nur, daß viele Leute mit großer Ungeduld
auf mein Ende wartenund froh sein werden,
wenn die ,,alte Raketenkiste« erst begraben und
ei» schicklicher Kranz hingelegt worden ist.
Deshalb wird jede Nachricht, daß es mit meiner
Gesundheit schlechter ginge, mit großer Genug-
thuung verbreitet, unter Umständen auch er-
fanden«

Der Telegraph berichtete bereits aus Wien
von der Niederlage, den die Liberalen
bei den Wahlen in dem niederoester-
reichischen Landtag erlitten haben; an ihre
Stelle find Clericale, resp. Christlich-Sociale,
und Antisemiten getreten. Zu diesen Wahlen
wird-der Münchener ,,Allg. Z.« geslhriebem »Der
Umschlag der Stimmung in dem Kernlande der
oesterreichischen Monarchie ist vollständig; die bis-
herige sJJtehrhcit der Liberalen imLandtage Nie-
deroesterreichs ist gebrochen und eine ganz statt-
liche Lbtajorität von Clericalen und Christlich-
Socialem 46—50 unter 70 Abgeordneten, wird
die wichtigen Geschäfte des autonomen·Wirkungs-
kreises der Centralprovinz besorgen. Diese selbst
ist damit eigentlich von den übrigen Kronländern
isolirtz denn wenn der Antisemitismus
auch in den anderen deutschen Gebieten ein wich-
tiger politischer Factor ist, so vermochte er doch
nur in Niederoesterreich unter dem Einflusse
Wiens zum vollen Siege zu gelangen. Die 21
äiliandate der Landgemeinden find ausnahmelos
in die Hände dieser Richtung gerathen; von den
13 Mandaten der kleineren Städte konnten die

Liberalen nur drei behaupten; und von den
21 Sitzen, über welche die Hauptstadt zu verfü-
gen hat, besitzen die Antiliberalen jetzt schon 13,"
zwei weitere dürften sie bei den Nachwahlen er-
dbern Jm letzten Landtage verfügten die Libe-

ralen über eine Mehrheit von etwa 15 Stim-
men; jetzt werden sie auf 6 Mandate aus Wien
und den Städten, 4 aus den Handelstammern
und 13-—16 Großgrundbesitzer beschränkt sein;
3 Mandate gelangen in den Besitz der ,,Social-
polititen Das ist ein tiefer Fall, ein Umschlag
gleich jenem, durch den in Böhmen an die Stelle
der Alttschechen die Jungtschechen traten. Auf
den ersten Blick scheint die Stimmung wegge-
lbscht, in der Kaiser Joseph II. dereinst als Heros
des oesterreichischen Vollsgeistes galt, in der die
Erhebung von 1848 und die liberale Reform von
1867 eine Stiitze fand. Das alte Oesterreich der
Gegenreformation lebt wieder auf und die
Schatten der Vergangenheit huschen wieder über
die Bühnen. Und es gilt nur eine Meinung
unter den des Landes. und des Volkes Kundigem
der jetzt in voller Manne-straft waltenden Gene-
ration wird eine Abschüttelung des cleri calen
Einflusses sschwerlich mehr vollständig gelingen.
Die Mehrheit ihrer politischen Gegner in denf
weitaus meisten« Bezirken ist überwältigend, größer
als die, über« die der Liberalismus in seinen
besten Tagen verfügta — Mit den Siegern ver-
bündet ist ein großer Theil der deuts ch-n a-
tionalen Partei,szder sich durch den Anti-
semitismus der christlich-socialen Partei angezo-
gen fühlt. Charakteristisch aber ist, daß, wer von
den Deutschnationalen sich gegen die clericale
Führung und insbesondere gegen die mächtige
Stellung Luegeks auflehnte, unbarmherzig aus
den Reihen gestoßen wurde. Die Anhänger
Schönerers welche die clericale Abart des
Antiseinitismus bekämpfen, konnten sich fast nir-
gends behaupten und wurden gleich im ersten
Wahlgang aus ihren beiden bisherigen Wiener
Mandaten vertrieben. Ein einziges Mandat in
den Stadt- und eines in den Landgemeinden ist
der Ueberrest der Scihönerer-Partei, welche in
Niederoesterreich nicht einmal ihren Führer durch-
zubringen vermochte, und dieser Siegeslauf Luc-
geiks wird auch »die allgemeinen im nächsten
Ftühiahr auszuschreibenden Wahlen in den Reichs-
rath überdauern: als Führer einer ansehnliche-n
Fraction — er vcrfügt jetzt über 16 Mandate im
Abgeordnetenhause — wird»er in das nächste
Parlament einziehen«

In einer Broschüre, welche der Pariser
Journalist Bernhard Lazareüber die Berat-
theilung des Capitäns Drehfus in
Brüssel hat erscheinen lassen, wird nachgewiesen-
daß die Verurtheilnng des Capitäns ausschließlich
auf Grund zweier Briefe erfolgt ist und zwar ei-
nes angeblich aus dem Papierlorbe der deut-
lchen Botschaft entwendetem sowie eines
chisfritten « Briefes des deutschen an den» italieni-
lchen Militärbevollmächtigtern Beide Briefe, so

behauptet die Broschüre, solleu gesälscht sein.
Durch die ganze Flugschrift zieht sich der Hinweis
auf einen Mann, der den unglücklichen Dreysus
mit größter Gehässigkeit verfolgt und Alles daran
gesetzt habe, ihn als Schuldigen erscheinen zu
lassen. Alle Pariser Blätter besprechen die Schrift,
lehnen sich aber gegen deren Folgerungen, na-
Msvklkch gegen eine Wiederaufnahme des Straf-
verfahrens aufs entschiedenste »aus.

Aus Abessinierc wird gemeldet:,,Viele Häupt-
linge der Tigriner sowie mehrere Priester begeben
sich in diesen Tagen auf Berufung Meneliks
nach Schon. Auch Ras Mangascha soll abge-
reist sein.« Die ,,Nordd. Allg.Z.« bemerkt dazu:
Ob der Negus mit seinen tigrinischen Vasallen
Krieg oder Frieden berathen will, ist nicht
angedeutet, daß aber unter den Abesstniern in
letzter Zeit Irgend etwas Bedeutsameres sich vor-
bereitet, darauf weisen zahlreiche Anzeichen unver-
kennbar hin.

Sir Richard Temple, welcher während der
letzten großen indischen Hungersnoth die Noth-
bauten in Jndien 1874 und 1877 leitete, spricht
sich einem Vertreter des Reuterschen Bureaus gegen-
über über diejetzige Lagein Jndien u. A. folgender-
maßen ansi »Heutigen Tages kann man kalt«
fornischen Weizen nach Calcutta bringen und ihn
dort 8. bis 10 Seers für eine Rupie verkaufen.
Davon träumteman zu meiner« Zeit nicht. So
kann leicht jedem Mangel im Getreideertrag Jn-
diens abgeholfen werden. Jch glaube nicht, daß
die Regierung Schritte zu treffen hat, um Ge-
treide nach Indien kommen zu lassen. Die Kauf-
leute werden die Sache viel besser machen ohne
Einmischung der Regierung. Sollte amerikani-z schcr Weizen uns im Stich lassen, dann könntes die Regierung ja Getreide zu einem höheren

i Preise als 8 bis.10 Seers für die Rupie ankaus
sen, wo solches zu erlangen ist; Dann möge sie

Idas Getreide auf den Markt werfen zu einem
IPreise, welcher ihr angemessen erscheint. Jn die-
Ysem Falle hat das nationaloekonomische Gesetzc sich dem höheren, Menschenleben zu reiten, unter-

zuordnen. Die Regierung muß sich auf Zweierlei
svorbereitem den plötzlich außer Arbeit Gekom-

menen Arbeit zu verschaffen und diejenigen zu
» unterstiitzem welche bisher von Gemeindemitglie-
zdern Unterstützung genossen. Eine geordnete Ar-
menpflege giebt es nicht in Indien. Viel wichti-

Jger als die Vertheilung von Lesensknitteln istfes, Arbeit. zu finden. Auf den: frnchen Lande in
’Jndien bilden die landwirthschaftlichen Arbeiter

eine erstaunlich zahlreiche Classe, die nach Millio-
neu von Familien zählt. Viele Monate im Jahre
leben sie auf dem Felde von der Arbeit ihrer

. Hände. Tritt Dürre ein, so haben sie keine Ar-
beit auf dem Felde. Was nützt es ihnen, wenn
die Regierung in der Nähe einen Markt anlegt?
Sie können nichts kaufen. Sollen sie nicht ver-
hungern, so muß die Regierung ihnen Arbeit ver-
schaffen. Eisenbahnbanten sind meiner Meinung
nach das Beste. Jn einer Gegend, wo die Hungers-
noth wirklich ausgebrochen ist, muß Haus für
Haus durchsucht werden, um« die ungliicklichen Ge-
schöpfe aufzufinden, welche nicht betteln wollen,
ja nicht einmal einen Laut der Klage aus-
stoßen.« « —

Einer Söuler Correspondenz der ,,St. Pet.
Web« entnehmen wir hier einige interessantere
Details über die Lage in Korea. Von dem
jetzt 22 Jahre zählenden Kronprinzen heißt es, er
sei geistig äußerst vernachlässigt, sast Kretim und
neige außerdem zur Wassersuchtz der nächst thron-

« berechtigte zweite Sohn des Königs aber ist ent-
schiedener Anhänger Japans und bisher in Tokioerzogen worden. Das Volk freilich ist nach wie
vor erbittert gegen die Japaner, und noch immer
werden viele von ihnen auf dem Lande ermordet.
Die sogenannten Minister, die nächste Umgebung
des Königs, veruntreuen in der schamlosesten
Weise Staatsgelder und scheuen gelegentlich sogar
nicht vor gemeinen Diebstählen kleinlichster Natur
zurück. So wurde ein solcher »Minister« durch
einen der russischen Ossiciere unlängst angehalten,
als er gerade den Versuch machte, zwei von der

königlichen Tafel entwendete Flaschen Wein an
die russischen Matrosen zu verkaufen. Für die
koreanischen Truppen hat Rußland 3000 Stück
BerdawGcwehre und 600,000 Patronen dazu
geschenkweise hergegeben; die russischen Jnstructio-
nen für die Feldausbildung der Truppen werden
jetzt ins Koreanische übersetzt

gscaissk
Frau Theresa Carreno eröffnete gestern

ihr zweites Concert mit der Sonate ap-
passionaia op. ,57 von Beethoven. Vermißten
wir auch im zweiten Satze derselben den ihmeigenen Gefühlsausdruck jenes ungestilltem nach
tiefem Frieden fich sehnenden Herzens, so war
dafür die Wiedergabe des Anfangs- und ganz
besonders des heroischen Schlußsatzes derselben
eilte UM fv Vvttrefflichere und unterschied sich hin-
sichtlich der Auffassung und künstlerischen Aus-
gestaltung seht Vortheilhaft vonjenerBehandlung,
die die ebenbürtige Schwester dieser Sonate, die
Gis-mo1l-Sonate, gelegentlich des ersten Concerts
der Kiinstlerin erfuhr.

Auf der Höhe ihres kiinstlerischen Könnens
zeigte sich uns die Virtuosin in der Interpretation
der Chopitkschen Compositionen (.,Nocturne on.
48 Nr. 1,« ,,Polonaise Op. 26,«,,BalladeOp.47«
,,Walzer ers-du«) sowie der ,,Ronrnuze Eis-dar«
nnd der ,,Barearolle G-dur« von» Nubinsteim
Als eine Glanzleistung eigensterslrh bei der sich
Geiühtsausdxuckund technisches» sonnen harmonisch
deckten, verdient die Wiedergabe des Chopiwschen

Walzers in Bis-dar hervorgehob en zu werden;
aber auch der von der Virtuosin herrührende, im
Salonstil gehaltene »kleine Walzer« erfuhr unter
den Händen der Componistin eine reizende Be-
handlung und mußte auf vielseitiges Verlangen
wiederholt werden. Jn dem Vortrag des ,.Valse
Caprioe von Rubinstein sowie imSchubert-Tausig-

: schen »Man-he militaire fand die geschätzte Virtuosins vollauf Gelegenheit, ihre unübertreffliche Technik,
die den Hörer förmlich zu blenden schien, nach
allen Seiten hin zu entfalten. Wir glauben nicht
zu irren, wenn wir der Ueberzeugung Ausdruck
geben, daß das künstlerische Können Frau Car-
reno’s in seiner Eigenart in den in modern-classi-
schem Salonstil gehaltenen Compositionen am
vortheilhaftesten zur Geltung kommt. Frau Car-
reno erntete wohlverdienten und anhaltenden Bei-
fall. Or.

Zwei Baptisten hatte heute der Frie-
densrichter des 1. Districts vorgeladen, die
angeschuldigt ,waren, Versammlungen ohne Er-
laubniß der Polizei abgehalten zu haben. Nur
der eine Angeklagte war erschienen, der andere
hatte eine Missionsreise unternommen. Diesmal
hatten sie ihre Versammlungen in der Neu-Straße
abgehalten. Der erschienene Angeklagte war be-
reits wegen desselben Vergebens vorbestraft Der
Friedensrichter verurtheilte ihn dieses Mal zu 25
Nbl. oder 7 Tagen Arrest. —- Wie verlautet,
sollen die Angeklagten um die polizeiliche Erlaub-
niß zur Abhaltung ihrer Versammlungen deshalb
nicht einkommen, weil sie bei einer Verurtheilung
zu Geld oder Arreststrafen ein gutes Geschäft
machen. Die Bekehrten und Gläubigen sollen
nämlich sofort eine Collecte für die Verurtheilten
veranstalten, damit .diese die Geldstrafe erlegen.
Die Verurtheilten erklären aber, daß sie verreisen
müssen, begeben sich statt dessen ins Arrestloeah
wo sie ihre Strafe absitzem und stecken dafür
das gesammelte Geld ein.

Ueber Maffenzüge von Schmetter-
lingen werden uns vom Peipiis, aus Wo-
ronja, von Hm. Kaufmann Ed. Obst, noch fol-
gende Beobachtungen mitgetheiln »Am Bewus-
Strande bemerkte ich in diesem Sommer Ende
Mai — das Datum weiß ich nicht genau —-

einen Zug von Kohlweißliiigem welcher meist
hart über dem Wasser bei ruhigem Ostwiiide von
Süden nach Norden zog und den ganzen»Vor-

»mittag beobachtet werden konnte. Der Zug wird
vielleicht eine Werst breit gewesen sein und war
sehr dicht. Auf dem Lande, ungefähr eine Werst
vom Ufer, ist der Zug nicht gesehen worden.
Einen zweiten Zug derselben Art Schmetter-
linge habe ichin der Mitte des Juli, mit -Süd-
oft-Wind eben dieselhe Richtung nach Norden neh-
mend, gesehen. Dieser Zug war viel weniger
dicht und dauerte höchstens 2 Stunden. —- Ende
Juli muß ein Zug Nachtschmetterlinge,
eine Art weißer Eulen, voriibergezogen sein. Jn
der Nacht herrschte ein sehr scharfer Ostwind mit
Regen, und als ich am Morgen —- der Sturm
hielt noch an —- an den Strand ging, sah ich
überall eine Menge dieser weißen Eulen am Ufer
liegen, meist von den Wellen ans Land geworfen.
Man konnte keinen SchrtttH thun, ohne welche zu
zertreten. Die Westseite aller Fischerboote war von
diesen Schmetterlingen besäet, die wahrscheinlich
Schuh vor dem scharfen Winde suchten«-

Zur Warnung vor einem Bittsuchenden
wird uns Folgendes mitgetheilt: Jn den letzten
Tagen hat sich in verschiedenen Häusern ein
junger Mann eingefunden, der um Arbeit,
speciell Abschreibem nachsuchte und sich zugleich
für alle Fälle im Hinblick auf feine bedrängte
Lage einen Vorschuß ausbat, der ihm auch von
Einzelnen bewilligt worden ist. Er gab an, daß
er in seiner Nothlage von Oberpastor Oehrn
unterstützt werde und nnentgeltliches Quartier er-
halten habe. Eingezogene Erlundigungen haben
nun ergeben, daß diese Angaben erlogen sind.
Es ist also durchaus anzunehmen, daß es sich
hier nicht um eine Nothlage, sondern um Ar-
beitsscheu handelt.

Die Gemeinde Kasseritz hattesani 15. d.
Mts. zum vierten Mal in diesem Jahre über die
Wiederaufnahme von Gemeindegliederm die ihre
Strafe verbußt hatten, abzustimmen. Ueber das
Resultat dieser Abstimmung berichtet der ,,Olewik«,
daß die Gemeinde in drei Fällen die Verschickung
nach Sibirien, resp. Ausschließung aus der Ge-
meinde beschlossen, in einem Falle aber den
Betreffenden, der wegen Mißhandlung feines
Vaters verurtheilt worden war, als nicht gemein-
gefährlich wieder aufgenommen habe.

Ein Bauer, der zu Anfang dieses Monats auf
den Ländereien des Gutes Lais beim Wildern
angetroffen wurde, ers choß, wie der. ,,Olewik«
berichtet, den Busch wächter, der ihm die
Flinte abnehmen wollte. Der Buschwächter war
ein noch junger Mensch und hinterläßt eine Frau
und Kinder. —

Dem in der Ropkohschen Gemeinde im Kakku-
Gesindewohnhaften Bauer W. wurde in dieserNacht ein Pferd aus dem verschlossenen Stall
mittelst Einbruchs g e ft o h l e n, obgleich dem Pferde
noch Koppeln mit Patentverschluß für die Nacht
angelegt waren. Der Bestohleiie verfolgte die
Diebe und holte zwei derselben beim staut-Kruge
ein; sie wurden ergriffen und gestanden de»
Diebstahl ein. Das Pferd fand man aber nicht.
bei ihnen. Die Bauern wandten darauf ihre;
Ueberredungskunst bei den Dieben an und sie«gestanden, daß etn hiesiger Lastfuhrmann mit dem
Pferre zur Stadt geritten sei. Der Fuhrmann
wurde hier ermittelt und er gestand auch den
Diebstahl ein, das Pferd jedoch wurde nicht bei
ihm gefunden. Er erklärte, er habe das Pferdauf dem Felde freigelassen und sei zu Fuß in
die Stadt gekommen. Weiter erklärte er, daß
die beiden anderen Ergriffenen, die bekannte Diebe
sind und bereits vorher gesucht wurden, den Dieb-
stclbl ausgeführt und die Koppel auf dem Felde durch-gefeilt hatten. Wohl nur wegen dieser Verzöge-
rung war es dem Bestohlenen möglich gewesen,
die Diebe einzuholen.

Die Nr. 120 der Gesetzsammlung veröffent-licht, wie wir der ,,Rev. Z.« entnehmen, folgende
Regeln für die Ansuhr von Gütern
nach Eisenbahn-Stationen, die Lage-
rung und Annahme derselben zur Abferti-
gnug: Die Anfuhr von Gütern nach Eisenbahn-stationen mit dem Rechte, dieselben in Lagerräu-
men und auf zur Station gehörigen Plätzen ein-
zulagern, ist nur für Waaren zulässig, welche zurAbsertigung per Eisenbahn angemeldet sind. Für
alle diese Sendungen müssen gleich bei Ansuhrdie erforderlichen Frachtbriese vorgestellt werden.
Die nach den Stationen gesührten Güter werden
in den dafür bestimmten gedeckten oder ungedul-
ten Räumlichkeiten eingelagert, wo sie nach
Anweisung des betreffenden Stationsagenten zuplaciren find, welcher bei Wahl des Platzes die
Eigenschaften und Sonderheiten der Güter und
ferner in Betracht zu ziehen hat, in wie weit
ein Schutz der Waaren erforderlich ist. Die in
den genannten Räumlichkeiten untergebrachten Gü-
ter werden als zum Transport angenommen ange-
sehen und ist die Eisenbahn für dieselben haftbar.
—- Falls die im vorigen Paragraphen angeführten
Räumlichkeiten übersüllt sind, so müssen den Ab-
sendern auf ihren Wunsch freie, sonst nicht für
Lagerung hergerichtete Plätze des Stationsbodens
zur Lagerung der Waaren angewiesen werden.
Die auf solchen Plätzen gelagerten Waaren wer-
den nur als zur Abfertigung angemeldet betrachtet,
bleiben aber hinsichtlich Verhütung von Beschäm-
gungen der Fürsorge ihrer Eigenthümer überlassen.
— Wenn die nach der Station gesührten Güter
am Tage ihrer Anfuhr nicht mehr per Bahn ab-
gefertigt werden können, so muß die Station —

unabhängig davon, ob diese Sendungen zur Ab-
fertigung angenommen sind, oder auf den nicht
für Lagerung eingerichteten Plätzen unterge-
bracht werden —- dieselben mit in die Reihen-folge der abzufertigenden Güter aufnehmen.
— Ueber Sendungen, welche in den Lagerräuinen
in Empfang genommen sind, müssen den Absen-
dern unverzüglich Frachtbriefduplicate ausgestellt
werden, in welchen vorkommenden Falles auch
die Nummern der Reihenfolge für Verladung an-
gefiihrt werden. Ueber Sendungen, welche im
Freien lagern, werden keine· Frachtbriefduplicate
ausgestellt und werden die Nummern der Abset-
tigung solcher Sendungen nur in den Frachtbrie-sen selbst verzeichnet. — Den Eigenthümern
der Sendungen, welche auf unbenntzten Plätzender Station lagern, steht das Recht zu, ihre Wa-
ren der Reihe nach — sobald Raum da ist —-

in den Lagerräumen unterzubringen oder die
Station Izu beauftragecy solches für ihre Rech-·nung zu thun. Für in dieser Weise umgelagerte
Sendungen ist die Bahn haftbar und wird demEigen-
thümer nach geschehener Umlagerung das Frachtbrief-
duplicat ausgehändigt Wenn jedoch der Absender von
diesem Umlagernngsrecht keinen Gebrauch machen
will, so wird jdie Sendung, sobald dieselbe an
der Reihe ist, und unmittelbar von dem freien
Platz der Station aus in die Waggons verladen.
Die Umlagerung der Sendung zu den Waggons
wird- wenn solche erforderlich ist; vom Absender
selbst oder für seine Rechnung von der Station
besorgt; der Depublicatsrachtbrief wird jedoch erst
nach beendigter Verladung ausgestellt. Mit aus
unbenutzten Plätzen gelagerten Sendungen wird
— wenn dieselben auf Wunsch oder durch die
Schuld des Absenders nicht in der Reihenfolge
zur Verladung gekommen sind —- ebenso versah-
ren, wie mit Sendungen, welche von der Station
zum Transport angenommen und in den dafür
hergerichteten Räumen der Station eingelagert
worden sind.

Die Revaler Post ist uns heute Morgen
nicht zugegangen.

Drei Diebe, die sonst in der Stadt ihr
Wesen treiben, sind vor einigen Tagen in der
Laisschen Gemeinde ergriffen worden. Sie
hatten dort ebenfalls Diebstähle begangen; nachdem zweiten Einbruch verfolgte man ihre Spuren
und diese führten zu einer im Walde belegenen
Heuscheune. Die Bauern umstellten die Scheune.Die Diebe hatten zur Vorsicht die hintere Wand
der Scheune durchgesägt und die Balken dann
wieder zusammengesetzt Durch diese Oeffnung
versuchten sie zu entkommen, geriethen aber
in die Hände der draußen posiirten Bauern.
Jn der Scheune wurden auch die Sachen vom
letzten Diebstahl entdeckt. Anfangs wollten
die Diebe nicht eingestehen, wo sie die vorhergestohlenen Sachen gelassen hätten, als aber die
Bauern recht eindringlich sie zu überreden be-
gannen, sagte der Eine von ihnen, daß die Sa-
chenin der Stadt in einem Hause in der Jama-
schen Straße versteckt seien. Der Bestohlene wandte
sich an die hiesige Polizei, die feststellte, daß der
Dieb trotz aller Ueberredungskunst der Bauern die
Unwahrheit gesagt hatte. Die Polizei entdeckte
jedoch einen Theil der Sachen in dem ihr be-
kannten Zufluchtsort der Diebe. Jn der Folge
wurden auch die fehlenden Sachen ermittelt;
ein? gestohlenes Tuch wurde in einem Topfe ent-
deckt, in das es zum Umsärben gelegt war.

Gestern wurde vom Friedensrichter des 1 Di-
stricts zwei Lodjenbesitzeu die ihrHolz zumVerkaufschlechtgestapelthatten,zuje20Rbl.
oder 6 TagenArrest verurtheilt.

Hkräxlikhiz 4Kaä3riOtrn.
, Katholische Kirche. »

Freitag, den l. November: Das Fest der
Allerheiligem 2 Messem 1. 10 Uhr Morgens,
2. Hochamt 11 Uhr. Politische Predigt. Vesper
5 Uhr Abends.

Sonnabend, den 2. November: Allerseelen-
tag. 2 Messen: 1. 10 Uhr Morgens, 2., Hoch-glngh d11 Uhr. Deutsche Predigt. Vesper 5 Uhr

en s.

cost-Mär. .

Johann Friedrich Wiebetm i— 25. October
zu Rigm

Frau Friederike Mtcha elis, geb. Stein-giäussFy i— im 76. Jahre am 29. October zueva .

Jwan Leontjew Ribakow, i— im 35. Jahram 27. October zu Rigm e
Reinbvld W eg ver, Buchdkuckey i 28. Oc-

tober zu Charlottenburg.
Baronesse Margarethe E ngelhqkdk, f 28»

October zu Riga.
Frau Elise He un e, f so. October zuChampåtre bei Niga. · .-

FrL Anna Gertrud Ftobbergeyikim 93,
Jahre am 29. October zu Riga.

Frau Selma Abramowskh f 29. Octphkx
zu Wolf.

Gelegramme
der Ilnlsifchen Zekegraptzengügenkur

Pleskam Donnerstag, 31. October. Anläß-lich der Feststellung von 4 Leprasällen im Mes-
kauschen Kreise beschloß die Kreis-Landschafsver-
sammlung zu petitioniren, daß ein Gesetz betreffsobligatorischer Jsolirnng von Leprakranken durch
zwangsweiseUnterbringung derselben in Leprosorien
erlassen werde.

Moskau, Donnerstag, 31. October. Jn dem
Schachmatch gewann Laster im 41. Zuge die
zweite Partie.

Berlin, Mittwoch, 11. November, (30. Qct.).
Ein Kaiserlicher Erlaß verordnet, daß die Far-
ben der Provinz Posen nunmehr weiß-schwarzstatt wie bisher roth- weiß sein sollen.

Velgraiy Mittwoch, 11. November (30. Oct.).
Andauernde Regengüsse führten in West-Serbien
Ueberschwemmungen herbei. ,

-Cettinje, Mittwoch, 11. November (30. Oct.).
Jn Folge eines Sturmes sind die Flüsse ausge-
treten und weite Landstreclen überschwemmt. «« DerVerkehr ist unterbrochen. Der Skutari-See
ist ebenfalls ausgetreten und überschwemmte
die umliegenden Städte und Ortschaften. Die
Bevölkerung des Distrikts Zeta ist in großer Ge-
fahr. Die Zahl der Verunglückten ist unbekannt.
Der Fürst begab sich sofort nach den gefährdeten
Orten.

« s Bahnverkehtn «

Nach St. Petcrsburg:
Abfahrt um 12,««-7 Nachts (l. und L. Classe), 5,58Mein-s xindxgzxtgllåalliistszags;dv;n40L Zziagllzlol uäukmorgen ,

« en un I. n un » 1T a p s um :H,55 Morgens, 9,13«Abends und«5,3;3 åftachmzAbfahrt von T a p s um 3,10 Morgens 10 13 Z) achts und6,38 Nachun Ankunft in St. P ete r«s bur g um 10,15Morgens, 8,25 Morgens und 7,1.0 Morgs
Vo n St. Petersburg:

, Abfahrt um 7, 0 Abends Cl. und 2. Classe) nnd 11,30Abends, Ankunft in T aps um 1,40 Nachts und 8,43Yiorgench Abfahrt von T a ps um 1,55 Nachts und l« ,28Piorgens, von Laisholm um 3,24 Nachts und 12,26Morgens; Ankunft hier um 4532 Nachts und 1,46 Morgens.
N a ch R e V a l :

Abfahrt um 5,58 Abends; Ankunft in T a p s um 9,13Abends, Abfahrt von Ta p s um 9,28 Abends, Ankunftin R e v al um 11,22 ggbeudck «

» N a ch R i g a:
Abfahrt 4,34 Morgens U. und Z. Classe), Ankunft inW a l k um 6,2l Morgens, Abfahrt von W a lk um 6,31Morgens, von W o l m a r um 7,32 Morgens, von W e n -d en 8,17 Morgens, von S e g e w o l d um 9,l6; Au—-kunft in Rig a um 10,25 Morgens. Flbfahrt um 1.56Mittags und 12,36 Nachts , von lw a um 2,33Nachmittags und um l,35 Nachtsz von Bockenhofum 3,14 Nachmittags und um 2,35 Nachts, von Sag-nitz um 3«50 4Msztetags und 33258 Morgens, Lgtgktlxnft mW a lk um 4 I ittags und - 4 orgens a rt vonW alk um 4,«29 Mittags und 4,«43 Morg., von W o l m arum 5,43 Nachmittags und 6,34 Morgens, von Wen denum-6,48 Nachmittags und 9,00 Morgens, Jvon Sege-wold um 8,I3 Nachmittags und 10,40 Morgens; Ankunftin Rig a um 9,40 Abends und 12,45 Morgens. .

« gdetterbertcht «
des meteorolog. uniwObservatoriums

vom 31. October 1896.

l« Iåkzsskssszsissuhrmokklt no: Miit
..-..-.....-.-»........................-.....—..........

Barometer(Meereöniveau) 754-8 7536 755«9 "

Thermometer(Centigrade) ...-5·6 .—-9-6 —6i0
WITH-T? "·"·" "·i——«

«—-ditxbrzsietkr proesgke z! EZ NEZ NE4
..—..—-

1. Minimum d. Temp. ——103 .
2« Maximum » —-—5«1
3. 30-jährig. Tagesmittele ——-,0«1
4. Wasferstaud des Embacht 37 am. AmUfer Eis. .

Z. Vieljähriges Wasferstandsmitteb 83 am.s. Niederschlag: -— mm
Allgemeinzustaud der Witterung: Minimumin Norden RußlandT Maximum auf der Nord--see. Temperatur unter dem Mittel außer in Central-Europa und dem fernen Norden RußlandT JnHaparanda starker Frost (—220-2 C.).

Gouv-stimmt.
Shkjsetiirtzburger Börse 29. October l896.

Waaren-Börse.
Hafer, Gewicht 6 Pud pr. Kull . . . «.

.
«—-

Tendenz für Hafer: —-

Schlagsaatz hohe Sorte, pr. 9 Pud . . . 9,40
Tendenz für Schlagsaatx fester.

Grützctz grosztörnigtz pr. Kull . . .
. . .

—-

Petroleurry Nobel’sches, pr. Pud . . . . 1,23
Zuckey Köniksscher Raffikr l. Sorte, pr. Pud 6,40
Melis pr. Pud . . . . .

. . . . . 5,25—-5,30

Sklograplp Tour-stimmt«
Berliner Börse, 11. Nov. (30. Ort) 1896.
100 Abt. or. Cassa . . .

.
« - - 217 N«- 70 Pf«

100 Rot. pr. ultimo .
. . .

» 217 Nun. so Pf.
100 RbL N. Itltimo nächsten Monat« 217 Ratt. 20 Pf.

Tendenz: stklks
. HI- Iie Intuition verantwortlich:

Mxosnszksjgxt EMIUIQFLIL
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« . .. »sz . « ,D« sich oaGs oskkchi ookkoiisi he, H W«
- Hinweg. do« ge. cis-lobe« Lkii um— Adams, voksoisiod sdoki -z. «. -

. l« t d( i« , ·»
«· I

« , , .
1

,
«« W »Es« lUEIESTO « ««- W«? «

-W«» soooohood do» 2 Nosokoiook-

Pia Beerdigung der irdischen Hülle findet den 2. November —

« Accukakellgs ZU mäßigen Preisen Allsfühkes «
·

» sz um l« Uhr Mittags statt. - - -

- Haufen, Schucidermeiftey ·
——·

Um Mit» Thon-zahm« hjxxsn - · von dem Physiker und Elektrotechnikeis 111-others 111-wisset. Pfekdostkaße 4, ÄUYAUS 8 VII? AUGUS-
, Die traktiert-unten Geschwister. a GTOSSSm · 11 ITUTZIIZISF FAUST«

- «· « s H« ««
«« ««

« »Es-stritt«-keskaxs;.:..-s.x;;:.i:.. »« - a! ·- .

M, Wspr »»
Optische soiiseeg g · neue« · ii V Entree: singst. Herren 1 Stil, mas-Cæsse . lm Iq9mzzlogkzlph.Ahgjgs

. .
.

. ·,

Aiiiiiegixliiiigeiibund Ein-gelungen fiir Mk! ZUusik Und Vortrag. In, a I Fh i t s aaklkclkiililkseiksghetsz
den l. oveni . nimmt entgegen N· H; - - - - -

·

B C ICS U l· CH- «

sszhlossw W. Fast» Frau« » (ie zu verwåcåscln taki der tin der-h lstztetnllzeit in lliga veran W» z» OF· pl» Stück M rb
- . . een ineina ograp - ers e· iing). » empfiehlt C .·» o

ÆWWGOIWIOO. i« Hipkk Und Yapiok Ähthsiluvgs JZEIEFTIUJZFETISILslllossnxzbztkjdäkåkapbiolo Die Rigaer Gsaliinteriez Kurz— « Rutsitkllmäe IN: tfch· «
- - -

- - «. » » -

««

· · · euu eu eo lml IDTSSSUCIJI ZCUIBTTZSSIII SIUPHVESU Il1.» ~ cltroinatropcrh ltumokistjschc Sachen ·· · G· molk-Waaren Handlung N - ,
. ,——— .

m gsserbuslvs B I(
und zum schlussxoolkok Fecugaktcll-«.« « Nr« 500 vol! P« D· Glckups

f» d· .
».

. · · .

—"——————·———— · stand: im Hause lilötel London« U! VVVW it? T«

- C— Aiattiescose sum» ». gztgaekkzpkp

r»« u . a h Wssszsxangsvfzslstvkei c m Ptlnsxyksläo iooiå wohiiizxziigkoiisskssxoxw I. Pior- 1 sei» 11. Ei. 75 icop.,
·· · · ·· . · « «

J« ssog« M» g»
» »Hm H« T» l, »· ··« ·

«·
»

. . on, spz erie ; KopY
· -

um 6 Uhr. C asllgl lkklchk lCIUlte Pasllek Dellekt Vskltstll des« Slllslts 11l tlsk Sttkgskillusse aii der Gasse von Freitag, 12
how CP W« HPchICIIICU FUUUIISSII D« I Unr Mittags, ab wie auch an folgenden Vorstelluiigs-Tagen, am 2., 3 und . · l werden verfertigt aul Wunsch -

l l· f YZISIWVPVEIIJIH M Veklchs 4. November. - Aenderung des Programmes vorbehalten. « · · sie-arbeitet - Fis ·h - t
um

Dcssms a« G. Si) Cp« Gefullfe Chocolqs ·. . s - O .
«'- cF« kasse Nr· 4sss

Im sagt» g» kqzkzzggqxsg siißiiistszz Dssspsiiiifchsii s s is - i sssssksss »»- ssssd «
·' » OPO e e ungen an Vaumkuchety . .d» .- -

·

« » ld.. H - d D li . —« » IJ L
Mann, a» i. N» I ksszzzzizkzkxzzgHYFZYHFHZHHHgkgkxkzz Montag, dku 11. novcmvcr c. Hi«o..«:»i::r..::i....rr;:k::,indess, . Gldtgtkit Si) d

.
«

Abend, 8 Uhr Stets vorräthzg Thecbwz»Vanillemakro- . · »· . Ringe, silberne» Uhren, Eins-z, I Colle, nach Isfclllu gesucht. Zu erkun-

nem Schaumpzätzchen U» s« w» Z» jeder
Tageszeit warme Piroggem Sonntags · - . ·

·· Hspldnähmaszklnnens Fernrohr» IPMT s· · i-0 Wisse« Kur-com. lliiizlger liiimoristtsclkdrniiiatisclier P«««s"- Ismåsxlsslszsptss ( L« lssshllssk START·
»« . - To m] n ver eirat e) mit guten Attestaten

· Es· · ·· « - » sucht e. AnstelL Zu erfragen b. Por-
Zu s -« I ; E; «: - l« tierßööm chirurgische Klink-Hi! kl Z toll til— tll -

Änmeldungen von gesaiigeskundd « · · halt? »zum vCHCUC cktllo zuvor Tsslgo ersya
gen Dame» und» Herze» smzj zzkhzkzn empfiehlt das Putz— u. Modegeschäft «

.

-- Johanniwstrasse Nr. 12, eine W CICUVSCII SPUCIICJ WUCI ZU AND?

täglich von IJlbiF 12 U4h2r in mei- 7011 « » - von - Treppe hoch. SUOU DSUIS Szsllttsllllst —FA1IIOLIS»IIIU so»
ner Wohnung aco sstr. . N h « » « · «

US S« s- kIE Am«

Miso. W 0.-».-... . Fu im. I ugu t Junker-nimm L—-—-—s

-
««

»· ·

.

»

Blijhggzjg kiir einen Privatcursus von kleinen

w - . . Ixonigl Wtirttemberg. Eofscliauspieler. » Mädchen, welche» bereit« ein Jahr
--—--—--------------» - ——-»-

unterrichtet worden sind. Nähere

b 's( I. lli » » CI: .

] Bspl t å 1 Eh, o G 7 o . i Auskunft in der Expedition dieser
So

Bau· QtOiUMStZF Tischler« sz
iind a5O Gop. in II· J« lIIIICIWF Universitataßucililiclgx

-
PsoMSllAdBllstr- N1·-4« H« s

Schlosses-Schule. Beginn 30. Oe: WSTCSV SHSFIÜSV bei Hiermit meiner geehrtcn Kundscliaft in der Stadt und Umgegend zur U
tobeiu Zieglers u. deiner-Schule. " gefälligen Beachtun dass ich meine . J -» »« » 's! - - .

·

» a g» · ll ,W l« ·

gesunde Frau als Meter-m, Wirthin
BCSIUU I· DER-Obst«- PTOSMFUIIIO . «

. · ae· hell« zubllllgen Pmletk V«- oder Köchiu ihr Mann als Meter
- und Laudarlseiter suchen unter belchei-

,

. ,- i . » · . »
«,"

-

Nachdem die Besitzer· der unten benannten ciiiteiy Land— und Ja« z» Hjgzszhen skkzzse Nr· 27 i« di; ZPLSFOPEEFPÄIHUVOIJ Bilds-«; Adnilelpzkllycxlxsn bek·s·sz·skx·xwlilicerilile·l·te·lilugl·il-
Sausfsdsllsn Zum maekzsllekmln um Ball-eben aus as, credzlk ««

-
» « · . . pfehlungekp ZU erfragen Techelfeksche

casse tlacllgcsitclii haben, macht die Verwaltung der Allcrliöchst 2 ; Yollctlc Straße N» se.
bestätigten ehstländischen adeligen Ciizilikcasse solches liieriiijix be— « « - « · - · - o · ·····- »F—-
-kiankm damit» Diejenigen» welghe gegen die Eklljejjizkzg de]- gehekkk »b· r» Lfkllllsls Htllllllltzksgfzlltks Links-l) «·

«

nen szDarlehen--Einwendungen zu machen haben und deren« Forde- « Pfg« «« hab« Aue «? mekn pachVhlagende Arbeits« WÄVJM Mo« In· ·
« wülllcht Alb« Au? dem Hallsp ·· Ri-

-
. .

. . « .

·

. . meinem neuen Local, wie bisher, billig und sauber ausgefuhrt und die «.
UND asche Str 15 bei N« Miselsoirungen nicht ingrossirt sind, bis zum 1. Februar l897· sich in der Kundsszhakz »He« bedient· Hochaohszungsvoll » - « g. . -

«
, e . c) I.

Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sainml H; a · · I Eine fikme. . , . ~. . »Ist-Idol Boot! « ~

deren Abschriftem auf welche ihre Forderungen sich stunden, ein— s K,»,k·,,,s,,,,mz94»·Werkstätte» sspmstmsw M· 27 » « P kliefern und liierselbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen nie— »fUsH-s1"1·kII-D«I1sk11u Kinder
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Tut-tut.
»Der erste Schritt«

Unter obigem Titel bringen-die ,,Birsh. Wed.«
einen Artikel, in dem in beinerkenswerther Weise
wiederum die Frage der ,,allständischen G e-
m ej u d«e« behandelt wird. Der Artikel beginnt
wie folgt:

»Jn der bäuerlichen Selbstverwal-
tung hat stets Verwirrung geherrscht. Die
Laudhauptleute wurden berufen, doch die Ver-
wirrung dauert fort. Nehmen wir an, daß alle
Lckndhauptleute so sind, wie sie die Lage der
Dinge erfordert, alle ohne Furcht und E»T·adel, daß
sie alle ohne Ausnahme auf der Höhe ihres Be-
rufes stehen ——- dies kann allerdings im vollen
Umsange nicht zutreffen, da sich auch Landhaupk
leute irren können und da es schwierig ist, mit
einem Male eine solche Menge tadelloser und ta-
lentvoller Personen znsammenzubekommen —- doch
nehmen wir an, darf; sich nichts Schlechtes über
die Landhauptleute sagen« läßt und das; sie ge-
than haben, was sie konnten, alles Gute, das
von ihnen abhing. Dennoch hat sich die Ver-
wirrung nicht verringert und die Thätigkeit der
bäuerlichen Amtspersouen bildet ein chronisches
Geschwiir im lnirterlichen Leben, eine triibe und
unerfreuliche Erscheinung. Der von uns voraus-
geselzte ideale und in der Wirklichkeit wohl auch
vorkommende Landhauptrnaun wird schon deshalb
im Kampf mit jenem Geschwirr am bäuerlichen
Selbstverwaltungskörper machtlos sein, weil er
allein ist, allein gegenüber einer Bevölkerung

von Zehntaufendem die über einen großen Flä-
ehenraum zerstreut find.«

Das Blatt berichtet nun über Briefe, die ihm
ohne Unterlaß zugehen und mit Klagen ange-
füllt sind über die moralische und materielle
Knechtung der Dorfbewohner durch die Dorfge-
walthaben Bestechlichkeih Jntrignen, Parteilich-
keit der Gemeinde-richtet, aller Art Ungesetzlicbkek
ten bedrücke-n das bäuerliche Leben. ,,Unschuldige
werden mit Strafen belegt nnd die käufliehen
Richter geizen nicht mit Ruthen.« - Die bäuerli--
ehen Vormiinder nnd Nachlaß-Curatoren verfehlen-
derten das Gut der Waisen, wofür die vielen
Klagen bei den Dorf- und Gemeinde-Versammlun-
gen und die Proeesfe bei den Gerichten den Be-
weis lieferten. Die Vormünder ständen allerdings
unter der Controle der Dorfverfa1nmlungen. Diese
seien aber wieder aus guten Freunden und Schwä-
gern der Vormiinder und Curatoren zusammenge-
fetzh so daß die Schuldigen mit Hilfe— von
Branntwein und anderen Geschenken der Strafe
entgingen. e

Wenn nun auch manche dieser düsteren Schil-
derungen stark iibertrieben sein und nur manchen
Orts zutreffen werden, ja vielleicht zum Theil gleich-
falls auf Jntriguem Mißgnnst oder gekränkte Eitelkeit
zurückzuführen sind, so wird doch nicht in Abrede
gestellt werden dürfen, daß in der heutigen Or-
ganisation Bedingungen vorhanden sind, um die
gefchilderten Zustände aufkommen zu lassen. Die
,,Birfh. Wed.« schließen sich daher jenen Stim-
men an, die schon feit längerer Zeit für eine
Umwandlung der bäuerlichen Selbst-
verwaltung laut werden. Und interessant ist
dabei, daß wieder für die Sehaffung einer Selbst-
Verwaltungs-Einheit plaidirt wird, die unserem
«Kirchspiel« analog wäre.

,

»Schon längst erblickt man·«, sagt die ,,s-Birfh.
Wed.«, »das Mittel, um die bäuerliche Selbstver-
waltung zu regeln, in der all ftändifchen
Woloft. Wahrlich, dies kann noch das einzige
Mittel fein. Heute halten sich die zuverlässige-
ren Elemente unter den Bauern von der gemein-
fchaftlichen Thätigkeit mit abgekauften Schreihäl-
sen nnd Blutfaugern fern. Daher herrschen über
die Bauern unmoralisehni aber durch ihre Frech-
heit mächtige Personen und lenken Alles durch

J About-einen« and Jus-rate permkttelnxz in Pisa: D. Lan Apis Innersten-Burgen; injFcllhn E. J. Kaum« Buchhu in Werts; Wo. Gassronlls u. Ist. Vieh-use? Buchkk inz Wall: M. Rztdolyks acht« in »Neval: Pacht; v. Kluge G Ströhnu it: St. Zßetetsburgt N. Mattisetks Teutral-Annoncen-Agentur.

bleibende Familie besonders groß ist, bestellt wer-
den kann: es herrscht der Großbauerhoi.
Es liegt nun nicht in soeialpolitischem Jnteresse,
diesen Typus des bäuerlichen Grundbesitzes in sei-
ner jetzigenVerbreitun g zu erhalten, viel-
mehr weist dieses Interesse daraus hin, das; eiss
Theil dieser Bauerhbse eine wenigstens einma-
lige, mituuter auch zweimalige Theilung erlebt,
und zwar zur Verallgemeinerung des Grund-
besitzes ,

i " Sollte aber doch, was nach unseren Jnsormas
tionen als ganz unwahrscheinlich zu gelten hat,
die Bestätigung derspEniwiirse erfolgen, so wäre
die Bauern-Agrarban·k, deren Wirksamkeit
nach dem neuen Statut auch aus dasbaltische
Gebiet ausgedehnt werden soll, in die Lage ver-
seht, als Gegengewicht gegen die bestehende vor-

herrschende Form des bäuerlichen Grundbessitzes
das zu Jerwerbende Land gerade in sehr kleinen
Landtheilen weiter zu begeben, was auch seiner-
seits durchaus nicht -zu wünschen wäre. i

Es erscheint daher vom Standpunct einer ge-
sunden Agrarholitik durchaus geboten, das An-
erberechtnicht so ohne Weiteres auf die großen
Bauernhöse auszudehnen. Oder mit anderen
Worten: nur bis zu einem gewissens nicht zu
hoch zu bemessenden Maximum soll das Anerbe-
recht Vlatz greifen können. Diese Einschränkung
hat besondere Bedeutung; solange der klein-
bäuerliche Besitz in diesem Landstrich so
wenig entwickelt lst.« ,

Durch Resolution des Herrn Livländischen
Gonverneurs vom 29. October d. J. ist der
jüngere Gehilse desFelliiischenKreis ch ess, Sso-
kolow, aus den Listen der livländischen Kreis»-
lizei ausgeschlossen worden in Folge seiner am
21. October erfolgten Ernennung zum ftellv.
G e r i ch ts p r isst a w beim hiesigen Friedensrichtew
Plenum.

Pernair. Dem ,,Circ. siir den Rig. Lehrbez.«
zufolge, ist eine Veränderung in der Zusammen-
setznng des Pernauschen städtischen Schulcollegiiiins
eingetreten. Der Director A. N. Tschudinow
und Oberlehrer J. Winder scheiden uns und
an ihre Stelle ist der Jnspector der Stadtschule,

ihren Geldbeutei. Wenn aber ihnen die von
ihnen unabhängige Intelligenz, die auf dem Lande
wohnt, gegenüberstände, so würde eine schädliche,
nein, die schädlichste Seite der bänerlichen Selbst-
verwaltung lahmgelegt werden««

Unter der auf dem Lande wohnenden Intelli-
genz verstehen die ,,Birsh. Wein« aber die S ch n l -

Meister, Geistlichen und Gutsbesitzen
Und als ersten Schritt zur allständischen
Wolost bezeichnen sie ein;- Gesuch der Charkow-
schen Landhauptleute an die Regierung, worin da-
rum petitionirt wird, daß die aufidem Lande le-
benden Gebildeten zn Vormündern und
Curatoren des b äuerlichen Papillen-
V er m ö g e n s herangezogen würden.

Zti dem Entwurf »eines bäuerlicljeu
Anerberechts

schreibt der St. Petersburger Correspondent des
,,Rev. Beob.«: «

,,Bekanntlich ist von Seiten des livländischem
wie auch des kurländischen Landtages je ein Ent-
wurf zu .einem bäuerlichen Anerberecht für die ge-
nannten Provinzen ausgearbeitet und der Regie-
rung zur Bestätigung vorgelegt worden. Viach
diesen beiden Entwiirfen soll der Bauernhoß
falls nicht ein Testament andersartig versiigt, un-
getheilt auf einen Erben, den sog. Anerben,
übergehen; außerdem genießt der Anerbe den Vor-
zug,-den Grnndbesitz zu einem geringeren Preise
anzutreten Beide Entwürfe lehnen sich in ihrer
Grundlage an die in Deutschland bestehenden
Vorbilder an.

Wie berechtigt und auch zu empfehlen eine
Einengung der Freitheilbarkeit des bäuerlichen
Grundbesitzes an sich auch ist, so glauben wir
doch bei unserer Kenntniß der bezüglichen herr-
scheinden Anschauung in den maßgebenden Krei-
sen, daß diese Entwiirfe in der Gestalt, wie sie
vorliegen, sehr wenig, wenn nicht gar keine Aus-
sicht aus Bestätigung haben. Der entscheidende
Punet hierbei ist, daß der Bauerhos in den bei-
den genannten Provinzen —- weit weniger in Est-
land — zumeist, ja fast ausschließlich von ei-
ner solchen Ausdehnung ist, daß er nur mit An-
miethung von Knechtem falls nicht die zusammen-

ZkkIkUZky- zum Gliede des städtischen Schulcollw
giums ernannt worden. g

—— Von drei zu drei Werst sind, wie die
,,Pern. Z« berichtet, an der Linie Pernau -

W a l k seitens der Bahnverwaltung für die Nacht-
zeit Wächter angestellt worden. Dieselben
haben an den Sonntagen auch tags Dienst,
um etwaigen Unfug zu vermeiden.

Rigm Durch Resolution des Herrn Livlän-
dischen Gouverneurs vom 29. v. Mts. sind, wie
der ,,Livl. Gouv-BE« zu entnehmen, aus dem
Dienst entlassen: auf eigenes Gesuch Krank-
heits halber der Gehilfe des Rigaschert Polizei-
ineisters, Staatsrath Baron En g elh a rd t, und
auf eigenes Gesuch häuslicher Umstände halber
der stellv. Tischvorsteher der städtischen Polizei-
Verwaltung, Ssulimo-Ssamuilo —- Beide
-vom 1. November d. J. ab. Ernannt ist der
jüngere Gehilfe des hiesigen Kreischefs für den
1." District, Hofrath ;Woitow, zum Gehilfen
des Rigaschen Polizeimeisters vom 1. November
d. J. ab. - ;

RevaL Ueber die letzte Stadtverordnetew
Sitzung entnehmen wir dem Bericht der« Revaler
Blätter: Die Stadtv.-Vers., durch den Hm.
Gouverneur aufgefordert, ihr Gutachten darüber
abzugeben, ob es sich empfehlen dürfte, die in
der Städteordnung vorgesehene Erhebung

seiner Quartiersteuer zum Besten der
Stadt neben der bereits bestehenden Quartier-
steuer zum Besten der Krone einzuführen und

szwar entweder gleichzeitig mit der letzteren, seinen
gewissen Procentsatz derselben bildend, oder aber
ganz unabhängig und getrennt von derselben—-
faßte nachstehende Beschlüsse: 1. dem Hur. Gou-
verneur vorzustellen, daß die Versammlung im
Princip es für äußerst wünschenswerth erachtet,
daß ihr neue Quellen zur Deckung der stets
wachsenden Ausgaben in allen Zweigen des
städtischen Haushaltes eröffnet werden, das; sie
aber bei der bereits bestehenden Belastung der
städtisehen Hausbesitzer mitKronsabgaben es gegen-
wärtig nicht für möglich erachtet, um Einführung
der im Art. 136 der Städtgordnung vorherge-
sehenen Quartiersteuer zum Besten der Stadt

. zu petitionirery so lange diese Steuer auch zum
Besten· der Krone erhoben wirds 2. Durch den
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Du Fuß um. die ZZelt.
Reisebriefe von K. v. R e"n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien 45.
»Die Angara und der BaikaL

III.
(Schluß des 105. ReisebriefesJ

Wir waren auf ein Flüßchen hinausgelaugh
welches, kaum 2——3 Fuß breit, seine Anwesenheit
mehr durch sein Plätscherm als durch sonst irgend
etwas anzeigte Mituuter floß es längere Zeit
unter Moos und Farren fort. Dann wurde das
Terrain wieder sumpfig, so daß wir mit den
Füßen alle Augenblick bis zu den Knien durch-
brachen, und dann kamen wieder weite Partien,
die durch gestürzte Baumstiimme förmlich unpassir-
bar gemacht waren.

Dampf tönte anfänglich der Donner in weis-
terer Ferne; dann zuckte ein Blitz über uns fort,
ein rollender Donner, als würden zahlreiche Ka-
nonen auf ein mal gelöst, erschallte und ein wol-
kenbruchartiger Regen prasselte los. So dicht, so
kalt habe ich noch keinen Regen gesehen« Es
wurde dunkel wie am späten Abend, der Sturm
heulte, das; sich einem das Herz vor Grauen zu-
sammenpreßte, der reine Hexensabbath brach an.

Nicht in fünf, nein in einer Viertelminnte
waren wir so durchnäßh daß selbst der Tabak in
einem dicken ledernen Etni sich in Brei verwan-
delte; Skkekchhölzeh Notizbuch, Geldbeuteh
Alles war naß bis auf den letzten Faden, bis
aufs letzte Winkelchen und dabei kam es wie
flüssiges Eis vom Himmel, so unendlich kalt war
der Regen.

« Die Schlucht hatte ein Ende erreicht, vor uns
lag ein mindestens anderthalb Tausend Fuß hohes
Gebirge. Namentlich die Abhange solcher Berge
bieten hier ein derartiges Gewirr von Strauch-
werl und Gestrüpp (dasselbe übersteigt Menschen-
höhe), daß man oft nicht weiß, wohin sich zu

wenden. Dabei sällte ein jeder Windstoß Dutzende
jener vom Waldbrande zerstörten Bäume — einer
riß die anderen mit sich zur Erde. Der Donner
rollte, der Regen peitschte, der Sturm brüllte, die
Bäume ächzten und stöhnten und dazu das Krachen,
wenn einer der Riesen ins Grab, in das Chaos
des Urwaldes hinabsant .

Lapla, mein Hund, schmiegte sich an meine
Beine, der«Kaukasier, ein Meister zu Pferde, doch
ein schlechter Fußgängen blieb mehrere Mal stehen
undssagte: »Ich kann nicht weiter«; aber auch
im Walde durften wir nicht bleiben, die mör-
derische Kälte hätte uns erstarren lassen. Jmmer
noch strömte das Eiswasser Vom Himmel auf uns
nieder. «

Endlich, endlich hatten wir den Gipfel des
Berges erklettert; es war hell genug, um bemer-
ken zu können, daß unter uns Schluchten und
Berge mit einander abwechselten und uns unseren
Weg versperttew Wir sollten also noch mehrere
Mal ähnliche Abhänge zu erklimmen haben, wie
eben! Jch gestehe, das; auch ich mich muthlos
fühlte, trotz zweijähriger Uebung.

Jcb suchte in den Taschen nach Zündhölzcheiy
um sie irgendwo an einem trockenen Orte unter-
zubringen siir den Fall, das; wir in der Taiga die
ganze Nacht verbringen müßten. Aber wo in je-
nem ganzen Walde gab es Etwas, wohin der
Sturm die Regenmassen nicht peitscht» wohin
dieselben keinen Zutritt hatten! Wir hatten also
kein Feuer und waren selbst gegen wilde Thiere
nicht gefchützt Da alle Schluchten zum See hin-
ausführtem wir uns aber nur an ihm orientiren
wollten, so kletterten wir hinab.

Der Abstieg war besonders schwierig, da über-
all Geröll und spitze Steine umherlagenz letztere
bohrten sieh in die aufgeweichten Schuhsohlem
Wir langten auch Beide mit total zersetzter Fuß-
bekleidung zu Hause an unv Alles war unterhalb der
Brust an uns gleichfalls ein für alle Mal un-
tauglich geworden.

Unten angelangt, blieb ich stehen, um mich zu
orientiren. Jch hatte total die Richtung verlo-
ren« Listwenitschnoje liegt auf einer Landzungy

die von« Höhenziigen und Schluchten dnrchquert
wird. So weit ich festgestellt hatte, mußte ein
hoher Bergriicken die ganze Landzunge in zwei
Hälften theilen. Wo befand sich aber nun jener
Bergrücke«n, hatten wir ihn eben iiberklettert oder
war es einer der S eitenberge gewesen?

Wir hätten eigentlich, die vorgenannte Schlucht
verfolgend (sie schien von s0. nach NW. zu
fiihrenx .nur an einer Stelle das Gebirge zu
überschreiten gehabt und wären dann ineine Schlucht
gelangt, die, nach 8W. hinausmündend, aufListss
wenitschnoje hinaussiihrtq nun hatten wir, um
die Sache bildlich zu verdeutlichen, den Kiel der
Vogelseder (das HaUptgebirgeJ überschritten und
hatten folglich den» Weg zwischen zwei Fähnchen
derselben (in einer Schlucht zwischen zweien Ne-
bengebirgen) zu verfolgen gehabt, aber wie ver-
trug sich nun solches mit den unsere Bahn ver-
sperrendem stets in einer Richtung fortlaufenden
Gebirgen vor uns? Also war dasHauptgebirge
noch nicht überschrittem wir hatten uns in der
Eile zu sehr nach links gewandt und waren wie-
der in eine nach S0. hinausmiindende Schlucht
gekommen. Bei der nun anbrechenden Finster-
nis; den richtigen Weg zu suchen, wäre Toliliihw
heit gewesen. Der eiskalte Regen dauerte unun-
terbrochen fort, immer noch hörte man das Krachen
stürzender Bäume.

Es blieb folglich nur ein einziger— Ausweg,
und zwar, das Ufer des Sees zu erreichen und an
ihm sortschreitend die Landzunge zu umgehen.
,,Vielleicht gelingt es aus«, wandte ich mich an
den Armenien «

Derselbe war ganz still und that nur noch
das, was ich ihm vormachte; wir kletterten wie-
derum über Baumstämme fort, eilten was uns
unsere Beine trugen, stürzten mehrere Mal, um
desto rasche: wieder aufzustehen, strauchelm wem:
wir mit Hinterlassung von Kleid-ersehen irgendwo
hängen blieben, und schließlich hbrten wir das
»Rauschen-de"s meeresgieichen Sees vor uns. Der
Wind hatte seine Richtung geändert, das bemerkte
ich sofort, und dort zur kRechten war ja auch

die verhängnißvolle Landzunge, die wir umgehen
mußten. «

,,Gott sei Dankt« klang es von unseren Lip-
pen, als wir endlich zwenigstens den See erreicht
hatten; fast laufend eilten wir an ihm fort.
Beide Sohlen nieiner Schuhe waren, wie schon
gesagt, dahin, die Füße begannen zu schmer-
zen, aber immersptoeiter ging es auf jenem Geköll
fort, das selbstbeizheilen Stiefeln. lästig zu wer-
den pflegt. Jn dieser Weise mochten wir wieder
2 Werst fortgewandert sein, als eine steil in den
See abfallende Felsenwand — die Spitze der
Landzunge — uns aushielt. Gegen diese
Wand entsandte der See seine drohenden Wo-
gen ein dumpfes Gurgeln und Brüllen ertönen
lafsend.

Was war zu machen, ich warderFührer, und
mußte versuchen durchzukommem vielleicht nur
50, höchstens 100 Schritte hatten wir im Wasser
fortzuschreiten und wir waren geborgen, kein
Hinderniß hätte uns mehr Von Hause getrennt.
Jch nahm einen Anlauf und sprang in das nie
gnehr als 8 Grad Cselbst im HochsommerJ auf-
weisende Baikal-Wasser. «

Die Stelle war nicht tief, das hatte ich be-
merkt, aber die Wellen waren so hoch, dieDunkel-
heit so weit vorgeschrittem daß mich plütziich ekUe
unsagbare Beklemmung überkam. Zudem, wenn
der Kaukasier nicht folgte, so konnte ich kbU ja
allein nicht zurücklassen und jetzt hör-te kch ThU
auch hinter mir rufen.

Ich lehrte also wieder ans Ufer zurück und
nun ging es fast planlos die nächste Schluxht
entlang, um einen Weg übers Gebirge zu finden.
»Lapka«, der sonst stets. den Weg sucht, wich heute
nicht von meinen Füßen, auch er hatte fich ver-
irrt, oder befanden wir uns vielleicht in der
Bärenschluchw .

. .

Es wurde immer dunkler und dunkler, die
Nacht brach an. Unzählige Mal war einer oder
der andere von uns über einen Stein oder
Bauxtxstamm gestürzt; weiter »szu»,»1»r,tgtfchi·tet1 »He!-
mochten wir nicht mehr. Am Ufer dtsSeeLhaztten
wir eine in den Felsen gespülte Höhle gesehen-

dahin beschlossen wir zuriickzukehrensutid das führ-
ten wir aus.

Ohne Feuer, naß bis auf die Knochen, bei
einer so niedrigen Temperatur initten im Walde
zu sitzen war unmögllch, wir wären zu Grunde
gegangen. Aber auch das, was wir während des
nun folgenden Marsches noch durchmachten- spottet
jeder Beschreibung, denn »die Hand konnte man
vor dem« Auge uicht sehen«, so finster war es.
Jn der Nähe der Höhle fällten wir etwa 10
junge Birken; vor zwei derselben, das Wurzelende
in die Hände nehmend, spannte ich mich, während
die anderen darüber gelegt wurden, und so zog
ich sie zur Höhle. Hier« krochen wir hinein, ver-
machten so gut es ging den Eingang nnd mit
Lapla als einzigem Wärmespeiider sahen wir
die lange, finstere Herbstnacht hereinbrechem .

So saßen wir von ca. 9 oder 10 Uhr Abends
bis 5 Uhr Morgens, mit den Zähnen klappernty
nur Geröll und spitzes Gestein als Sitz. End-
lich, endlich wurde es wieder hell, wir brachen
ans nnd nach einem schweren Marsch —- es fiel
noch immer ein feiner Regen bei kaltem Winde
—— langten wir um 9 Uhr Vormittags in

Listwenitschnoje an. Der Urwald hat mir eine
gute Lehre ertheilt; man svll kbU ME- VhNSFÜhkTV
betreten, das werde ich mir merken. Der Ar-
menier schlief den ganzen. Tag und die folgende
Nacht, ohne Etwas zu genießen und auch ich
war, trotzdem ich schon so viel gewandert bin, so
müde und untauglich zu Mem, das; ich kaum die
jenen schweren Tag betreffenden Notizen vermerken
konnte. Ich« hatte nichts mitgenommen und in
Listwenitschnoje war nichts Wollenes zu haben,
daher mußte ich Leinwäsche und gewöhnliche
Kleider leihen, um wenigstens nach Jrkutskzurücb
kehren zu können; doch hatte diese vorübergehende
Umwandlung vom Jägerianer zum gewöhnlichen
Sterblichen Gottlob keine schlimmen Folgen.
Diese fast 24 Stunden im Urwalde werde ich nie
vergessen!

««

sil-
« .

Jn Listwenitschnoje war ich noch vor meiner
Abreise Zeuge folgender Begebenheit. Unter-den



Hm. Gouverneur höheren Orts ein Gesuch ein-
zureichen um Aufhebung der Quartiersteuer zum
Besten der Krone, damit in einem solchen Falle
die Stadtverwaltung die Möglichkeit erhalte, VVU
dem ihr durch den Art. 136 der Städteordnung
eingeräumten Rechte um Einführung einer Quartier-
steuer zum Besten der Stadt zu petitionirem Ge-
brauch machen zu können. —- Jn Bezug auf die
vom Curator angeregte Frage wegenUmwand-
lung der StadttöchterschuleLKategorie
in ein Mädchenghmnasium wobei die Stadtver-
waltung jährlich 7000 Nbl. zum Unterhalte des
letzteren anzuweisen Hund alle gegenwärtig von
der Schule benutzten Localitäten und Einrichtun-
gen der Krone abzutreten hätte, beschloß die Ver-
sammlung eine aus drei Stadtverordneterr be-
stehende Vorberathungs-Commission einzusetzen und
derselben den Antrag des Curators zur allseitigen
Bepriifung und Berichterstattung zu übergeben; —-

Die Versammlung beschloß ferner der Revaler F r w.
Feuern-ehe aus den extraordinären städtischen
Summen 40 Rbl. zur Bezahlung der Kessel-
steuer für die beiden der Feuerwehr gehörenden
Dampfspritzen zu bewilligen.

RevnL Vorgestern Abend reiste, dem »Nev.
Beob.« zufolge, der Ritterschafshauptmann Baron
B u d b er g in amtlichen Angelegenheiten auf etwa
zwei Wochen nach St. Petersburg.

St. Peter-Sturm, 31. October. Das Thema
vondem Centrum undden Grenzland en
wird von dem ,,Swet« ganz in der jüngst er-
wähnten Weise weiter behandelt. Nach dem Re-
ferat der ,,St. Pet. Z.« schreibt er: »Es giebt
eine schöne Legende darüber, wie Fihros von Per-
sien, als er sich schon zum Herrscher von ganz
Vorderasien gemacht hatte, die klein-asiatischen
Griechen um ein Bündniß bat. Stolz wiesen sie
seinen Vorschlag zurück, worauf er ihnen folgende
Fabel erzählte: Einst saß ein Fischer lange am
Ufer und blies auf seiner Flöte, um auf diese
Weise die Fische zum Tanze zu locken. Die Fische
kamen aber nicht zu ihm. Da nahm der Fischer
ein Netz und. sing alle Fische. Als er nun das
Netz auf das Troclene gezogen hatte und die
Fische zu zappeln begannen, sagte er ihnen: »Nun,
warum tanzt ihr jetzt, da ihr früher nicht nach
meiner Flöte tanzen wolltet?« Den Griechen
leuchtete auch diese Fabel nicht ein und sie ver-
standen ihren Sinn erst dann, als Skyros, nach-
dem er seine gefährlicheren Feinde besiegt Ratte,heranlam und fast ohne Widerstand die keinen
griechischen Colonien besetztr. — Dem Anscheine
nach soll sich diese Legende in unserer Geschichte
wiederholen, und zwar in der Geschichte unserer
Beziehungen zu den ,,Grenzlanden«. Schlagen
wir die Karte Rußlands auf: Das dichteste
Eisenbahnnetz ist im Weichsel-Gebiet, die kleinsten
Gouvernements, d. h. die reichlichste, am thätig-
sten für die Bevölkerung arbeitende, kostspieligste
Administratiom finden sich eben da, das dichteste
Netz von Ghmnasien und Progymnasien ist in
den baltisehery den früheren lithauisehen und
polnischen Gouvernements und endlich in Kauka-
sien. Die Univerfitäten Helsingfors Petersburg,
Jurjew (früher Dorf-at) ·Warschau, Kiew sind
alle auf der Westseite des Staates, in einer von
einer andersstämmigen und andersgläubigen Be-
völkerung bewohnten Gegend gelegen, während es
in ganz Kernrußland nur drei Universitäten giebt

«— Moskau, Kasan und Charkow (die Universi-
tät Odefsa, welche der ,,Swet« wahrscheinlich eben-
falls zu den »grenzländischen« zählt, wird seltsame»
weise gar nicht erwähnt). Von solchen Dingen«
wie der durch ihre Sonderbarleit in die Augen
fpringenden autonomen Verwaltung Finnlands,
der langdauernden Giltigkeit des ,,Lithauischen
Statuts«, welches im NordwefkGebiet die Stelle
der russischen Gesetze »einnahm, und dem Feudal-
wesen, welches lange· Zeit hindurch in den drei
baltischen Gouvernements herrschte, reden wir
schon gar nicht. Die Sache kam endlich so weit,
daß die Duma Von Baktschissarah welche zur
Hälfte aus Muhamedanern bestand, vor einigen
Jahren den Beschluß faßte, in der russischen Stadt
die Feier der russischen Feste aufzuheben und
dnrch die der muhamedanischen Feste« zu ersehen.
,,Vergeblich aber blies der Fischer auf seinerFlötc.«
Jst es nicht an der Zeit, ist es nicht längst an
der Zeit, daß der Fischer ,,das Netz auswerfe?«

—- Die Hnngersnoth in Jndien be-
ginnt die Aufmerksamkeit. der Nesidenzpresse und
des Publicums in erhöhtem Maße auf sich zu
ziehen. Gestern veröffentlichte die »New. Wr.«
einen Brief des Fürsten D. Obolenskh der dazu
aufforderte, Roggen zu einem Preise von 40 sieh.
pro Pud in großen Mengen nach Jndien auszu-
führen, um so zu gleicher Zeit den Hindus und
den russischen Landwirthen zu helfen, heute er-
scheint in der ,,Now. Wr.«. und in den ,,St.
Pet. Wed.« ein Brief S. Shitkow’s, der das
Publieum zur Unterstütznng der leidenden Mit-
menschen auffordert und beide Redactionen schicken
diesem Briefe einige mitfühlendeZeilen voraus.
Die Worte der ,,Now. Wr.«, bemerkt die ,,St.
Pet. Z.«, sind diesmal sympathischen da auch
nicht der Schatten eines russisch-englischen Antä-
gonismus aus ihnen herauszulesen ist, ja auch der
Shitkow’sche Brief selbst, der in den beiden Blät-
tern nicht ganz identisch ist, hat in der ,,Now.
Wr.« eine gefälligere Fassung.
. " —·"— Recht gemüthlich muß es aus den Post-
undTelegraphenämternOst-Sibiriens
hergehen. So berichtet die ,,Shisnj na West. Okr.«,
daß die Briefe, selbst wenn sie ihren Bestimmungs-
ort erreicht haben, erst nach etlichen Tagen den
Adressaten zugestellt werden. Diese« schätzen sich
glücklich, wenn sie ihre Briefe schon nach 24
Stunden erhalten. Die Telegramme verspäten
sich bis -,,zur Unmöglichkeit« und die Telegraphem
Beamten erklären ganz ruhig, daß ,,eini ge«
Telegramme außer den Kronstelegrammen wohl
Chancen zur schnelleren Beförderung hätten, näm-
lich die dringenden, für die bekanntlich eine
dreifache Gebühr erlegt werden muß. Wenn man
Gerüchten glauben darf, so sollen die Telegramme
ans Qst-Sibirien bis Jrtutsl mit der Post be-
fördert ·nnd von dort erst per Eleetricität weiter
geschickt werden. Darauf mag es wohl auch be-
ruhen, daß ein aus Petersburg am 12. Juli ab-
gesandtes Telegramm der ,,Russ. Tel.-Ag.« den
Abonnenten erst am Abend des 9. August zuging.
Ein zweites Beispiel, das die Verhältnisse illnstrirt,
ist folgendes: Der Führer einer französischen ge-
lehrten Expeditiom Herr Chaffangeom schielte von
einem chinesischen Grenzstädtchen am Amur, dicht
gegenüber Blagoweschtschensh ein Telegramm nach
Paris und erhielt die Antwort nach 32 Stunden.
Als er den Amur überschritten hatte, schickte er

von Blagoweschtschensl aus» ein Geschäftstele-
gramm nach Wladiwostok und empfing die Ant-
wort nach 8 Tagen.

Aus Pleskau geht der ,,Now. Wr.« eine
Correspondenz folgenden Inhalts zu: »Die Nach-
barschaft Pleslaus mit den livländischen Deut-
schen und die vielfachen Beziehungen zu ihnen
haben nicht verfehlt, in der Stammeszusammem
setzung seiner Bevölkerung zum Ausdruck zu kom-
men. ,»Nach statistischen Daten beträgt hier die
Zahl der Den tschen oder solcher, die sich dazu
zählen (germanisirte Letten), 1934. Unerachtet
ihrer Minderzahl (Pleskan zählt etwa 23,000
Einwohner) bestreben sich die Deutschen, bei uns
eine dokninirende Stellung einzunehmen und neh-
men sie thatsächlich ein. Jn der Duma haben
ihre stets geschlossenen Stimmen Gewicht und
selbst die Stadthäupter pflegen nicht selten, wie
z. B. gegenwärtig, bei uns Deutsche zu sein.
Freilich kann eine solche Sachlage in einer alten
und urrussischen Stadt anormal erscheinen, allein
es giebt kein Uebel ohne gute Seite: dank dein
deutschen Einfluß sind insnnserer Stadt schon ei-
nige Reformen und Verbesserungen eingeführt.
So ist die Frage der Feiertagsruhe für die
Angestellten » in Handelsetabliffements bei uns
längst schon in positivem Sinne entschieden. Es
find schon 15 Jahre, daß auf Beschluß der Duma
am Sonntage alle Handelsetablissements mit
Ausnahme der Tracteurs, Porterbuden und Con-
ditoreien, geschlossen wer-den· Daß die Initiative
hierzu. namentlich von den Deutschen ausgegan-
gen ist, ist daraus ersichtlich, daß die Frage der
Feiertagsruhe bei uns ausschließlich zu Gunsten
der Sonntage in positivem Sinn entschieden ist,
welche allein von den Protestanten gefeiert wer-
den; an den zwölf Festen und örtlichen Feierta-
gen, welche die Deutschen bekanntlich nicht aner-
kennen, find alle Anstalten -für den Handel ge-
öffnet, da sich auf sie der Beschluß der Duma
nicht bezieht. Wiedem auch sein mag, die Sonn-
tagsruhe fiir die Angestellten der Handelsgeschäfte
besteht bei uns« — Des Weiteren wird berichtet,
daß auf Initiative von 10 Kaufleuten unter den
Cvmmis, umihnen eine angenehme Gesellig-
keit für den Sonntag zu schaffen und sie dadurch
vom Kneipenleben abzuhalten, ein Gesang-
Verein in Bildung begriffen ist, zu dem sich
immer mehr Theilnehmer melden, obgleich der
Beitrag von einem Rubel monatlich recht hoch
bemessen ist. Freilich soll aus den Riitgliedsbek
trägen allmählich eine Unterstützungscpsse für
Commis gegründet werden.

Nishni-Nowgorod. Auf dem Ausstellungs-
Territorium herrscht geradezu eine Brandes-i-
demie. Abgebrannt sind die elektrische Station
von Siemens und. Halske und das Hotel von
Ssmelnizkiz am 27. October geriethen, wie der
»New. Wut« telegraphifch berichtet wird, das Ho-
tel d’Europe und am 28. October Morgens das
Theater Maliiel in Brand. Uebrigens sind die
beiden letzten Brände unbedeutend. Zum Glück
sind alle Exponate von der Ausstellung bereits
fortgebracht und alle Sectionen bereits völlig leer,
mit Ausnahme der Maschinen-Abtheilung, in
welcher die Aufränmung der kleineren Gegenstände
etwa 10 Tage in Anspkuch nehmen dürfte. Die
Umgebung des Ansstellungs-Terrains ist verödet,
die Hotels vernagelt, dke ,,dänischen« Häuschen

auseinandergenommen und in der Maschinen-Ab-
theilung nntetgebracht Die Ausstellungs-Be-
.amten wohnen in den seuersichern Lehmhütten

Jekaterinosslattx Jn der Nähe von Jekate-
rinosslaw sank, nach der ,,Russ. Tel.-Ag.«, auf
dem Dnjepr der Dampfe: ,,Mirotworez.« Der
auf einen Stein gerannte Dampser erhielt »ein
großes Leck und konnte nur mit Mühe eine flache
Stelle erreichen Die 400 Passagiere wurden
vom Dampfe: ,,Jarosslaw« aufgenommen. Men-
schenleben sind nicht -zu beklagen. Bisher ist es
noch nicht gelungen, den gesunkenen Dampser
zu heben.

Uolitissiier Sage-herkam.
» Den l. (13·) November.

Mnrquis Salisburyhs Rede in Guildhall
Vor einem Jahr hielt Salisburh auf dem

Lordmohors-Banket jene den Snltan mit Absetzung
bedrohende Rede; auf welche der Sultan mit
einem wohl ohne Vorgang dastehenden Schreiben
entwertete, sich der Geneigtheit und Nachsicht des
englischen Premiers empsehlend, gleichzeitig de-
und wehmüthig einige sanfte Vorwürfe beifügend.

Jn seinerdiesjährigen Dankt-Rede hat der Mar-
quis, den Verhältnissen entsprechend, eine andere
Sprache geführt; einerseits ist es England nicht
gelungen, die Mächte der englischen Politik dienst-
bar zu machen, andererseits sind aber doch die
Dinge in der Türkei so weit in Fluß gebracht
worden, daß sie in erhöhtem Maße die Mächte
in Anspruch nahmen.

Lord Salisburh berührte zunächst die vene-
zuelanische Frage und erklärte, er halte sie
dank den Vorschlägen der Vereinigten Staaten für
gelöst. Das— Ministerium des Auswärtigen habe
bewegte Stunden durchlebt, doch sei die Ruhe
wiedergekehrt und nur noch eine Frage sei un-
gelöst— die türkische. .

Marquis Salisbnrh nimmt an, daß das eng-
lische Volk jetzt einmiithig von einer, isolirten
Aciion nichts wissen wolle. Wenn man das
Schicksal der unter türkischer Herrschaft stehenden
Armenier und der anderen Nationalitäten bessern
wolle, so sei es am besten, möglichst viele Mächte
auf die englische Seite zu bringen. Wenn Eng-
land irgend ein Land zur Besserung seiner Ord-
nung veranlassen wolle, so müsse es dieses Land
occupiren, dazu aber sei eine große Armee erfor-
derlich, was bei einer Flotte wie die englische
und ohne allgemeine Wehrpflicht unmöglich sei.
,,Dahet«, fuhr Salisburh fort, »schließen wir uns
dem europäischen Concert an nnd sehen darin das
beste Mittel zur Erreichung der gewünschten Refor-
men.« Marquis Salisliury findet es unmöglich,
sich der Forderung territorialer Abtretungen zum
Zweck einer Versöhnung mit den anderen Mächten
anzuschließen. Jn der gegenwärtigen Phase der
orientalischen Krise sieht Salisbury keinen Anlaß
zum· Fallenlassen der bisher von England befolg-
ten Politik und zum Aufgeben auch nur eines
Zolls in Besitz genommenen Territoriums

Sich wiederum dem europäisehen Con-
cert zuwendend, dessen Lage in diesem Moment
Salisbnrh zur Erreichung der angestrebten Ziele
völlig geeignet erscheint, erklärte der Premietz er
sei bereit, fast Alles zu unterschrei-

ben, was Herr Hanotaux über die Action
Europas geäußert hat. England habe
stets mit dem Dreibund shmpathisirh und er
hoffe, daß dieser auch fürderhin mit England zu-sammen handeln werde. Was Rußland be-
trifft, protestire er entschieden gegen die Bismarck
zugeschriebene Aeußerung, zwischen England
und Rußland bestehe ein unveriöhnlicher und
beständiger Antagonismus. Eine solche Ansicht
sei ein Vorurtheil veralteter Diplomatie. »Ich
habe vollen Grund zu glauben — fuhr Salisburh
fort —- daß Rußland in Allem, was die entsch-
lichen Ereignisse im Orient betrifft, die gleichen
Ziele verfolgt und die gleichen Absichten hat wie
wir.« Salisburh sieht keine S rhwierig kei-
tetu Gewalt anzuwenden, wenn die an-
deren Mächte damit einverstanden find. Ietzt
könne man eine gute Administration für die Chri-
sten und die Muselmänner der Türkei nur durch
den Sultan erlangen. ,,Die erste Pflicht der Re-
gierung ist es. die Interesse» und die Rechte Eng-
lands zu wahren und in zweiter Reihe die Inter-esseu der Menschheit ohne Gefährdung des Frie-
dens zu fördern, den wir so heiß lieben.«

Alle Blätter, ausgenommen ,,Dailh Chro-
nicle«, billigen die Rede Salisburh’s.
,,Standard« findet darin nichts, was den Cha-
rakter einer Enthüllung trüge. Salisburtys Er-
klärung, der Dreibund unterstützte England durch-
weg in der aegyptischen Frage, müsse mit Genug-
thuung bemerkt werden. Seine Sprache wäre
Frankreich gegenüber vorsichtiger, gewissermaßen
andeutender Natur. ,,Morning Post« führt aus,
daß Salisburh das Concert der Mächte Europas
in eine harmonische Vereinigung verwandelt habe.
,,Dailh Neids« hält die Zuversicht Salisbury’s,

den Sultan durch das europäische Coucert gefü-
gig zu machen, nicht für hoffnungslos. ,,Dailh
Telegraph« hofft, die Rede werde zur Besserung
des Looses der Unterthanen des Sultans beitra-
gen. ,,Dailh Ehronicle« sagt, abgesehen von der
Stelle, wo Salisburh ernstlich auf das Zusam-
mengehen mit Rußland hinzuweisen schien, ent-
sprach die Rede keineswegs der großen Vertrauens-
stellnng, die England in Salisburtys Hände ge-
legt. Anspielend auf die Vorschläge, daß England
durch das Aufgeben gewisser Gebiete, welche es
besitzh resp. besetzt hält, andere Mächte zu bewe-
gen suchen solle, in der Türkei zu interveniren,
bemerkt die ,,Times«, es liege nicht der geringste
Grund vor-zu« glauben, daß eine solche Gebiets-
aufgabe auch nur im Geringsten die Orientpolk
til anderer Mächte beeinflussen würde.

Jn den letzten Wochen hat es in Deutschland
wieder einige Siege der Socialdemsokra-
ten bei Reichstags-Ersatzwahslen gege-
ben. Jhre Fraction im Reichstage zählt nunmehr
49 Mitglieder. Jn zwei Kreisen, wo Ersatzwah-
len stattgefunden haben, stehen die socialdemokra-
tischen Candidaten noch in Stichwahl mit dem
Centrum und den Antisemitem Diese Er·scheinun-
gen geben vielfach Anlaß zu Besprechungen über
solche Wahlen im Allgemeinen und die neuesten
Fälle im Besonderem Die ,,Nordd. Allg. Z.«
sagt u. A.: ,,Di-e Erfahrung nicht nur bei diesen,
sondern bei fast allen Neuwahlen der letzten Zeit
hat gezeigt, daß, wo Socialdemokraten als ernst-
haste Bewerber austreten, es fast stetszur Stich-

Arbeitern, welche den schon erwährten Eisbrecher
bauen sollen, befindet stch nämlich ein Tauchen der,
als er ankam, einen förmlichen Straßenauflauf
verursachte und von den Bauern wie ein Wunder-
thier angestaunt wurde. Dieser Taucher geht ein-
mal spazieren und sieht, wie eine Frau ihre Kuh
melkt, was ihn, da es ein besonders schönes Thier
war, veranlaßt, heranzutreten »Was Du fiir eine
schöne Kuh hast«, sagt er dabei und wandert
darauf weiter. Am nächsten Tage crepirtdas Thier.

Nun läuft die Frau vom Jngenieuy welcher
den Bau des Dampfers leiten wird, zum Polizei-
wachtmeister und von diesem wieder zu jenem
und ist bestrebt, eine Klage anhängig zu niachen,
zu der als Grundlage die Ansicht dient, der
,,Wassermensch« habe ihre Kuh verhext Ob in
Folge einer Bestechung oder aus eigenem Antriebe —

aber auch die Soldaten der Etappenstatiori haben
schon dem Taucher eine griindliche Portion Prügel
verabfolgt und der arme Mann, der so« unverhofft
zum Zauberer geworden ist, wird wohl, nächstens
den Ort verlassen müssen, um nicht ein Opfer
jenes Jdiotismus zu werden. Ueberhaupt treiben
Aberglaube und Rohheit hier üppige Blüthen.
Trinkt z. B. ein Bauer, so veranlaßt das seine
Ehehälfth bei vorgenanntem Wachtmeister darum
nachzusuchem man möge ihn hinter Schloß und
Riegel sehen. Letzterer jedoch will hiervon ohne
gesetzlichen Grund nichts wissen, weshalb er der
Frau den Rath giebt, Zeugen zu besorgen, die den
Beweis erbringen mögen, der betreffende Bauer
habe ein Verbrechen begangen. Die Zeugen finden
stch Natürlich um der guten Sache wegen, es wird
behauptet- de! Bauer habe ein schweres Verbrechen
gegen SMOI UUV Kktche allerdings nur in Worten,
begangen UUV E! Muß aus drei Tage ins Loch.
Jener Wachtmeister aber, der im activen Kohlen-
dienste stebh kst V« Eknzkge Repräsentant der
Hermandad in Listwenitschnojr. und ihm, der
zugleich »Spitzel« und Richter sein möchte, unter«
liegen auch häufig die Voruntersuchungen selbst
bei wirklich vollführten und nicht fingirten Ver«
brechen. Man kann sich denken, was dabei
herauskommt !

» Literarifches
Die »Geschichte der Englischen Li-

teratur vou·den ältesten Zeiten bis
zur Gegenw art« von Professor Dr. Richard
Wülker ist soeben in ihrer Lieferungsausgabe
zum« Abschluß gekommen und liegt nun in vor-
nehmer Gewandung als stattlicher. Band vor uns;
die Vcrlagsanstalh das Bibliographische
Institut in Leipzig-und Wien, darf auch
auf diese ihre neueste Leistung mit Recht stolz
sein. Die Entwickelung der englischen Literatur
aufzuzeigen, war der Zweck des Buches, Darum
wurde mit den ältesten Anfängen des Schriftthums
begonnen und bis zur neuesten Zeit vorwärts ge-
gangen. Nur auf diese Weise war es möglich,
nachzuweisen, wie zeitig manche Anlagen des eng-
lischen Geistes hervortratem und wie sie sich im
Laufe der Jahrhunderte fortbildeten. Die große
Befähigung des englischen Volkes für das Drama
und den Roman, seine Neigung zu tiefernster re-
ligiöser Dichtung und zur fchildernden Naturbe-
schreibung werden dem Leser z. B. schon in frü-
hen Jahrhunderten entgegentretem und auch der
Humor, durch den» sich England bis heute·»aus-
zeichnet, fehlte schon damals nicht. Das gewal-
tige Gebiet, das auf diese Weise zu behandeln
war, so sicher, klar und iibersichtlich zur Darstel-
lung gebracht zu haben, ist für den Autor dieses
neuen Werkes ein Verdienst, das nur noch durch
die gefällige Form in Sprache und Stil gehoben
werden konnte, die die ,,Englische Literatur-ge-
schichte«, so streng wissenschaftlich sie ist, zugleich
zu einem für das große Pubicum vortrefflich ge.-.
eigneten Hausq Familien- und Unterhaltlrngw
bnche macht. Die Rücksicht auf weitere Kreise
hat aber noch eine wichtige Folge gehabt: v«-
ständlich werden uns Dichtungen die wir nie-
mals gelesen haben, nur durch eine anschauliche
Skizze des Inhalts. Daher hat Wülker in seiner
Darstellung ziemlich ausführliche Jnhaltsangaben
überall in den Vordergrund treten lassen und sehr
häufig auch charakteristische, gut ausgewählte Pro-
ben in geschmackoollen Uebersetzungen hinzugefügt.
Wirksame Unterstützung boten der populären Hal-
tung des Werkes endlich noch die. zahlreichen
Jllustrationem die, das muß besonders hervorge-
hoben werden, nicht« nach allbekannten Vorlagen,
sondern ausschließlich nach Originaleu eigens an-
gefertigt worden sind.

seuisssltisei
Die Hochzeit Orleans-Habsburg.

Aus Wien wird der ,,Köln. Z.« unterm 24.
October (5. Nov.) geschrieben: ,,Gestern war
die öffentliche Meinung Europas im kaiserlichen
Lustschloß Schöubrunn zu Gast geladen, um ei-
ner Festvorstellung für das Brautpaar Orleans-
Habsburg beizuwohnem Das - Schloßtheater
stammt, wie im Wesentlichen das ganze Lustschloß,
aus den Zeiten Maria Theresia’s; Napoleomhat
es ann01809, da er dort als Gewalthaber re-
sidirte, auffrischen lassen, und zuletzt wurde 1878
darin gespielt, als Kaiser Wilhelm und Bismarck
in Schönhrunn weilten. Es ist ein ganz reizender
kleiner Barockkäfig voll Nischen, Balcons und
Schnörkel in Gold und Roth mit etwas Empire-
würde in den Hintergründenx An die imposante
Kaiserloge schließt sich beiderseits ein breiter offe-
ner Balcon, auf welchem in zwei Reihen 53
Fürstlichkeiten als Verwandte der Hochzeiter Platz
nehmen. Aus einer zweiten oberen Galerie ist
die öffentliche Meinung postirt. Unser Bräutigam
und Prätendenh Herzog Ludwig Philipp, besitzt
schwerlich die Größe, um Frankreich zu iniponiretn
Er ist ein lang aufgeschossener, kräftig gehräunter
blonder Mann von 27 Jahren, mit langem blo-
den Spitzbart Sein Antlitz hat weniger von
dem bekannten Birnenthpus des Königs Ludwig
Philipp, als etwas ZugespitzteT doch scheint sich
die Schneide mehr aus leichen Lebensgenuß alsaus heroische Thaten zu richten. Nur die ein
klein wenig hängenden Wangen erinnern an den
alten Typus Bourbon-Orleans. Für einen Groß-
macht-Prätendenten etwas unzureichend, ist diese
Jncarnation übrigens in seiner älteren Schwester,
der Königin Von Portugal, recht anmnthig abge-
wandelt in eine üppige lebensvolle Dame voll
frischer Munterkeih die den Kaiser Franz Joseph
flott unterhält, während die jüngere Schwester,
die Herzogin von Aosta, schlanker, stiller und net-
vöser erscheint. Alle drei Geschwister sind von
hochragender Gestalt, wie auch die Mutter, die
Gräfin von Paris, die merkwürdigste Erscheinung
in der Hosgesellschaft Schwarzes ausgeschnitte-nes Kleid und weißer Kopfputz mit weißem Witt-
wenschleier, die scharfen, blassen Züge, die Ad-
lernase ließen« sie wie ein aus dunkler Vorzeit her-
abgestiegenes Ahnenbicd fast geisterhaft erscheinen,
als verkörperte Klage des geftürzten Königsgk
schlechts in dieser Hochzeitsgesellschaft Noch knü-

psen alte. sranzösische RohalistemFamilien politi-
sche Hoffnungen an die Orleans. Mehr als fünf-
zig Vertreter derselben sind in Wien erschienen,
Herren und Damen mit uralten Adelsnamen,
die Herren, wie ihr Prätendent selbst, in schwar-

zem Frack mit blauem Nevers und dem Orden
vom heiligen Geiste. Die Damen nehmen unter-
mischt mit den hiesigen Hof- und Amtsdamen
sieben Parquetreihen zu je sieben ein, meistens
ältere Damen, zum Theil etwas extravagant ge-
schmückhin blau-weiß-roth mit hochgethürmtemKopf-
putz, die eine auch völlig feuerroth. Fünfundzwan-
zig legitimistische Damen haben der Braut einen
wundervollen Kranz überreicht, nicht ein Diadem,
sondern eine geschlossene Krone, deren Bügel mit
höchst kostbaren. Solitären geschmüclt sind, über
denen die Königslilie sich erhebt. Die französi-
schen Damen haben dem symbolischen Ausdruck
ihrer Hoffnung auch entsprechende Worte hinzu-
gefügt, und aus ihrem Kreise wurde den franzö-
sischen Journalisten erzählt, die Braut habe dar-
auf geantwortet, sie hoffe, daß Gott einst die
Krone auf das Haupt ihres geliebten Philipp her-
absenken werde. Wenn dieser glückliche Tag
anbreche, werde auch sie ihre volle
Pflicht erfüllen. Die Worte entsprechen in
keiner Weise den Auffassungen der hiesigen Poli-
tiker, die denn auch dafür sorgten, das; Herzog
Ludwig Philipp lediglich als Privatpersom die
ganze Hochzeit als unpolitische Familienangelegem
heit und die Mitwirkung der französischen Legi-
timisten als Act der Pietät für eine ehemalige
Herrschaft, nicht als politische Zukunftskundgebung
betrachtet und behandelt wurden. Für die Ge-
mahlin« bleibt freilich der geliebte Philipp ein
König, auch im Frackz aber als Marie Dorothea
die angeblichen Worte zwischen der Reuunciatiom
dem vorgeschriebenen Verzicht auf oesterreichisch-un-
garische Thronrechtq und der Vermählung gespro-
chen haben soll, war sie noch Erzherzogim und
unsere Erzherzoginnem so versichern unsere Poli-
tiker, sind viel zu wohl erzogen, um uns mit un-
liebsamen Kundgebungen auf eigene Hand zu über-
raschen. Die fraglichen Worte sind somit nicht
gesprochen worden»

— Der Neichthum der Völker eine
Magenfragr. Nicht die Nationen sind die
reichsten, die am sparsamsten wirthschastem son-
dern die am besten leben, am kräftigsten sich
nähren. Denn die Arbeitskraft eines einzelnen
Menschen wie eines ganzen Volkes wächst in di-
rectem Verhältniß mit der Menge der verbrauch-
ten Fleischnahrung. Das weist Ptvfsssvt F. S«

Nitti im ,,Economie-Fournal« nach. Nach den
Statistiken von Mulh ll ist der jährliche Fleisch-
verbranch pro Einwohner bei den verschiedenen
Nationen wie folgt: Vereinigte Staaten von
Nord-Amerika 120 Pfund, Großbritannien 105,
Frankreich 74, Deutschland, Belgien und Holland
je 69, Skandinavien 67, Oesterreich 64, Spanien
49, Rußland 48, Italien 23 Pfund. Jn der-
selben Reihenfolge stehen aber auch die aufge-
sührten Staaten in Bezug aus ihren National-
reichtum, wie Brassey, Wright und Gould nach-
gewiesen haben. Der industrielle Aufschwung
Belgiens während der letzten vierzig Jahre steht
in unmittelbaren: Zusammenhang mit der.besseren
Ernährung des belgischen Volkes. Jn den Ver-
einigten Staaten nahmen an dem Kampf um die
vortheilhafteste Existenz die verschiedensten Racen
theilz die bestgenährten sind dort die erfolgreichstem
das sind Engländer und Deutsche. Dann kom-
men die Jrländey die in ihrer ursprünglichen
Heimath ein schlechtgenährtes, träges, schwächliches
närrisches Volk sind, aber in Amerika unter dem
Einfluß der besseren Ernährung energisch und ar-
beitsam werden und es. an Productivität den
Briten fast gleichthun Auch die Deutschen in
Amerika sindin Folge des Umstandes, daß man
drüben die Sparsamkeit nicht bei der Einschrän-
kung der Magenbediirfnisse beginnt, bei weitem
betriebsamer noch als in Deutschland selbst. An-
dererseits sind die Jtalieney Ungarn, Böhmen
und Polen, die in ihrem Mutterlande an schlechte
Kost gewöhnt sind und ihre Bedürfniszlosigkeit
auch mit in die neue Welt hinübergenommen ha-
ben, diejenigen, die im harten Kampsplms DA-
sein dort überall zuriickstehein Dabei ist es eine
alte Erfahrung: je schlechter der Arbeiter sich
nährt, desto leichter verfällt er der Tru nksu cht.
»Je weniger eiweißreich seine Nahrung ist, desto
größer sein Verbrauch a« AUOHVIE fVkMUIikk
Professor Nitti seinen Sah von dem Verhältnis;
der Ernährung und der Arbeitskraft.

—- Jm astronomischen Examem Pro-
fessor: Wie weit ist der Sirius von uns ent-
fernts — Eandidatz Fünftausend Sonnenweiten.
— Professor: Falsch; der Sirius ist mehr als
eine Million -Sonnenweiten von uns entfernt.
Sehen Sie, ich habe Jhnen da eine ganz ein-
fache Frage gestellt, aber Sie wissen nicht ein-
mal über das Nächstliegende Bescheid!
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wahl kommt und diese dann so günstig wie nur
immer möglich für die Socialdemokratie ausfällt,
weil in Folge der seitens der bürgerlichen
Parteien bei der Hanptwahl gegen einander
geübten Verhetzung es unmöglich wird, die bürger-
lichen Elemente zum geschlossenen Vorgehen gegen
den gemeinsamen Gegner Aller zu einigen und zu
sammeln. Je öfter sich die Erfahrung wiederholt,
daß so, wie bisher Nachwahlen und Stichwahlen
betrieben wurden, nur die Soeialdemokratie dabei
gedeiht, desto ernsthafter sollte sich die Frage auf-

«drängen, ob es nicht möglich wäre, bei jeder ein-
zelnen Ersatzwahl zum Reichstage die bürger-
lichenParteien vonvornherein gefchlvlletl
in den Wahlkampf zu führen. Falls stch Allge-

sähene Männer des Wahlkreises dazu verbänden,
einen Candidaten der Richtung« welche nach Lage
der loealen Verhältnisse die meiste Aussicht hat,
den socialdemokratischen Mitbewerber schon in der
Hauptwahl zu schlagen« als gemeinsamen Candi-
daten aller bürgerlichen Richtungen aufzustellen,
so würde kaum der Parteigeist so viel verhetzen-
den und zersetzenden Einfluß gewinnen können,
wie es jetzt der Fall ist, um Stichwahlen stets zu
Gunsten der Umsturzpartei enden zu lassen.«

Kundgebungen für den Fürsten,
Bismar ck haben die Nationalliberalen in ver-
schiedenen Orten veranstaltet. Jn Karlsruhe
hielt der dortige nationalliberale Verein seine
erste WinterversammlungF Der Berichterstatter
über den rein politischen Theil, Professor Gold-
schmidt, nahm Veranlassung, im geeigneten Zu-
sammenhange unter einmüthigem Beifall der Ver-
sammlung zu erklären: »Wir wenden uns mit
Abscheu von der Preßfehde ab, die jetzt gegen
Bismarck getrieben wird, nicht nur wie sie von
unseren politischen Gegnern, sondern auch von
solchen ausgeht, die sich sonst zu unseren Freun-
den zählen. Wir wollen uns durch dieselbe- nicht
irre· machen lassen, woher sie auch stumme, und
nach wie vor im alten Vertrauen und unwandel-
bareHTreue zum Fürsten Bismarck stehen» Aber
auch der Vorsitzende des Vereins, der Führer der
ganzen Partei, Landgerichtsdirector Fieser, erklärte :»

»Wir bedauern, daß die Richtung unserer aus-
wärtigen Politik nicht dieselbe geblieben ist, wie
sie unter Bismarck bis zum Jahre 1890 bestand,
und sind fest entschlossen, allezeit einzutreten für
das Lob seiner unvergleichlichen Staatskunst.
Wir erklären aber auch zugleich, daß wir die offi-
ciöse Preßfehde, wie sie in der ,,Karlsruher Z«
und in der ,,Weimarer Z.« gegen den Fürsten
inseeuirt wurde, auf das entschiedenste zurückwei-
sen.« Lebhafter Beifall wurde den Rednern zu Theil.
—- Eine nationalliberale Parteiversammlung in
Leipzig beschloß einstimmig die Absendung ei-
nes Telegrammes an den Fürsten Bismarch das
die unwandelbare Verehrung und das Bedauern
über die unwürdigen Preßangriffe der letzten Zeit«
ausspricht.

Montag früh ist in Plön, wo er seinen Auf-
enthalt genommen hatte, um die beiden ältesten
Söhne des deutschen Kaiserpaares für die Ein-
ssegnung vorzubereiten, der Hofprediger Dr. Emil
Wilhelm Frommel gestorben. Der Heimge-
gangene war Badensen Er wurde am Z. Juli
1828 in Karlsruhe als Sohn des Directors der
Karlsruher Kunstschule, des bedeutenden Malers und
Kupferstechers Karl Ludwig Frommel, geboren. An
das Elternhaus knüpft auch wohl feine liebens-
würde humane Weltanschauung an. Seine theo-
logischen Studien absolvirte er in Halle, Erlangen
und Heidelberg Nach Berlin wurde er 1869 an
die Garnison-Kirche berufen und wurde 1872 zum
Hofprediger ernannt, der Literatur gehörte der Ver-
storbene als Volksschriftsteller an. Außer zahl-
reichen Predigten und einer Schrift: »von der Kunst
im täglichen Leben« hat er eine große Reihe von
Volksschriften veröffentlicht, die ihm wegen ihrer
schlichten Frömmigkeit, ihrer gesunden Sprache
und eines köstlichen Humors einen weithin geachte-
ten Namen machten.

Ueber Projecte zur weiteren Vervollkommnung
der Armee wird der Münchener »Allg. Z« aus
Paris geschrieben: »Es ist nur verständlich, daß
den Franzosen, ohne Unterschied der Parteien,
ihre Armee noch mehr als es bisher schon der
Fall war, zum höchsten Gut geworden und daß
man allseits bestrebt ist, an der Vervollkommnung
des Heeres und, aber erst in zweiter Linie, auch
der Flotte fortzuarbeiten. Es liegen zur Zeit der
Kammer bereits mehrere militärische Reformge-
setzentwürfe vor, von denen der die endliche
Schaffung einer Colonialarmee betreffende der
bedeutendste ist. Es wird ferner im Kriegsmini-
sterium mit Eifer an der Lösung der Frager
Soll-das bisherige Artillerie-Material beibehalten,
oder soll zur Schnellfeuerkanone übergegangen
werden? gearbeitet, und aus den Reihen der
Armee werden immer mehr Stimmen laut, welche
eine gründliche Reform des Avancements der Of-
ficiere und namentlich eine durchgreifende Repr-
ganisation des Corps der Generäle fordern.
Sehr interessant ist in letzterer Beziehung eine
Von einem ehemaligen CavalleriesOfsicier verfaßte,
Von dem Genera! de G alliffet inspirirte
Broschüre, die mit einer in militärischen Din-
gen hier unerhörten Schonungslosigkeit die Haupt-
mängel des jetzigen Systems aufdeckt undsicher
zum Ausgangspunct bitterer Fehden , sehr wahr«
scheinlich aber auch zur Grundlage mancher lange
herbeigesehnter Reformen werden wird. Was
diese ,,Nercy’sche« Broschüre ,La future debaelets
hauptsächlich rügt, ist, kurz zusammengefaßy Fol-
gendes: Trotzdem allseits zugegeben wird, daß

die Hauptursache für die Niederlagen von
1870X71 in der Unfähigkeit der Oberleitung, der
Generalität und des gesammten Officiercorps zu
suche» ist, hat man seither nichts oder doch nur
Ungenügendes gethan, um hier bessernd einzu-
greifen. Das Beförderungsshstem ist elend; maß-
gebend sind nicht Verdienst, Fleiß und Tüchtigkeit,
sondern ausschließlich Gunst, Protection und Geld.
Wer Vermögen besitzt, einen Abgeordneten, Sena-
tor oder sonstigen Politiker zum Vetter hat und
jährlich ein mal um die Gunst so und so vieler
in der Avancements-Commission sitzender com-
mandirender Generale kriechen geht, wird Etwas;
wer das Eine nicht hat und das Andere nicht
will, geht in den niederen Chargen zu Grunde.
Um die Ungerechtigkeitvoll zu machen, bildeten
dann in der Armee selbst noch wieder die ehema-
ligen Schüler von Samt-Ehr und der Ecole Po-
lytechnique Coterien, die niemand neben sich auf-
kommen ließen. Als ganz oberslächlich und un-
zulänglich wird der Unterricht an der Kriegsaka-
demie bezeichnet. Am schlimmsten aber geht Or.
Nerch, bezw. der Marquis de Gallisfet, mit den
Generalen um. Ein oberster Chef sei überhaupt
nicht vorhanden, denn als solcher könne der no-
torisch immer unfähig gewesene, jetzi noch oben-
ein ganz invalide gewordene, fettleibige und gicht-
brüchige General Saussier doch nicht gelten.
Nicht besser, als um das Obercommandm sei es
um die Mehrzahl der anderen hohen und höchsten
Eommandos bestellt. Namentlich seien die Ca-
vallerie - Generale von einer derartigen geistigen
und körperlichen Unfähigkeit, daß es der Eavalle-
rie den denkbar größten Dienst erweisen hieße,
wollte man sie von diesen Führern möglichst bald
und möglichst radical befreien. Endlich spricht
sich der Verfasser gegen das bei der Mehrzahl der
französischensOberosficiere noch immer in hohem
Ansehen stehende Grenzbefestigungssystem aus und
kritisirt scharf den bei-den Manövern allgemein
herrschenden« Schematismus.«

Arton hat wieder einmal mit Enthüllungen
in der Panama-Affaire gedroht und auch
dieses Mal nicht ohne Erfolg, denn bei der aber-
maligen Verhandlung seines Processes ist das
Urtheil bedeutend günstiger für ihn ausgefallem Die
8 Jahre Zuchthaus, zu denen das Schwnrgericht
von Verfailles Arton verurtheilt hat, sind nur
scheinbar eine Erhöhung der vom Schwurgericht
des Seine-Departements über ihn verbängten 6-
jährigen Strafe der Deportation. Jn dem letz-
teren Falle jedoch handelte es sich um Verschiclung
nach Nen-Caledonien, verbunden mit Zwangs-
arbeit, was Arton mit Grausen erfüllte. Auch
hätte die Verschickung sofort statt-finden müssen,
so daß ihm« zu seinen Enthüllungen keine Zeit
mehr geblieben wäre. Nunmehr verbleibt-er in
Frankreich in einem Gefängniß, wo er jeden
Monat ein mal den Besuch seiner Angehörigen
empfangen darf, und da die Strafe gewöhnlich
auf gute Führung hin auf die Hälfte gekürzt
wird, da Arton fernerhin bereits ein halbes Jahr
in Untersnchungshaft verbracht hat und dies ihm
angerechnet wird, so könnte er in 3 Jahren wie-
der auf dem Boulevard erscheinen, um ein neues
Leben zu beginnen. Seine alten Eheclbekannk
schaften könnten ihm dann sehr nützlich sein, vor-
ausgesetzt, daß er sie nicht anzeigt. Es bleibt
daher zweifelhaft, ob er sie anzeigen wird. Zwar
steht der Einleitung einer Untersuchung wegen der
Bestechnngen nichts mehr entgegen, nachdem Arton
während der Proceß-Verhandlung erklärt hat, daß
er auf die Nechtswohlthaten des Auslieferungs-
Vertrages verzichtez auch kann der Proceß statt-
finden unter bloßer Anmeldung der Thatsache bei
der britischen Regierung; der Ministerrath hat
denn auch beschlossen, diesen Proceß vor dem
Schwurgericht der Seine anhängig zu machen.
Allein Arton wird durch seine Enthüllungen nun
nichts mehr gewinnen. Thatsächlich ist der Be-
stechungsproceß bereits dadurch entschieden, daß
der Abg. Sans-Leroy, der nach der Anklage
300,000 Frcs. von Arton wegen Panamas erhal-
ten haben sollte, freigesprochen worden ist. Wes-
halb sollte Arton sich eine weitere 5-jährige Frei-
heitsstrafe zuziehen wollen, um so mehr, da er
bereits wegen Vernntreuung der Bestechungsgelder
verurtheilt worden ist. Vorläufig bleibt die Ent-
hiillungsfrage offen, wenngleich Arton’s Anwalt
Demange die Beibringung von Aetenstiiclen in
Aussicht gestellt hat, durch die der Eine oder der
Andere bloßgestellt werden könnte.

Die Sitzung der französischen Deputirtem
kammer, in welcher über die Orientfra ge
verhandelt wurde, hat bereits einen Erfolg ge-
habt, indem der Sultan verschiedene Reformen in
Aussicht gestellt hat. Wie die officiöse Pariser
,,Agenee Havas« meidet, sandte nach Eingang
des Berichtes über die Sitzung der Kammer der
Sultan seinen Secretär an den französischen
Botschafter in Konstaniinoiieh Eambon, um ihn
über die von dem Minister des Auswärtigem
Hauvtaw gegebenen Jnstructionen zu befragen.
Des! Bvtschsfksk Ueß den Sultan wissen, daß es
vor Allem dringend erforderlich sei, daß der Sul-
tan aus freien Stücken eine gewisse Anzahl von
Maßnahmen ergriffe, um die öffentliche Meinung
zu beruhigen und Europa die erste Genug-
thunng zu geben. Der türkische Botschafter in
Paris hat nunmehr den Minister des Auswärtk
ger, Hanotauz davon in Kenntniß gesetzy daß
der Sultan unverzüglich folgende Puncte geprüft
und angeordnet habe: 1. Haftenlassung aller in
den Gefängnissen befindlichen Personen, gegen
welche nichts Belaftendes vorliegt. 2 Die Po-

heulen.
Die vom 28. bis zum 31. d. Mts. ausgefiihrte Ne -

krutirung aus dem B. Canton unseres Krei-
ses Mirchspiel Wendarh Kambh und Odenpäh)
hatte folgendes Ergebnis» .

Die Gesammtzahl der Stellungspflichtigen betrug
380 Mann —- darunter 18 aus früheren Jahrenzu weiterer Körperentwicklung zurückgestellte Es
wurden b e freit: 130 einzige Söhne und »ein-
zige Ernährer« der Familie und 3 Schulmeister.
Zum-activen Dienst bestimmt wurden 77. Jm
Ueberschuß waren vorhanden 73 und wurden
als Landwehr 1. Kategorie zu Uebungen verpflich-
tet. Wegen körperlicher Mängel kamen 30 in die
Landwehr 2. Kategorie und aus gleichem Grude
wurden 15 für gänzlich untauglich erklärt.
Auf ein Jahr wurden 17 zu weiterer Körper-
entwicklung zuriickgestellt Jus Hospital zur Be-
obachtung wurden 16 abgefertigt. Nicht erschie-
nen waren 9. «

Der evangelische Jünglings-Ber-
ein, welcher nun schon seit 18 Jahren in unserer
Stadt wirkt, hat sich zur Aufgabe gestellt, sittlich
und geistig fördernd auf die namentlich dem
Haudwerks- sowie auch dem Kaufmannsstande
angehörigen jungen Leute einzuwirken, welchen
Zweck er durch erbauliche und belehrende Vor-
träge, sowie durch Psiege einer auf christlich-sitt-
licher Grundlage basirenden Geselligkeit zu er-
reichen sucht.- Da ist es nun von der größten
Bedeutung fiir das Wohl und das Gedeihen des
Vereins, die Meister und Principale mit seinerThätigkeit näher bekannt zu machen und nähere
Beziehungen zwischen denselben und dem Vereins-
Vorstande behufs gedeihlichen Zusammenwirkens
in einer und derselben Richtung anzubahnen.Daher hat der Vorstand des Jünglings-Vereins
beschlossen, einen sog. Meister-Abend anzu-sehen, zu welchem alle Handwerksmeister und
Principale kaufmännischer Geschäfte unserer Stadt
eingeladen werden behufs Besprechung einiger
wichtigen, das Vereinsleben betreffenden Fragen.
Der Meister-Abend, der hoffentlich um der guten
Sache willen zahlreiche Betheiligung finden wird,
ist auf den nächsten Sonntag, den 3. d. Mts.,
festgesetzt; die Versammlung wird um 7 Uhr im
Vereinslocal (Car·lowa-Straße Nr. 29) abge-
halten.

Ein Massenzug von Kohlweißlimgen ist, wie uns von Pustor C. Hörschelmanm
Director der Fennernschen Taubstummenanftalhmitgetheilt wird, zu Anfang Juli auch am Gut-
mannsbachschen Strande, also 60——70
Werst nördlich von Pernigel, beobachtet worden
und zwar an zwei nicht aufeinanderfolgenden
Tagen. Die Masse der Schmetterlinge reichte
bis in die Nähe des Strandes und nahm die
Richtnng von Norden nach Süden. Nach dem
Meere zu wurden die Schaaren dichter. Aufeiner etwa 200 Schritt vom Strande entfern-ten Sandbanl saßen sie oft zu 40—50 Stück.

Ein Fritz Reuter-Abend von Junker-
manu steht uns in der nächsten Zeit bevor, work-·
auf schon jetzt hingewiesen sei. Junkermann ist

bekanntlich der berufenste Jnterpret Fritz Neuter’s,dessen dichterischer Humor und köstliche FttfchO ge-
rade in seinen Vorträgen zur schbnsten Geltung

» kommen. Er erzielt volles Verständniß der Dich-tungen des deutschen Humoristem kein Scherz,
keine drollige Wendung und Anspielung geht ver-
loren, und dabei wird der Grundton, die« sprach-
liche Klangfarbe, nicht vermischt, und jede der
Gestalten bietet ein charakteristisches und fast pla-
stisches Stimmportrain Dazu kommt noch das
charakteristische Spiel seiner Mienen und Geberden.

Mit dem 1. d. Mts. sind für Reval die an-
gekündigten Veränderungen des neuen Fahr-plans in Kraft getreten. Für unsere Stadt
kämen dieselben inso fern in Betracht, als der
um 12 Uhr 21 Min. Mittags abgehende Zug
der Baltischen Bahn von jetzt ab Anschlußin Wesenberg nach St. Petersburg haben wird.
— Mit dem heutigen Tag sollen auch. wie wir
in der ,,Pern. Z.« lesen, auf der Wall-Per-
nauer Bahn die gemifchten Züge Nr. 1 und
Nr. 2 in Dienst gestellt werden. Das Blatt
bringt diese Mittheilung allerdings »unter aller
Reserve« wie das bei der Vorliebe der Zufuhr-bahn - Gesellschaft für jede Art Fahrplan-Ueber-
raschungen sehr erklärlich ist.

Beim Friedensrichter des 1. Districts hatteheute wiederum ein BaptistewPrediger
wegen Uebertretung des Art. 29 sich zu verantwor-
ten. Der Angeklagte war nicht erschienen. Da
durch die Zeugenaussagen seine Schuld nachge-
wiesen wurde, so verurtheilte ihn derFriedensrichter
in absentia zu 35 Rbl. oder 2 Wochen Arrest.

Auf Verfügung der Livländischen Gouv.-Be-
hörde für bäuerliche Angelegenheiten vom 14. Oe-
tober d. J. ist die Kawershofsche Gemeinde
des hiesigen Kreises mit der Mäxhofschen
vereinigt worden.

Jn der Nacht auf vorgestern wurde in der
Kastanien-Allee Nr. 9 ein Einbruchsdieb-
stahl ausgeführt. Der Dieb hatte zuerst die
Paradenthür durchbohrt und dann geöffnet,
worauf er in der Glasthür eine Scheibe eindrückte
und die Thür mittelst des im Schloß steckenden
Schlüssels aufschloß. Aus einem im Vorzimmer
befindlichen unverschlossenen Schrank werden
verschiedene Sachen im Werthe von 120 Rbl.
vermißt.

Wegen Dieb stahls einer Blume und eines
Tisches von -der Veranda der Professorin M. im
Wallgraben wurde der Tennis O. zu 4 Monaten
Gefängniß verurtheilt. Der Angeklagte hatte die
Frechheit gehabt, nachdem er die Blume unge-
hindert fortgebracht, zurückzukehren, um auch den
Tisch zu holen, war aber dabei ergriffen worden.

Gestern Abend geriethen ein Dieb und eine
Diebin in Streit, der damit endigte, daß sichBeide auf der Polizei gegenseitig denuncirten.
Der Dieb sagte aus, daß Beide zusammen in
Tschorna ein Pferd gestohlen und es bier in der
Stadt für 10 Rbl. einem Zigeuner verkauft hät-
ten. Der Zigeuner wurde ermittelt und ihm das
Pferd abgenommen. i

Am Dinstag wurde ein Diebstahl im
Polizei-Arrestlocal ausgeführt. Jn der
Nacht war der Bauer N. wegen Trunkenheitarretirt worden. Bei der Durchsuchung hatte er
24 Rbl., die er in der Tasche seiner Unterbeiu-
kleider versteckt hatte, zu verheimlichen»verstanden.Als eram Morgen nach dem Gelde suchte, wares verschwunden. Sofort wurden alle übrigen
Jnsassen der Zelle befragt und der Verdacht des
Diebstahls fiel dabei auf den Johann L. Bei
der Durchsuchung fand man das Geld nichtbei ihm selbst, wohl aber in seinen ,Galoschen.

Hirchlitljr Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Nächsten Sonntag Abendm.ahlsfeszier. Die Beichte
Sonnabend um 6 Uhr. Meldungen Sonnabend von
4——5 Uhr im Pastorat.

St. Johauuimsrikch e.
«

·
Eingegangene Liebesgabem

JndenKindergottesdienstenim Laufe
des October: zu Schulgeld für arme Kinder 4
Nbl. 79 Kop.; für den Heidenknaben Rettinasamh
10Kop.; für die Unterstiitzungscasse 5 Abt. 57 Kop

Mit herzlichem Dank
W. Schw artz, Pastor disk-«.

Sndteuliäm
Nikolai Nangsteim Jk im 73. Jahre am

26. October zu Muddis in Estland.
Martin St a ck el b e r g , Kind, i— 29. October

zu NevaL
Graf Alexander Tiesenhaufen, Hm 22.

Jahre am 26. October zu Riga.
Frau Olga Emilie Therese Reichelt, -f- 29.

October. — ,
Woldemar v. N or man, Kind, s— im Z. Jahre

am 28. October zu St. Petersburg
Schornsteinfegermeister Johann Friedrich E n s ,

-1- im 74.- Jahre am 30. October zu Riga.
Frau Wilhelmiue Stankewitz , geb. Dam-

rewitz, i— im 26. Jahre am 30. October zu Riga.
Carl Felix, Zeichney i— 30. October zu St.

Petersburg
Nicolai Hoff, i— 29. October zu St. Pe-

tersburg.
Frau Helene Henriette Hinterlach, geb.

Lundberg, -1- im 78. Jahre am 30. October zu
St. Petersburg.

Julie Kulff, i— 28. October zu Riga.
Frau Theresia Bartos eh, geb. Kerpal, si-

im 83. Jahre am 28. October zu Lodz.
"—-—··—sp·—-—«·sp·—'"'—

Gelegraumrr
der Zlussischen Fecegraptzewxlgentur

(Gestern nach Druck des Blatt-o eingegangenx
London, Mittwoch, 11. November, (30.0ct.)»

Competente Personen bestätigen die Mittheilung

der ,,Nowosti«, daß China während des japanisch-
chinesischen Krieges jEnglanddie Besitzergreifung
Formosas angeboten habe.sz Aus Johannesburg wird telegraphirt, daß die
TransvaabNegierung sich entschlossen habe, Von
der Chartered Eompany 1 Mill. Pfund Sirt.
Schadenersatz zu verlangen.

Rom-· Mittwoch, 11. November (30. Oct.).
Der Brief des Papstes an Menelik und die durch
Makari iiberbrachte Antwort Meneliks ist publi-
cirt worden. Der Papst beweist in seinem Briefe,
daß das Zurüclbehalten der Gefangenen die Kraft
Menelik’s nicht starke, dagegen das Leid vieler
Tausende von Müttern und Frauen vergrößere.
Der Papst sagt ferner, daß er die Gefangenen wie
eigene Söhne liebe, und bittet Menelik im Na-
men der Dreieinigkeit und bei Allem, was ihm
besonders theuer ist, die Gefangenen zu entlassen.
Menelik beginnt seine Antwort mit Lobsprüchen
auf Makari und fährt dann fort: »Auf meine
erste Herzensregung hin wollte ich dem edlen
Wunsch Ew. Heiligkeit sofort entsprechen, da ich
auch zahlreiche Unschuldige beweine, ohne an ih-
rem Geschick schuldig zu sein. Leider wurde
mein lebhafter Wunsch, das Verlangen Ew. Hei-
ligkeit zu erfüllen, durch das unerwartete Verhal-
ten der italienischen Regierung durchkreuzt. Ungeach-
tet des von ihr ausgesprochenenWunsches, Frieden zu
schließen und die guten Beziehungen wiederherzustel-
len, fährt sie fort, gegen mich zu handeln, als ob wir
uns im Kriegszustande besänden. Meine Pflicht
als König und Vater xneines Volkes verbietet
es ««mir aber, unter solchen Umständen die einzige
in meiner Hand liegende Garantie, den Frieden
zu erlangen, zu opfern und den Wunsch Ew.
Heiligkeit, der zugleich der meinige ist, auszufüh-ren.« Der Brief schließt mit der Hoffnung, daß
der Papst zu Gunsten der Gerechtigkeit der Sache
des -Negus seine Stimme erheben werde. —-

Das römische Damencomite des Roihen Kreuzes
hat aus Gibuti die Nachricht erhalten, daß Me-
nelik in Abessinien eine AbtheilUng des Rothen
Kreuzes einrichten unddie Neutralität der Sant-
tätscolonnen im Kriege anerkennen wolle. Da-
rauf wurden die gefangenen Aerzte von Menelik
freigegeben und die Abreise des Arztes Sarik
aus Harrarmit der russtschen Expedition am vo-
rigen Freitag gestattet. s

Triefh Mittwoch, 11. November (30;Oct.).
Der König von Griechenland, die Prinzessin
Marie und Großfürst Georg Michailowitsch trafen
auf der russischen Fregatte ,,Alexander« ein und
reisten am Abend nach Wien ab. i —

Brüffeh Mittwoch, 11. November (30. Oct.).
Der König nahm die Demission des Kriegsmini-
sters Brassin an.

St. Petersburkp Freitag, 1. November. Die
Newa ist zugefroren, die Navigation geschlossen.

Jn Kronstadt sind die Rheden mit dichtem Eis
bedeckt. —

III Berlin, Donnerstag, 12. November, (31.0ct.).
Gestern fand im Neuen Palais ein Diner zu
Ehren St. Kais. Hob. des Großfiirsten Wladi-
mir Alexandrowitsch statt. Heute reiste Se. Kais.
Hob. mit dem Kaiser nach Letzlingem »

Oiewyork, Donnerstag, 12. Nov. (31. Oet.).
Ein Telegramm aus Washington bestätigt, daß
die Ausriistung der Flotte durch Kriegsaussichten
mit Spanien hervorgerufen sei. Die Agentur
Reuter hat erfahren, daß diese Nachricht der Be-
gründung entbehrt.

·

Lisette-beruht
des meteotolog. Uniwsdbfervatorinmg
, vom 1. November 1896.

tziziåzzszkjssssuhkmpknlx m» weiss«
Barometer(Meeresniveau) 7605 761·5 760«6
Thermometerllsentigrades ..-.10«4 —10-4 —4«5
rs5s«ff —-.-«Of«———--

ditxkäsxctkr proesgkelzj NWZ WSWZ NWZ
1. Minimum d. Temp. —14·5 «
2. Maximum ,, -—3«2 «» ·

Z. 30-jährig. Tagesmitteb —0«1
4. Wasserstand des Embacln Eis.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 80 am.
6. Niederschlag: -— mm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximum
in Central-Europa. Niedriger Lnftdruck in Ost- und
Südost-Rußland.

—
»«-—--.».——.—. -?——-—..-..

Gfectewckonrfe
der beiden hiefigetrBanken

vom 1. November 1896.
Bett-sub Käuß

ZU» Livländ. Pfandbriefe . . 101«-, 10014
öoxo , ·

« 10274 unt«
W» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10272 l0l7,
Idol» Charkower Ugrar-Pfdbr. . 10l’-, 10014
W» Peteröb. Stadt-ON . . 102 101

·

W» Staatsrente .
. . . . 9914 98I-, «

Uhoxo Adels-Agear-Pfandbr. . 10134 10W«
4V-«’Xo MetallBod.-Crd.-Pfdbr. 155 163

Berliner Börse, 12. Nov. (31. Ort) 1896
100 Not. or. Eassa . . . .

."
. . 217 Amt. 60 Pf.

1o0 Rot. pk. nttimo . . . » » 217 Nin!- 50 Pf.
100 Abt. prx Ultimo nächsten Monats 217 Ratt. A) Pf.

Tendenz: still.
·

III! Ue Ielactitn verantwortlich:
Cssckhtiielilatt Im« DIE-reicher«

lizei wird Anweisungen erhalten, um zu verhin-
dern,daß friedliche Armenier verfolgt werden. Z. Un-
verzügliche Berufung einer armenischen Nationalver-
sammlung behufs Vornahme der Wahl des Patri-
archen. 4. Der Oberst Magha Bei, welcher für
die Ermordung des Pater Salvator verantwort-
lich ist, wird vor ein Kriegsgericht gestellt. 5.
Der Vali von Diarbekir, welcher besonders als
bei den Unruhen betheiligt bezeichnet wurde, wird
abberufen. 6. Den Valis werden klare Anweisun-
gen ertheilt zur Unterdrückungx neuer Gewalt-
thätigkeitem 7. Der Minister des öffentlichen
Unterrichtes wird für die Ausbesserung der Schä-
den sorgen, welche die katholischen Klöster Klein-
asiens während der letzten Unruhen erlitten haben.
8. Den Theilen der Bevölkerung, welche haupt-
sächlich zu leiden hatten, wird Hilfe geleistet. 9.
Es wird ein Decret bezüglich der schnellen An-
wendung der im letzten Jahre für sechs Vilajets
Armeniens bewilligten Reformen und deren Aus-
dehnung auf die anderen Provinzen veröffentlicht
werden. — Der Polizeipräfect von Konstantino-
pel, welcher seit den Unruhen der Schwäche be-
schuldigt wurde, ist bereits abgesetzt

Zur Präsid enten-Wahl in Nord-
Amerita meint der Newhorker Berichterstatter der
»Times«, daß es irrefiihrend sei, von einer zermal-
menden Niederlage Brhan’s, als des Vorkämpfers
anarchisticher und revolutionärer Principiem zu
sprechen. »Die Amerilaner können ja, wenn fie
wollen, die Thatsache daß Bryan trotz seiner
übelbeleumdeten Politik und des Abfalles der an-
gesehensten Mitglieder seiner Partei dennoch
5,000,000 Stimmen erhielt, ignoriren. Das ist
aber kein Grund, weshalb man in Europa sich
täuschen lassen sollte. Man übersehe auch nicht
die Bedeutung der Wahlen für den Congreß.
Die Republicaner werden allerdings das Reprä-
sentantenhaus beherrschen, aber nicht gerade mit
zu vollen Händen. Die Partei, welche sich nur in
einer Minderheit von 60 befindet, kann man nicht
als ,,eingeschneit« bezeichnen. Wenndie nationale
Abweisungdes Bryanthums so emphatisch gewesen
wäre, wie so Viele zu glauben scheinen, dann
würden die Republicaner bedeutend mehr Eongreßi
Abgeordnete erwählt haben. Die Opposition in
dem neuen Repräsentantenhause wird stärker sein,
als sie gewöhnlich im amerikanischen parlamenta-
rischen System ist. Jm Senat werden beide
Parteien ziemlich gleich viel Mitglieder besitzen.«
— Bryan ist entschlossen, den Kampf für die
Silberwährung fortzusetzem Er hofft, 1900 wie-
derum zum Präfidentschafts-Candidaten ernannt
zu werden. Jn einer Adresse an die Birnetallisten
Amerikas sagt er, daß erkeineswegs den Muth
sinken lassen wolle.
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Inland.
Die Oekonomifche Societät

hat am 13. v. Mts. eine Privatsitzuttg abgehal-
ten, auf der, wie wir dem Bericht der ,,Balt.
Wochsch·r.« entnehmen, u. A. das Aa- Düu a-
Ca n alpr oject wiederum berathen wurde.

Aus »den Arten, die der Präsident und Herr
v. zur NiühlewGroßsCongota durchgefehen haben,
bat sich die Erkenntnis; ergeben, daß das sog.
Besfardssche Project nicht alleinin mancher Be-
ziehung veraltet, sonderipauch zur Zeit feiner
Entstehung, d. i. zu Anfang der 70-er Jahre, nicht
in soweit zur Reife gebracht tbordcn sei, um ohne
Weiteres ausgeführt werden zu können. Ebenso
können einige — Fragen von einschneidender
Bedeutung kaum früher entschieden werden, bevor

die Boruntersuchungen auf den ganzen Lauf der
Aa und eventuell auch die wichtigeren Theile sei-
nes Zuflußgebiets ausgedehnt worden seien. Herr
v. zur Miihlen betonte ferner, daß es wünschens-
werth wäre, auch die Wasferstraße Gmbaclp
Wirtzjärw-P eipus in diese Voruntersuchum
den hineinzubezieheiy weil nnr dann, wenn man
ein Urtheil darüber gewonnen habe, unter welchen
Bedingungen eine schiffbare Wasserverbindung zwi-
schen dem Peipus und der Düna möglich wäre, die
Dimensionen der am letzten Gliede der Kette von
Wasserstraßen anzubriugenden Kunstbanten zweck-
mäßig bestimmt werden können. Jn Anerkennung
dieser Erwägungen und Przzpositionen beschloß
die Societät gemäß dem Antrag des Präsidenten,
die Boruntersnchutigem wenn möglich, fortzufüh-
ren und zwar zunächst ans die Aa und eventnell
deren wichtigere Zufliisfe auszudehnen und diese
Arbeiten dem liwestländischen cultnrtechnischen
Bureart nach dessenzJnslebeiitreten eventuell auf-
zutragen, sowie dem Herrn Gouverneur und der
livländischen Ritterschaft hierüber zu berichten und
diese zugleich zu ersuchety daß der Societät ge-
stattet werde, den in erster Reihe für die Vorar-
beiten zum Aa-Diina-Canal von dem Adelscotivente
im Mai 1894 bewilligten Credit von 3000 Rbl.
auf die nunmehr als nothwendig erkannten ein-
schlägigen Arbeiten anszudehnem · -

Ueber den Stand der Vorarbeiten zum cul -

turtechnischen Bureau berichtete der Prä-
sident, daß"i)r. Fr a f s inet seine Berufung zum

; « Als-unreinen« und Juferate vermitteln:z in Rigat h. Lan ewisuUnnoncensBureauz in Fellim E. J. Anton« Buchhr in Werts; AND. Gaffroksg u. Ist. Liebes« Bucht» in; Welt: M. RudolFz chhz in Revalt Bucht» v. Kluge s» Ströhmx in St. Bett-Ohms: N. Mattifeiks Tenttal-A1-.noncen-Agentttr.

Die Societät war zwar diesem Wunsche zu witt-
fahren geneigt, hielt es aber für nothwendig, sich
zuerst mit der livländischeu Nitterschaft in dieser
Angelegenheit in Beziehung zu sehen, und beschloß
deshalb, dem Präsidenten das Erforderliche an-
heimzustellety eventuell eine Commissioii gemäß
dem im zwanglosen landwirthschaftlichen Abende
verlautbarten Wunsche zu berufen.

e Aus der Sitzung machte noch der Präsident,
Landrath v. O ettin g en-Jensel, die Mittheilung
daß ihn »die kurländische oekonomisch e
Gesellschaft zum Ghrenmitgliede er-
nannt habe. Jn dieser Auszeichnung begrüße er
die Ehruug der livländischen oekoonmischen So-
eietät und die Erwiderung des auch hier gehegten
Wunsches, bei der Förderung der Landwirihschast
in» den Schwesterprovinzen Hand in Hand zu
gehen.

Zu den dentsckprnssischen Zoll-
streitigke ite n berichtet die ,,Düna-.Z.«:

Die in Berlin zwsichen der russischen Botschaft
und den( deutschen Zollamt geführten Verhand-
lungen in den dentschcknssischen Zollstreitigkeiten
sind gegenwärtig fast beendet und in Folge dessen
beginnt eine besondere Conferenz ans Vertretern
des rnssischen Finanzministeriums und der deutschen
Zollbehördensin den nächsten Tagen ihre Signa-
gen in Berlin, um den Ausgleich in dieser Ange-
legenheit endgiltig zu schaffen. Zu diesem Zweck
verläßt der gewesene Generalcommissar der Aus-
stellung in Nishni, Wirth Geheimrath Timirjasew,
in Begleitung des Geheimraths Sabngin nnd des
rnssischen Generaleonseils in Danzig, Wirkl.
Staatsrath Baron WrangelL am 1. November
Petersbnrg um sich direct nach Berlin zu begeben.
—- Alle Meldnngen ansländischer Blätter über
die Anwesenheit TimirjasewV in Berlin, die seit
ca. 10 Tagenin der Presse conrsiren, bernhten
auf falschen Jnformationem

Fellim Wie der ,,Fell. Anz.« berichtet, hat
der Kreisdeputirte H elmers en-Neu-Woidocna
in seiner Eigenschaft als Präses des localen Le-
pra-Vereins Anlaß genommen. den zur Zeit der
Wehrpflicht-Arbeiten im 2. Canton in Fellin ver-

sammelten Gemeindeältesteri des Ta rwa stsehett
Kirchspiels über den Plan des Lepra-Comi-
tös im genannten Kirchspiel ein Le p raheim
zu gründen, vorläusige Mittheilung zu machen.
Aus den betr. Mittheilungen ging hervor, daß
zur Zeit die Verhandlungen mit der Verwaltung
des Stiftsguts Kuresaar darüber schweben, das
Leprosorium an geeigneter Stelle auf dem Ter-
ritorium jenes Guts zu begründen. Führen diese
Verhandlungen zu erwünschtem Ziele, so hofft
man, die Hohe Krone znr unentgeltiicheti Her-
gabe der zur« Errichtung der betr. Baulichkeiten
nöthigen Hölzer zu vermögen, während anderer-
seits das Zweigcomitå der Erwartung lebt, daß
die Gerneinden des Tarwasksthen Kirchspielsy falls
es zum Bau des Leprosoriums kommt, sich zur
gleichfalls unentgeltlichen Anfuhr der Bau-
materialien sowie zur Stellung der erforder-
lichen Handlung» beim Bau bereit finden
werden. «

Mino. Wie wir den Rigaer Blättern ent-
nehmen, hat am« Viittwoch eine Versammlung
der Vertreter von Industrie und Handwerk be-
hufs eventueller Gründung einer Gegenseit i-
gen Rigascheu Gesellschaft zur Ver-
sicherung der Fabrikanten undHand-
werter gegen Unfälle ihrer Arbeiter und
Angestellten stattgefunden Die Versammlung
war zahlreich besucht und unter den ca. 200 Er-
schienenen waren die Vertreterfast aller größten
industriellen Etablissements zu sehen. Professor
Carl Lov is gab zuerst in kurzen Zügen einen
Ueberblick, sowohl über die bisher geschehenen
Arbeiten, als auch iiber die Ziele und Zwecke
der eventuell zu gründenden Gesellschaft. Das
Wort ergriff hierauf Rechtsanwalt Nikolaus v. S e e -

ler, von dem die Anregung zur Gründung aus-
gegangen war und in dessen Wohnung mehrere
vorbereitende Versammlungen stattgefunden hat-
ten, als deren Resultat die Wahl des vorberei-
tenden Comitczs, sowie der Gedanke, die Ver-
sammlung zu berufen, hervorgegangen waren.
Den Ausführungen beider Redner war zu ent-
nehmen, daß das Statut sich dem von den Peters-
burger Fabricanten ausgearbeiteten Statut, dessen
Bestätigung in nächster Zeit zu erwarten stehe,
aufdas engste anschließe und nur in sofern«Mo-

Amte eines livsestländischen Landesculturinspectors
angenommen und den Amtsantritt zum 1. Januar
zugesagt habe. Ferner habe der Verwaltungs-
rath Baron Victor v. Stackelberg auf Kar-
dis, wohnhaft am Orte, zum leitenden Director
des culturtechnischen Bureaus ohne Remuneration
auf unbestimmte Zeit erwählt und ihm die Be-
fugniß eingeräumt, gegen Remuneration.im Be-
trage von 1000 RbL vorläufig auf 1 Jahr, ge-
rechnet vom 1. Januar 1897 ab, einen Gehilfen
für die Schriftführung re. sich ins Bureau zu be-
rufen. —— Auf Antrag des Verwaltungsrathcs be-
schloß die Societät, die Zahl der von ihr zu be-
rufenden Glieder des Verwaltungsrathes des cul-
turtechuischen Bureaus um eines zu vermehren und
Baron Stackelberg zum Gliede dieses Verwal-
tungsrathes zu ernennen.

Eine lebhafte Debatte rief ein Antrag des
Herrn F. v. Sivers-Nanden hervor, der, einem
von mehreren Seiten derlautbarten Wunsch der
Viehziichter nachgebend, die Veranstaltung einer«
baltischenlandwirthschaftlichenCen-
tral-Ausstellung im Jahr 1898 und den
Beginn von Vorarbeiten in Vorschlag brachte.
Der Antragsteller hob namentlich den möglichen
Aufschwung unserer Rinderzucht und des Absatzes
ihrer Producte nach dem Reichsinnern hervor,
verschloß stch aber auch nicht den Bedenken we-
gen einer möglichen Schädigung der jährlich wie-
derkehrenden Ansstellungen in Reval, Wenden
und unserer Stadt. Die Societät vertagte einen
Beschluß · in dieser Angelegenheit bis zum
Januar. H

Auf dem lctzten zwanglosen landwirthschaftlß
chen Abende vom 12zzQctober trat, der Wunsch
laut geworden, die Societät möge, "da von der
Staatsregierung zur Lösung der Frage des
Wasserrechts Material gesammelt wird, von
sich aus eine Coxnmissiou einsehen, um nicht nur
die Staatsregierung mit Material, womöglich in
schou bearbeiteter Form, zu versorgen, sondern
auch für den Fall einer gesetzgeberischen Maßre-
ger die Iandwikthwestlich-technische Seite de:
WasserrechtssFragen zu bearbeiten. Jn diese Com-
mission wolle die Societät neben Landwirthen
Juristen, Culturtechniker und Forstwirthe berufen.

Zwist-tin.
f ) f ODie Geschichte eines Eins.

V n
A. H o u f sah e.

Für die ,N. Dörpn ZU übe-seht von -——m —-.

Der Reif hatte die Bäume der Ehamps Ely-
föe versilberh so daß sie aussahen wie gepuderte
Marquis des ancien r6gjme.

Es war gegen 9 Uhr Morgens in der Ave-
nue de Montaigne. Die Sonne erschien wie eine
Feuerkngel im Morgennebel, doch vermochten ihre
Strahlen ihn nicht zu durchdringen.

» Der Nordwind blies den Leuten ins Gesicht
und trieb sie-zur Eile an. Nicht einen Hund
hätte« Mal! ins Freie jagen mögen. Gleich- den
Andern schritt auch ich eilig meines Weges. Eine
Lumpenfainmleriri von weichem, elendem Aus-
sehen führte ein armes, kleines Efelchen am Zü-
gel, der aussalkals wäre er 100 Jahre alt.
Miihsam schleppte es einen kleinen Karten, der
mit dem Abfall des Stadtviertels angefüllt war:
Lumpen, zerbrochene Flafchem alte Zeitungen,
verfchmähte Blumenstkäußtz durchlöcherte Kasserol-
len, altes Eisen, Brodkrusteiy Liebesbriefe — mit
einem Wort tausend Kleinigkeiten enthielt, welche
das Vermögen der Lumpensammler bilden.

Die Frau hatte seit Mitternacht eine gute
Ernte gehalten, der Esel aber war am Ende feiner
Kraft.

- Als ich mich dem Wägelchen näherte, erblickte
ich auf einem Papierfetzem halbverdeckt von Vet-
dotrten Blumen, den Namen von Mademojselle
Geneviåve d’Or·. Ich kam soeben von dieser
Dame und ihr Bild, strahlend in seiner ver-
fühtertschen Schönheit, stand mir noch lebhaft vor
Augen.

Jch wagte nicht, das Papier zu ergreifen, auf
welchemich den Namen gelesen, denn es gehörte zum
Besitz der Lnmpensammleritn ,,Madame«, wandte
ich mich an diese, ,,würden Sie mir ein Stück-

chen Papier geben, um meine Cigatre anzu-
zünden.« i ·

Die Frau sah mich erstaunt an, da sie mir
aber gefällig sein wollte, bot sie mir ein Streich-
hölzchen mit den Worten: »

,,Nehmen Sie, mszein Herd«
Jch gab ihr 1 Franc und entfernte mich einige

Schritte mit dem Brief in der Hand. Sein Jn-
halt war f,-lgender: »Gestatten Sie mit, Jhr
Benehmen seit 14 Tagen zum mindesten sehr son-
derbar zu finden. Sie lassen mich schmachten,
als wären Sie eine der elftausend Jungfrauen.
Jch bin es nicht gewöhnt, den Verkannteit oder
den Geopserten zu spielen, und erlaube mir Ihnen
mitzutheilem daß ich Jhnen heute zum letzten
Mal einen Strauß sende.« Unterschrieben war
der Brief Von meinem Freunde, dem Gecken
Marignac.

Wie kam der Brief unter diese Lumpen? Jch
gestehe, er war an seinem Platze, und ich wäre
gern zuriickgeeilh um der Dame zu danken, aber
der Esel war es, der mich daran verhinderte.

Er war plbtzlich stehen geblieben, alsssei er
entschlossen, nicht einen Schritt weiter zu gehen;
seine Beine schwankten unter ihm, melancholisch
neigte er den Kopf, als fühle er seine letzte Stunde
nahen.

Dieser Anblick rührte mich und auch ich blieb
stehen. -

Ein Lumpensammler hätte den Esel geschlagen
und mit Scheltworten angetrieben. Die Frau da-
gegen sah ihn voll Mitleid an, geradezu mit einem
mütterlichen Blick.

Doch auch der Esel blickte sie an, als wollte
er sagen: »Es ist aus mit mir, ich bin am Ende.
Für Dich war ich tapfer, ohne zu klagen ver-
brachte ich meine Nächth denn ich wußte, Deine
Noth war noch größer, als die meine. Du warst
gut zu mir, weder Brod noch Liebkosungen haben
mir gefehlt, sogar gestohlen hast Du für mich den
Hafer des Nachbars Dein Strohlager theiltest
Du mit mir — ich sterbe in meinem Beruf«

Noch immer sah die Frau den Esel an, leise
hörte ich ste sprechen: .

»Nun, nun, mein lieber Pierrot, Du wirst
mich hier doch nicht sitzen lassen1«

Darauf näherte sie sich dem Wagen, nahm
aus dem Korbe die zerbrochenen Flaschen und
sagte, als müsse der Esel sie verstehen:
« ,,Muth, mein- Pierrot, nun kannst Du wieder
fort«

Kräftig sing sie mit anzuziehem aber das Thier
rührte sich nicht, es fühlte wohl,.daß es nicht die
Kraft haben würde, seine Heimath St. Ouen, zu
erreichen, vie letzte Station auf seinem Leidens-
wege. .

»Wie sollen wir heimkehren, Pierrot? Ich könnte
selbst den Wagen ziehen, Du wirst Dir aber doch
nicht die Schande anthun lassen, daß ich Dich
hinten an denselben anbindet« - —

Der Esel spitzie die Ohren- rührte sich aber
nicht. «

Eben wollte ich mich an die Lumpensammle-
rin wenden, als diese in das nächste Wirthshaus
eilte, während das Thier sie mit einem merklich
nnruhigen Blick verfolgte. Es schien, als fürchte
es sich, ohne seine Herrin zu sterben.

So klein war das Eselchem daß man es von
fern für einen Hund hätte halten können, und nur
wenige graue Haarbüschel waren ihm in der
Mähne, am Schwanz und am Leibe geblieben.
Daher brauchte man-ihn auch nicht alle Jahr,
wie die Luxuspferdh zu scheeren, das besorgten
schon« das Elend und das Alter. Und erst sein
Rückgrat und die Knochen, welche fast die Haut
durchbohrteni Dagegen wie sprechend der Aus-
druck des Auges, Klugheit und Güte konnte man
darin lesen.

Die Lumpensammlerin kehrte zurück, in der
einen Hand ein Stück Brod. in der andern ein
Stück Zucker.

Der Esel hob die Oberlippe und versuchte die
Zähne, wahre Claviertastem vorzustreckem aber
trotzdem er Hunger haben mußte, ließ er das
Brod fallen. Die Frau gab ihm den Zucker
und, als ob er ihr eine Freude machen wolle,
nahm er ihn, ließ ihn aber auch gleich darauf
unberührt. -

»Ach, mein Gott, welches Unglück-«! sagte
die Frau.

Sie dachte garnicht mehr daran, wie sie ih-
ren Erwerb nach Hause bringen könne, sie dachte
nur an ihren Freund Pierrot

,,Pierrot, Pierrot«, wiederholte sie immer.
Sie hielt ihnfür verloren. Große Thränen

flossen aus ihren Augen, die Arme öffnend, um-
schlang sie den Lopf des Thieres und küßte es,
wie man ein Kind küßt.

Diese Liebkosung wirkte wie ein Wunder. Der
Esel stieß einen Schrei aus, wie in seinen besten
Tagen.

Jch fürchtete, es wäre sein Schwanengesang
aber Pierrot erholte sich. Ganz gerührt näherte
ich mich und reichte der Frau die Hand. ,,Es
ist gut, was Sie da thaten«, sagte ich.

»Ach, mein Herr«, erwiderte sie weinend,
»wenn Sie wüßten, wie ich dieses Thier liebe.
Vor 7 Jahren rettete ich es vor dem Schlacht-
hans, damals hatte ich nur meinen Tragkorb.
Mit meinem Lumpenhaken erzog ich 7 Kinder.
Jst Gott gerecht? Der Vater zog mit einer An-
deren» fort, vor 14 Tagen entführte ein Schurke
meine Aelteste. Mit schwerem Herzen brachte ich
meine Jüngste ins Findelhaus Jch habe 11 Kin-
der gehabt, vier sind im zarten Alter gestorben.
Dieser kleine Esel da hat mich oft getrbstey er
war mir ein besserer Gesährte, als mein Gatte.
Für ihn gab’s kein Wirthshaus und von ihm
erhielt ich keine Schläge; doch auch ich schlug ihn
nie, nicht wahr, Pierrot?«

Das Eselchen schien an der Unterhaltung Theil
zu nehmen, halb spitzte es die Ohren und leise
schüttelte es den Kopf.

Jn diesem Augenblick ging einer meiner
Freunde vorüber und fragte, was ich da mache.

»Mein Lieber, ich erwerbe mir einen neuen
Freund«, antwortete ich, dabei den Esel mit der
Hand liebkosend.

«Vksllekcht ist dieser Freund sehr geistreich-
aber schön ist er nicht«, war die Entgegnung.

»Ich finde ihn wunderschön. Seit Mitternacht
ist er von Haufe fort nnd hat nicht answärts

geschlafen. Glauben Sie mir, Sie können sich
über diese Begegnung freuen. Wollen Sie an
einem guten Werke theilnehmen Z«

»Von ganzem Herzens« «

»So wollen wir diesen Esel kaufen, Cum ihn
in den Ruhestand zu versetzem Er wird von die-
ser braven Frau verpflegt werden.«

Die Lumpensammlerin sah uns mit einem
strengen Blick an, als fürchte sie, wir könnten
uns über sie lustig machen, aber als sie 5 Gold-
siiicle in meiner Hand blinken sah, lächelte sie
leise.

»Wie viel hat Euch Pierrot gekostet?«
,,10 Franes.«
»Nun wohl! Jhr werdet Euch einen anderen

Esel kaufen und diesen weiter pflegen«-
Jch gab der Frau— meine Karte und streichelte

den Esel zum Abschied »Da vollzog sich ein Wun-
der. Neu belebt, beinahe fröhlich setzte das Thier-
chen sich wieder in Bewegung, und die Lumpen-
saminlerin half ihrem Freude, indem sie den Wa-
gen von hinten stieß. ·

Allein am Abend kam sie weinend zu mir und
sofort war mir Alles klar.

,,Oh, mein Herr, er ist verschieden! Armee
Pierrotl Als Sie ihn sahen, wollte er nicht ster-
ben, seine letzten Kräfte nahm er zusammen, um
nach Hause zu kommen. Als er in St. Ouen
unsere Hütte sah, ist er auf-die Knie gefallen.
Jch wollte ihn wohl» wieder ausrichten, aber es
war aus mit ihm. Meine Kinder eilten herbei,
welcher Jammer, mein Herr! Jch habe nie sol-
chen Kummer gesehen. Wir Alle sprachen mit
ihm und liebkosten ihn, sein trauriger Blick schnitt
uns ins Herz. Glauben Sie mir, es giebt Men-
schen, die nicht so viel werth sind, wie so ein
armer Esel, wie unser Pierrotl Wenn man daran
denkt, das; er hat zu Hause sterben wollen, umh-
dem er seine Tagesarbeit vollendet« —

»Er starb wie ein Soldat, naihdem er· seine
letzte Patrone verschossen hat» «

Die Lumpensammlerin öffnete ihre Hand und
reichte mir die 5 Goldstücke, welche sie am Mor-
gen erhalten hatte. "
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dificationen aufweise, als die Gesellfchaft ihre
Thätigkeit blos auf Riga und dessen Umge-
gend beschränken wolle. Ferner wolle die Rigaer
Gesellfchaft auch kleinere Betriebe, na-
mentlich aber die Handwerksmeister, an
den Segnungen des Instituts participiren lassen,
wobei sie von der Erwägung geleitet werde, daß
erstens die Verluste, welche durch Unfälle für
kleinere Betriebe entstehen, diese häufig ruinirten
und daß ferner deshalb zugleich auch die Arbei-
ter solcher kleiner Betriebe häufig wegen Infol-
venz der Arbeitgeber ihre Befriedigung nicht zu
erlangen im Stande seien. Die Gründer hätten
die Hoffnung, ein sowohl für die Arbeitgeber, als
auch für die Arbeiter nützliches Unternehmen zu
planen. — Der der Versammlung vorgelegte
Statutenentwurf wurde beifällig aufgenommen
und einstimmig beschlossen, durch sachversiändige

Personen Tarife ausarbeiten zu lassen, sowie
sämmtliche Vorarbeiten zur Gründung der Ge-
sellschaft fvrtzusetzen und seiner Zeit nach Erle-
digung der Vorarbeiten eine neue Versammlung
einzuberufem

——- Wie die Rigaer Blätter den Warschauer
Zeitungen entnehmen, sollte heute Vormittag in
der KarmelitemKirche (St. Joseph) in War-
schau eine Trauerandacht für den verstorbenen
Professor nnd Director des Baltischen Polytech-
nikums, Gustav Kieseritzktk stattfinden, zu
der die Philister der Corporation ,,Veletia« Ein-
ladungen hatten ergehen lassen. -
J Kurlaud Zu den jüngstvon der ,,Düna-
Ztg.« gebrachten und vonnns wiedergegebenen
Viittheilungen über die Kurlä nd isch e V olks-
s chule geht dem genannten Blatt von Schul-
rath A, Bernewitz ein längeres Schreiben zu,
dem wir Folgendes entnehmen: »Die Pflichten
und Competenzen derjenigen Schulau·toritäten,
welchen die Aufnahme der Schüler in die Volks-
fchule zusteht, sind gesetzlich normirt, die zur Ein-
führung empfohlenen Schemata für Classenjours
nale haben nicht den Werth eines Gesetzes, kom-
menalfo keinesfalls in die Lage, die Pfli chten der
Schulautoritäten zu begründen oder zu alteriren.
Die von der kurländifchen Oberlandfchulcommission
erlassene Instruktion zum Schulgesetz vom 25.
April 1875 stellt in ihrem § 2 fest, daß der Un-
terricht jedes Kindes, welches das 8. Lebensjahr
überschritten hat, von den dazu befugten Auto-
ritäten zu controliren und regelmäßigen Prüfun-gen zu unterwerfen sei. Eine Prüfung des
häuslichen Unterrichts ist durch das Kir-
ch eng efetz den Pa storen zur Pflicht gemacht,
welche, hierbei von den Kuchen- und Schulältesten
unterstützt werden sollen. Da nun der Schulbe-
such erst mit dem 10. Lebensjahre des Kindes
obligatorisch wird, so muß dasselbe vor seinem
Eintritt in die Schule mindestens 2 Jahre hin-
durch einen regelmäßig controlirten Hausunterricht
genossen haben. Die Aufnahme eines vor seinem
10. Jahre sich meldenden Kindes muß aufgescho-
ben werden »falls es der erforderlichen Kenntniß
noch entbehrt« (Jnstruction § 8). Die Auswahl
der zur Aufnahme gemeldeten Kinder, wobei es
sich ,,um Beurtheilung derskienntnisfe derselben«
handelt, ist Pflicht der loealen Schulcommission
Instruktion, Beilage II. § 3). Es ist klar, daß
bei gewissenhafter Handhabung obiger Vorschrif-
ten kein Analphabet in die Schule kommt. Bei

Auftiahme der Kinder in die Schule haben sich
die Glieder der localen Schulcommission einfach
nach Neglement und Jnstruction zurichten und es
berührt sie hierbei garnicht, nach welchem Schema
der Lehrer sein Journal führt. Soll« das ABC
der Muttersprache erst in den drei kurzen Schul-
wintern gelehrt werden, so sinken die Leistungen
der Schule hierin und damit zugleich in vielem
Anderen auf ein Minimum herab, ja der Werth
der· Schule wird illusorisch. Die Schuld daran
aber würde nicht eine oder die andere Erlaubt-
gungsfrage im Schema für Gassen-Journale tra-
gen, sondern diejenigen, welche den vorhandenen
Boden für Forderung der Lesefertigkeit in der
Muttersprache Verlassen oder verrücken wollten.«

St. Petersburg, 1. November. Vor einiger
Zeit hatten die ,,St. Bei. Wed.« ,,im Hinblick
auf den Mangel an Energie und Unternehmungs-
lust« unter der einheimischen Bevölkerung Sibiriens
den Wunsch ausgesprochen, daß die wahrhaft
grandiofen natürlichen Reichthümer S i-
biriens, die bisher unbenutzt daliegen, regel-
recht exploitirt würden, sei es auch von ausländi-
schen Compagnien und mit Hilfe ausländischer
Kenntnissa Energie und Capitaliem Denn nur
dann würde ""die Cultur und das wirthschaftliche
Leben des Landes mit Niesenschritten vorwärts-
schreiten. Vor Allem würden dann auch neue
locale Industrien erstehen, während sich jetzt die
industrielle Thätigkeit nur aufden Branntwein-
brand und die Goldgräberei beschränke, die beide
der Bevölkerung nur Schaden bereiteten. Gegen
diese Vorschläge protestirt der",,Ssyn Otetsch.«z
er meint, das; es für Nußland vortheilhafter wäre,
die Reichthümer Sibiriens selbst aufJahrhunderte
hinaus unberührt zu lassen, als ausländischer
Unternehmungslust und ausländischem Capital
die Hebung der Schätze zu gestatten. Eine längere
Eorrefpondenz der ,,St. Pet. Wed.« aus Totnsk
wendet sich nun gegen diesen seltsamen getreuen
Eckart und meint: wenn der ,,Ssyn Otetsch.«
vielleicht auf die Initiative russischer, besonders
aber sibirischer Eapitalisten warten wolle, so sei
bei dem Jndifferentismus und der Schwerfällig-
keit der einheimischen Eapitalisten — die auch
nicht von den Gegnern der ausländischen Unter-
nehmer geleugnet würden —— in absehbarer Zeit
kein Grund zur Hoffnung vorhanden» daß diese
Mission, d. h. die Erschließung der Reichthümer
Sibiriens, von .den Rassen erfüllt würde, ge-
schweige denn von sibirischen Unternehmern. Als
Beweis dafür führt die Correspondenz aus, wie
die Bevölkerung Sibiriens in der Befriedigung
einer Menge von unumgänglich nothwendigen
Lebensbedürfnissen sich in einer äußerst traurigen
Lage befindet, d. h. mit andern Worten in.einer
völligen Abhängigkeit vom europäischen Rußland.
Eine fast absolute Energielosigkeit und Unter-
nehmungsunlust stelle sich der Entwicklung einer
einheimischen sibirischen Industrie entgegen. Jm
Gouv. Tomsk und in Jrkutsk stände es relativ
noch am besten. »Unsere russifchen Capitalisten«,
sagt der Correspondent ,,erheben Wehklagen und
wenden sich an die Regierung mit allen möglichen
Petitionen um Sehutz vor der ausländischen
Concurrenz, rühren aber selbst keinen Finger zu
einem activen, selbständigen Protest· gegen diese
Concurrenz." Mehrere Beispiele für die sibirisehe
Jndolenz werden darauf angeführt. So giebt es

in ganz Sibirien nur drei Tuchfabrikem die
grobe Stoffe, Tricot u. dgl. anfertigen, obschon
die Viehzucht in einigen Gegenden reich entwickelt
ist und Rvhmaterial für eine ,,Masse von Fabriken«
geben könnte. Dieselbe Viehzucht könnte auch
das Material für etliche Fabriken von Stearin-
lichten liefern. Jetzt werde die erste dieser Art
in Kiachta gebaut und sei darauf berechnet, jähr-
lich blos 7000 Pund Lichte zu produciren. Zum
Schluß heißt es in der Correspondenz: »Ja, Si-
birien mit seinen Schätzen -harrt auf unter-
nehmungslustige Leute und diese erscheinen zweifel-
los abermals in der Person von Ausländern mit
der neueröffiieten sibirischen Eisenbahn«

—- Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge geruhte Se.
Mai. der Kaiser den französischen Bvtschafter
Grafen Montebello vorgestern insPriv at-
audienz zu empfangen.

— Die ,,Now. Wr.« meldet ebenfalls die E n t-
sendung russischer Delegirter nach
Berlin» und knüpft daran einige Bemerkun-
gen. Das Blatt meint, man hätte keinen An-
laß, daraus ein Hehl zu machen, daß Unzufrie-
denheit über den russtsch-deutschen Han-
delsv ertrag tiuf beiden Seiten zum Vorschein
kommen, bei den preußischen Agrariexn allerdings
nicht immer in aufrichtiger Weise, und auf deren
Rechnung müsse auch der größte Theil ,,einiger
entstandener Mißverständnisse« gesetzt werden, von
denen eine Mittheilung des Finanzministeriums
spreche. Die preußischen Agrarier ließen keine Ge-
legenheit vorübergehem um das preußische Han-
delsministerium an das zur rechten oder unrechten
Zeit gesprochene Wort Bismarcks von den ,,engen
Stiefeln, die für dieLandwirthschaft genähtsind«,
zu erinnern, das preußische Handelsministerium
bekunde in solchen Fällen aber eine sichtliche
SchwächeJ Jn Preußen werde nicht ohne Er-
folg eine Art ,,politische Veterinärkunde« cnltivirt,
die beständig Mittheilungen über eine Epidemie
unter« den russischen Schweinen und Gänsen bringe.
Jn der letztenZeit seien die russischen Gänse von
dem unverdienten Argwohn befreit, wenigstens
zeitweilig, die Schweine würden aber noch im-
mer einem strengen, ja einem über die Maßen
strengen ,,«Zoll-Veterinär - Discont« unterworfen.
Auch auf dem Gebiete des Exports nach Rußland
sind ,,einige Mißverständnisse« entstanden, die
deutschen Fabricanten erheben Einwände gegen
die russischen Tarife. —— Zum Schluß sagt die
»New. Wr.«: »Wir erweisen Berlin eine offen-
bare Liebenswürdigkeit, wenn wir unsere Delegir-
ten nach Berlin schicken und nicht hier die An-
kunft der Deutschen erwarten. Wir wollen hoffen,
daß das seinen Einfluß haben wird auf das Ge-

rechtigkeitsgefühl und einen für beide Theile
vortheilhaften Ausgang der bevorstehenden Zoll-
Conferenzdt «« z .

—- Die Rede Lord Salisburiys war
anfangs von den Residenzblättern ziemlich freund-
lich aufgenommen worden. Jetzt schlagen die
Blätter eine schärfere Tonart an und der
,,Grashd.« schreibt- u. A.: ,,Welc·h ein Spott,
welch ein Chnismus, Europa zu versichern, man
sei überzeugt davon, daß Russland— im Orient
dieselben Zwecke verfolge, wie England, d. b.
daß es durch eine Aufrollung der orientalischen
Frage am Bosporus die endgiltige Erobernng
Aeghptens durch England begünstigen wolle! Jn

der europäischen orientalifchen Frage giebt es zwei
Auffasfungsweiscn, die englische und die russifche,
die einander entgegengesetzt sigd, Nqch d» eng-
lischen soll Europa frech betrogen werden, damit
England« Aegypten in Besitz nehmen könne, wäh-
rend die rusfifche in der klaren Erkenntnis; dieses
Betruges besteht und in dem Bestreben, das eu-
ropäische Eoncert zum Widerstande gegen die
selbstsüchtigen Zwecke Englands zu veranlassem
Rußland wird also die englichen Anschauungen
über die orientalifche Frage nur dann theilen,
wenn« England sich den slnschauungen des ento-
päischen Concerts über Aegypten unterwirft —

nicht anders, nicht früher. Bis dahin aber haben
die Worte Lord Salisburtys über die Solidarität
Ruszlands und Englands in der orientalischen
Frage für die Russen nur die Bedeutung einer
groben Prahlerei und komischen Mystifieation.«

Votum. Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meidet
hat die Gouv-Verwaltung zur Verfolgung
der Räuber energische Maßregeln ergriffen.
Die Bande, welche den Griechen Goniadi gefan-
gen nahm und gegen ein Lösegeld freiließ, wurde
in einem Walde bei Ssaparety erreicht. Zwei
Räuber wurden getödtet, die übrigen gefangen.
Die Bande, welche den Jngenieur Passek überfiel
und die Villa Roubeau plündern, ist gleichsalls
ergriffen. Der Hauptmann der Bande, Medhsch-
Oglh, ist getödtet worden. Der aus der Borsho-
mer Etappen-Station entflohene Verbrecher Scha-
kir-Oglh ist gefangen worden. Die Dorfbewoh-
net helfen der A«dministration. Die Verfolgung«
und die Untersuchungen dauern fort.

Uolitischer Sage-hemmt.
Den L. (!4.) November.

Im deutschen Reichstag» «

der am Dinstag zusammengetreten ist, scheint
das Interesse sich mehr auf eine Reihe von Jn-
terpellationen, als auf die Gefetzesvorlin
gen zu richten. Der Freisinn trägt zwei Jn-
terpellationen und einen Antrag in der Duell-
frage ein. Die erste Jnterpeliation hat folgen-
den Wortlaut: ,

»Im« Aufträge des Herrn Reichskanzler hat
Herr Staatssecretär Dr. v. Boetticher in der
Reichstagssitzung vom 20. April d. I. in Beant-
wortung der Juterpellation Bachem, welche aus
Anlaß des Duells SchradevKotze erfolgt war,
die Erklärung abgegeben, daß der Herr Reichs-
kanzler »in ernste Erwägung darüber eingetreten
ist, welche Maßregeln zu ergreifen sein werden,
um eine Sicherung und Achtung der Strafgesetze
wirksamer als bisher zu erreichen« Das Ergeb-
niß diefer Erwägungen mitzutheilesy sei, da diese
noch nicht abgeschlossen sind, zur Zeit nicht thunlich.
Am Tage darauf, am 21. April d. J» hat de!
Reichstag einstimmig den Antrag angenommen:
»Die verbündeten Regierungen zu ersuchen, mit allen
zu Gebote stehenden Mitteln dem mit den
Strafgesetzen im Widerspruch stehenden Duellwe-
sen mit» Entschiedenheit entgegenzuwirken.« Jn-
zwischen hat das Duellunwesen noch weiter um
sich gegriffen, insbesondere in den Kreisen der
Ofsiciere und Beamten. Die von den Gerichten
verhängten Strafen sind mehrfach durch Begna-
digungen nahezu aufgehoben worden. Von einer

Ausführung des Neichstagsbefchlussessoder auch
nur von einemErgebniß der oben erwähnten Er-
wägungen des Herrn Reichskanzlers ist bisher
nichts bekannt"geworden. Demgemäß erlauben
wir uns, an den Herrn Reichskanzler die Anfrage
zu richten, ob er zum Abfchluß feiner vom 20.
April schwebenden Erwägungen nunmehr gekom-
men ist, und was etwa angeordnet ist, um dem
einstimmig gefaßten Besehlusse des Neichstages
Rechnung zu tragen«

Die zweite Jnterpellation lautet: »An den
Herrn Reichskanzler erlauben wir uns die An-
frage zu richten, was den Behörden bekannt ge-
worden istüber die Vorgänge, welche in der
Nacht zum 1. October d. J. in Karlsruhezur Tödtung des Techniters Siepmann durchden Premierlieutenant v. Brüfewitz geführt
haben«

Der Antrag des Freistnns geht dahin, D u el-
lanten die von ihnen bekleideten öffentlichen
Aemtey sowie die aus öffentlichen Wahlen hervor-
gegangenen Rechte abznerkennem

Das Centrum hat sich der ,,Euthül-
langen« bemächtigt, um seinem Bismarck-Haß
wieder einmal Ausdruck zu verleihen. Es hat
folgende Jnterpellation eingebracht : »Ist derReichs -

kanzler in der Lage, Auskunft zu ertheilen: 1)
ob bis 1890 ein Geheimvertrag zwischen Deutsch-
land und Rußlaud bestand, (2 falls ein solcher
bestand, welche Vorgänge zu der Nichterneueruug
führten, 3)' welchen Einfluß die jüngsten Veröffent-
lichungen hierüber auf die Beziehungen Deutsch-
lands zum Dreibuude, sowie zu den übrigen
Mächten übten ?« —

Wie die ,,Post« hört, wird Herr v. Mar-
schall die Jnterpellation beantworten. Sie
schreibt weiter: »Wir haben Grund, anzunehmen,
daß Freiherr v. Marschall die Mißbilligung der
Regierung über die Art der Veröffentlichung ans-
sprechen, icn Uebrigen aber derPolitik des Fürsten
Bismarck vollste Gerechtigkeit widerfahren lassen
wird« —— Daß die Antwort v. Marschalks ziem-
lich nichtssagend ausfallen« wird, dafür spricht
folgende Anslassurrg der ,,M. -P. C«: »Wenn
in der Presse neuerdings in Aussicht gestellt wird,
die Regierung werde aus ihrer Reserve dem Fürsten
Bismarck gegenüber heraustreten, so sind wir in
der Lage, dem entschiedenen Widerspruch entgegen-
zusetzen. Die Regierung wird weder Maßregeln
ergreifen, um den Fürsten Bismarck an irgend
Etwas zu hindern, was er zu thun gesonnen ist,
noch ihrerseits die Karten aufdeckery um Irr-
thümer des Fürsten klarzulegen.«

Jn Deutschland bringt die ,,Bank- und
H and els -Z.« einen Leitartikeh der sich gegen
die Unterstellung wendet, ihr bekannter, auch von
uns reproducitter Artikel sei aus Friedrichw
ruh inspirirt gewesen. Die Hauptstelle lautet:
»Der Chefredacteur dieses Blattes ist wohl am
1. April 1896 als Gratulant in Friedrichsruhgewesen, wie alljährlich an diesem Tage, aber
seitdem nicht wieder, hat auch seitdem mit keinem
Mitgliede des Hauses Bismarckmündlichen oder
sonstigen Verkehr gehabt. Unser Artikel stammt,
wie wir positiv Versichern können, nicht aus Frie-
drichsruh und nicht von einem Mitgliede des

Gortfetzstts "«u d« Beilage)

»Mein Herr, da sind Ihre 100 France«
Jch weiß nicht, wen ich mehr bewundern soll,

Pierrot oder die Lumpensammlerim den Esel,
welcher seine Pflicht erfüllte, soder die Frau, welche
nvch zartfühlendet war als die ihr bewiefene Mild-
thätigkeit

Die fahrende Jnfanterie der Zukunft II.
Schon seit langer Zeit wurde in allen Heeren

die Frage der fahrenden Jnfanterie erörtert, ohne
jedoch zu einem endgiltigen Ergebnis; zu gelangen.
Wenn es auch unzweifelhaft feststeht, daß die Bei-
gabe von Jnfanterie an die weit vol-geschickten
Reiterdivisionen unter vielen Verhältnissen — als
Rückhalt, zur Besetzung vorgeschobener Posten,
Brücken, Engpässn zur Bewachung der Quartiere
u. s. w. -— von großem Nutzen sein kann, so hat
man sich im deutschen Heere doch noch nicht dazu
entschlossen, weil man befürchtete, daß alsdann
die Reiterdiviston leicht in die Versuchung kommen
könnte, an ihrer Jnfanterie zu kleben. Jm bester-
reichischen Heere dagegen giebt man seit mehreren
Jahren bei den großen Truppenübungen den
Reiterdivisionen 1 bis 2 Jägerbataillone bei, die,
zumal sie im Marschireii vorzüglich geübt sind,
sehr gute Dienste geleistet haben. Die verschiede-
nen Vorschläge, diese Vataillone auf besonders
eingerichteten Wagen der Reiterei folgert zu lassen,
sind bis jetzt daran gescheitert, daß schon zur
Wegschassung eines einzelnen Bataillons zu viele
Wagen Und Pferde erforderlich sind, so daß der
Nutzen durch die andern Schwierigkeiten wohl
wieder aufgewogen wird. Es scheint nun, daß
das Fahrt» dazu bestimmt ist, die vorhandene
Lücke auszufüllen und auch im Kriege große
Dienste zu leisten« Es tst bekannt, daß das
Fahrrad seit mehreren Jahren auch im deutschen
Heere eingeführt ist und daß im vorigen Jahre
eine größere Summe in den Heereshaushalt ein-
gestellt worden ist, um jedes Regiment und jeden

U« Aus de! ·Köln. Bis-«

höhern Stab mit einer Anzahl von Fahrrädern
auszurüsten. Das Rad allein wurde bisher nur-
im einzelnen verwandt, namentlich zum Ueber-
bringen von Befehlen, Beförderung von Meldun-
gen, Briefen u. s. w., und man glaubte, daß es
sich zur Massenverwendung nicht eigne, da man
mit ihm auf gut gebaute und in gutem Stande
befindliche Straßen angewiesen war. ·

Die Franzosen« sind nun in ihren Versuchen
etwas weiter gekommen und es hat der Oberst
Gesrard des 87«.--Linienregiments im vorigen Jahre
ein zusammenlegbares Rad erfunden, das auch
auf schlechten Wegen brauchbar ist, ja sogar über
freies Feld gesteuert werden kann. Kommt der
Fahrer aber an ein Gelände, das mit dem Rad
nicht überschritten werden kann, wie z. V. steile
Abhänge,- Sumpf, gepflügter Acker, so wird das
Rad· mit wenigen Handgrisfen zusammengelegt
und an zwei Tragriemen auf dem Rücken getra-
gen. Dieses neue Rad wurde im letzten Winter
in der Turnschule zu Joinville erprobt, wobei
3600ksn bei jeder Witterung und auf allen mög-
lichen Wegen zurückgelegt wurden,- ohne daß das
Rad versagt oder größere Beschädigungen erlitten
hätte. Dies ermunterte zu größeren Versuchen,
diebei den großen Uebungen des 2". Armeecorps
ausgeführt wurden.

Nach dem ,,Avenir militaire« wurde beim 87. Jn-
fanterie-Regiment eine 60 Mann starke Radfah-
rercompagnie zusammengestellt mit 3 Officieren
und 12 Unterofsic1eren. Die Compagnie ist
in zwei Züge zu je zwei Halbzügen in zwei
Sectionen eingetheilt. Der Marsch geschieht
zu vieren mit einem kleinen Zwischen-
raum zwischen jeder Section. Bei der Cum-ag-
nie befinden sich zwei Mechaniker, die ein Dop-
pelrad fahren, auf dem sich eine Anzahl Ersatz-
theile und Werkzeuge befinden. Ein Gepäkwagen
enthält einige vollständige· Räder und größere
Werkzeuge. Die Mannschaft trägt blaue Blouse,
enge rothe Beinkleider mit Ledergamaschen und
endlich Schnürfchuhy die sich aber nicht bewährt
haben, sdasste beim Marsche aus schlechten nassen

Jlsegensisden Fuß ;snicht:-s:geniigend- Ischützene Als:

Waffe dient der kurze"Katabiner, zu welchem der
Mann am Leibgurt in drei Taschen 120 Patro-
nen«trägt. Jn der Rückentasche ist· überdies eine
Luftpumpq ein englischer Schraubenschlüssel u. s. w.
nntergebracht-. Jn einer kleinen Umhängetasche
befindet sich ein Hemd, und dies ist das ganze
Gepäck des Mannes. Hierin scheint doch ein
großer Nachtheil zu liegen; denn wenn man auch
bei Friedensübnngen den Mann auf einige Tage
ohne sein eigentliches Gepäck entsenden kann, so
geht dies doch im Kriege nicht mehr an, und man
wird alsdann gezwungen fein, das persönliche
Gepäck der Radinfanterie auf Wagen nachzufüh-
ren, was wieder verschiedene Nachtheile im Ge-
folge haben wird. Die so zusammengestellte Com-
pagnie hat nun bei den Uebungen zwischen La
Fere und Laon am 2. und Z. September große
Erfolge errungen; sie war als Vorhut des 87.
Regiments zwei Schwadronen Husaren beigegeben
und fuhr denselben weit voraus. Es gelang der Com-
pagnie an beidenTagemdie beiden feindlichenSchwa-
dronen mehrfach zu überraschen und mit Feuer
auf nächste Nähe zu iiberschütteUJ so daß die
Schwadronen im Ernstfall vollständig vernichtet
worden wären. Mehrfach kam es vor, daß, nach-
dem sich die gegnerische Reiterei dem Feuer ent-
zogen und hinter Waldstiickchen oder in Bodenfal-
ten sich gedeckt hatte, in kurzer Zeit die fliegende
Jnfanterie schon wieder erschien und die Reiter
wieder durch ihr Feuer ausscheuchte, ja es kam
sogar der-überraschende Fall Vor, daß diese Jn-
fanterie die zuriickstehenden Reiter verfolgte, sie
sogar überholte nnd ihnen den Weg abschnitt An
beiden Tagen hatte die Compagnie auch schlechte,
vom Regen aufgeweichte Wege zu benutzen, auf
welchen die gewöhnlichen Fahrräder unbedingt
stecken geblieben wären. Auch steile Hänge waren
zu ersteigen, wobei die Compagnie in wenigen
Seeunden ihr, Rad auf sich nahm und nun wie
gewöhnliche Jnfanterie den Hang erstieg, worauf
man sich wieder auf die Stahlrosse schwang
Schon dieser Versuch im Kleinen scheint gelungen
zu««sein. Es ist schon ein ungemeiner - Vortheih
wenn es gelungen iß, ein Rad zu bauen, das auch

auf Feldwegen gebraucht werden kann. Daß es
sich bei der fahrenden Jnfanterie nicht darum
handeln wird, der aufmarschirten Reiterdivision
auf das Gefechtsfeld selbst zu folgen, und daß sie
nur ausnahmeweise Waldstücle einzelne Höfe und
dergleichen zur Aufnahme besetzh ist selbstverständ-
lich und es genügt vollständig, wenn diese Jn-
fanterie ihrer Reiterei anstandslos auf dem Mar-
sche zu folgen vermag. Daß hierbei kleinere oder
größere Patrouillen die Leistungen der Rei-
terpatroillen weit übertreffen und auch hier-
durch der Reiterei die größten Dienste leisten
können, ist ein weiterer nicht genug zu schätzender
Vortheil. Es wird sich nun wohl in nächster Li-
nie darum handeln, wie stark man solch fahrende
Jnfanterie machen » soll, und da scheint die
Grenze damit gegeben zu sein, daß die Fort-
schaffung der Tornister schon ziemliche Schwierig-
keiten verursacht. Hat eine Reiterdivistoxn wie
z. B. in Oesterreich, 2 Jägerbataillone mit Fahr-
rädern·versehen, so würden, für jede Compagnie
10 Tornisterwagen gerechnet, fchon 80 Wagen zu
rechnen sein, für die alsdann wieder eine beson-
dere Bedeckung nöthig würde. Allein schon die
Beigabe von 1—2 Radcompagnien mit 3—400
Gewehren würde für eine Reiterdivision von
großem Werthe sein, ihr Troß aber wäre nicht so
schwerfällig, so daß er wohl, mit den sonstigen
Wagen der Division vereinigt, den Marsch nicht
stören wird. Nach Allem aber haben schon die
jetzigen Versuche gezeigt, daß dem Fahrrade noch
eine wichtige Rolle in der kriegerischen Verwen-
dung zufallen wird. Vielleicht sind die Jägerha-
taillone dazu bestimmt mit Hilfe des Rades sich
wieder die hervorragende Stellung zu erringen,
die sie in früherer Zeit vor der Jnfanterie ausge-
zeichnet hat.

Mannigfaltrgegk
In Stockholm ist der Director der dorti-

gen Sternwarte, Professor Hugo Gylden , 55
Jahre alt, gestorben. Er war am 29. Mai 1841

in Helsingsors geboren, kam nach vollendetem
Studium 1802 an die Sternwarte in Pulkowa,
wurde daselbst Adjunct und 1871 als Director
der Sternwarte und Astronom der Akademie nach
Stockholm berufen. Während Gylden in Pul-
kowa hauptsächlich als eifriger Beobachter thätig
war, betreffen seine neueren Arbeiten besonders
das Gebiet der theoretischen Astronomie Speciell
ist er der Schöpfer einer neuen Methode zur Be-
rechnung der absoluten Störungen der Planeten
und Eometen, die jedoch bisher nur theilweise
durch ihn und seine Schüler publicirt ist. Eine
umsassendere Darltellung dieser Methode veröffent-
lichte er zuletztfin den »Aera nkathematicaÆ

—- Kaiser Wilhelm verlieh den S chiller-
pr eis nach den Vorschlägen der Prüfungsconu
mission Ernst v. Wildenbruch für die-Tragö-
die ,,Heinrich und Heinrichs Geschlecht«. Der
Preis besteht hin 2000 Thalern und einer goldenen
Denkmünze

— Einen Scbatz hat ein portugiesischer Fi-
scber in einem Fisch gefunden. Der— Fürst von
Monaccx der mit seinem Schiff ,,Princesse Alice«
wissenschaftliche Seereisen unternimmt, tödtete
kürzlich.an der afrikanischen Küste einen Pot-
siscb. Er schenkte ihn portugiesischen Fischern
der Amen-Inseln, die das Thier aber erst vier-
zehn Tage auf dem Strande liegen ließen, so das;
es ganz in Fäulniß iiberging Wegen des üblen
Geruches mochten dann die Fischer mit dem Thiere
nichts mehr zu thun haben. Nur einer blieb an
der Küste, um in den Rksicn nach grauem
Bernstein zu suchen. Die so genannte feste,
halbdurchsichtige Masse b-ldet sich bemz Potfisch
in der Leber und den Eingeweidem Sie ist eine
durch Krankheit erzeugte Absonderung. Der Fischer
fand eine große Menge dieses kostbaren Stoffes,
mit dem er nach Paris ging, wo er für die eine
Hälfte sofort 100,000 Francs erhielt. Der graue
Bernstein ist nämlich, vkiekjet »Vvss- Z.« geschrie-
ben wird, einer der vorzkigltchstem freilich auch sel-tensten und theuersten N1echstosfe, die es giebt,
die Parsümeriefabcicanten zahlen dafür so zusagen
jeden Preis und kaufen alle ihnen angebotene
Wann.

—- Vvtskchkkg Sontjtagsreiten
»Halten Se dem Gaul die Augen zu, damit er
nicht sieht, Wer fteigk rauft«
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spaziertety den Brief im Papierkorb gefunden, so
hat ihn jedenfalls kein Mitglied der Botschaft
dort hineingeworfen. Aber es ist viel wahrschein-
1icher, daß dieser Brief niemals die, wenn auch
nur flüchtige Bekanntschaft mit den Papierkörben
des Botschaftshotels gemacht hat.«

Der Reise des russisclszzen Botfchafters in Kon-
stantinopelj V. N eli d o w, nach Petersburg wird
in politischen Kreisen ausschlaggebende Bedeutung
beigemessen. So schreibt man der Münchener
»Allg. Z.« aus Petersburg vom 10. November:
»Hier eingelauf,ene Nachrichten lassen den Stand
der Dinge im Orient als sehr wenig Zuversicht
erweckend erscheinen. Die Citirung des Botschaf-
terss Nelidow hat, neben« den von der russischen
Agentur angegebenen Gründen, hauptsächlich den
Zweck, diejenigen Maßnahmen zu erwägen, welche
Rußland, und zwar ," wie an, maßgebender
Stelle verlautet, im Einvernehmen mit Frankreich,
Deutschland ut1d»Oesterreich-Ungarn, bei mangeln-
dem gutem Willen des Sultans und der Pforte,
die uneigennützigen Rathschläge der Mächte durch-
zuführen, zu treffen hätte, um die Forderungen
der Mächte zu erzwingen«

heulen. »

Zu den Professoren unserer alten Universität,
deren Lehrthätigkeit jetzt abgeschlossen ist, gehört
seit diesem .Semester -auch Professor Dr. E.
Ruf few, dessen Hingabe an die Wissenschaft
und sein specielles Fach, dessen reiches Wissenunserer Hochschule lange Jahre zu Gute.gekom-
men sind. Vor einem Jahre emeritirt, hatte er
als ,,emerititer ordentlicher Professor« seitdem noch
Vorlesungen gehalten; unterdessen sind ihm seine
bisherigen Funetiouen sowie die Leitung des bo-
tauischen Gartens, seiner vieljährigen Arbeitsstätte,
entzogen und einem Nachfolger übertragen wor-
den, so daß er in diesem Semester auf weitere
Vorlesungen verzichtet hat.

Wie wir hören, hat unsere Studentenschaft,
soweit sie durch die Corporationen repräsentirt
wird, in diesem Anlaß in den letzten Tagen Pro-
fessor Russow durch ihre Vertreter ihrer herzlichen
Verehrung und ihrer Dankbarkeit dafür Ausdruck
gegeben, wie er den wissenschaftlichen Geist, der
ihn beseelt, stets mit Wohlwollen und Milde
gegen die Vielen, die seine Schüler gewesen, zu
vereinen gewußt — nicht minder auch ihren
Dank für das freundliche Entgegenkommem das
er in freiem Verkehr ihnen bewiesen. «

Es ist ein bekanntes Wort daß die Jurisprw
denz eine trockene Wissenfchaft sei, die nur auf.
Wenige eine Anziehungskraft auszuüben vermöge.
Der gestrige Vortragsabend im Hand-
werk er- V erei nbrachte eine doppelte Wider-
legung dieses oft gehörten Wortes. Auf» der
einen Seite ließ der gestrige Redner, Professor Dr.
C. Erdman n, den Gedanken, daß die Rechts-
wissenfchaft eine spröde und dürre Muse sein
könnte, in keiner Weise aufkommen, auf der andern
Seite bewiesen die überaus zahlreich erschienenen
Zuhörer und nicht minder zahlreichen Zuhöreriw
nen- daß auch juristische Fragen des Interesses
nicht zu entbehren brauchen. Allerdings behan-
delte der Vortrag ein Thema, das, wie Professor
Erdmann ausführte mit den höchsten Fragen der
Menschheit in Gegenwart und Vergangenheit zu-
sammenhängh das Eige nthum, diesefesteste
Burg des Egoismus die heute von allen Seiten
auf das heftigfte bestürmt wird. Während es noch
gar nicht so lange her ist, daß ein Angriff
auf das Eigenthum für sündhaft galt, holen
fich heute die Feinde« des Eigenthums ihre
schätflken Waffen und ihre zündendsien Ar-
gumente aus der Kirche, der Geschichte der
ersten Christengemeinde so daß auch der Staat
bedenklich geworden ist und Grenzen gegen die
unbeschränkte Ausnutzung des Eigenthums gezogen
hat. St) Wat man zur Prüfung nach der Berech-
tigung des Eigenthums gezwungen. Und wie
überall, so hat auch hier der Angrisf das Gute,
daß der Angegriffene sich seines Werthes und sei-
ner Waffen bewußt wird. Der Vortragendewies
nun aus der Geschichte des Privateigenthums nach,
wie dieses seine tiefsten Wurzeln jin der mensch-
lichen Natur habe, wie es für den Menschen et-
was Beglückerrdes habe, über eine Sache frei herr-
schen zu dürfen. — Heute sagen die Feinde des

Haufes Bismarck oder seiner-Umgebung, sondern
aus Rnßland von einer Seite, die über die ein-
schlägigen Vorgänge genau unterrichtet sein muß
und die wir —— unbeschadet allen Respects Vor
dem ,,Reichs-Anz.« —— für zuverlässtg zuhalten
Ursache haben-Z« — Hierzu bemerkt der ,,Reichs-
Anz.«: »Die Angabe über den Ursprung des Ar-
tikels bestätigt noch mehr die von allen Kundigen
gehegte Ueberzeugung, daß sich das Blatt ein
Kuckucksei hat ins Nest legen lassen. Wenn es
nicht selbst getäuscht wurde, so ist dies sicherlich
bei feinem Gewährsmann der Fall gewesen.
Daran ändert auch nichts die Ueberzeugung von
seiner Zuverlässigkeit. Von einer Seite, die wir
für besser bedient betrachten dürfen, ist der Ver-
öffentlichung der Stempel ,,heller Unsinn« aufge-
drückt worden: das geuügt!« »

Dem ,,Badischen Landesboten« zufolge ist Licen-
tenat v. Brüsewitz wegen Tbdtung des Me-
chanikers Siepmann zu Karlsruhe vom Kriegs-
gericht zu 6 Jahren Festung und zur Entfernung
aus dem Heere verurtheilt worden. Brüsewitz
soll bereits in Eivilkleidern nach der Festung
Ehrenbreitstein übergeführt worden sein. Das
Kriegsgericht mußte also eine Kbrperverletzung mit
tbdtlichem Ansgange als Strafthat·angenommen
haben und» keinen Todtschlag, von einem Morde
schon gar nicht zu reden. .

Jn Oesterreich ist nunmehr der Austritt
der deutsclpböhmischen Abgeordneten
ans der Vereinigten deutschen Linken thatsächlich
erfolgt. Jn dem Austrittsfchreiben der Deutsch-
Böhmen wird ausgeführt, sie gelangten nicht ohne
reisiiche Ueberlegung noch auch leichten Herzens
zu einem solchen Entschlusfe ,,Allein,« so heißt
es weiter, »wir mußten klar erkennen, daė das
Urtheil der Mehrheitder Clubs über die Haltung.
welche von der derzeitigen Regierung in nationa-
len, freiheitlichen und cultnrellen Angelegenheiten
zu erwarten ist, sich in so starkem Gegensatze zu
der unsrigen befindet, daß einem einheitlichen
wirkungsvollen Zusammengehen die nöthigste Vor-
aussetzung fehlt. »Wir hoffen aufrichtig, daß es
uns gegünnt sein wird, die persönlichen Beziehun-
gen in alle Zukunft aufrechtzuerhalten und daß
die Form gefunden wird, wieunsere gemeinsamen
Interessen fürderhin auch von uns gleichzeitig
gefördert werden können. Die Deutsch-Böhmen
stellen dem Club der Vereingten Linken alle ihre
Ausfchuß-Mandate zur Verfügung und drücken
dem Obmanney Grafen Kuenbnrg Dank und
Anerkennung für seine Unparteilichkeih Unver-
drossenheit, Gewissenhaftigkeit und Lohalität ans«

Die Broschüre über den Fall Dreh-
fus erregt in Frankreirh großes Aufsehen. Der
»Matin« publicirt das Facsimile eines an-
geblich auf der deutfchen Botschaft ent-
wendeten Briefes, in welchem Hauptmann
Dreyfus, zufolge der gegen ihn erhobenen Anklage,
die Abfendung gewisser militärischer Docuinente
anzeigt. Das Blatt bringt ferner Auszüge aus
den Gutachten eines oder einzelner Sachverstän-
diger, aus welchen hervorgehen soll, daß der Brief
thatsächlich von der Hand Drehfus’ herrühre.
Dieser Brief war, dem ,,Matin« zufolge, das
einzige Document, swelches dieVernrtheilung
des Capitäns Dreyfus motivirtek Der Pariser
Correspondent des ,,Berl. Tagbl.« bemerkt zu
diesen Angaben: »Die Uns chuld Drehfus’ ist
in dem Augenblick erwiesen, wo festgestellt wor-
den, daß er auf Grund eines in der deutschen
Bvkschaft gefundenen Briefes verurtheilt worden
ist. Denn dieser Brief ist eine Fälschungx
Kein Mitglied der derttschtsn Botschast hat« je diesen
vdet eitle« ähnlichen oder irgend einen Brief
von Dtsdfus empfangen. Auf der ganzen deut-
schen Botschaft in Paris hat nicht ein Mensch
Dreyfus je gekannt. Es ist erlogen, daß je auch
nur die leiseste Verbindung zwischen irgend einem
Mitgliede der Botschaft und Drehsus bestanden
hat. Wenn die bestocheueu Diener, welche that-
sächlich damals in der deutschen Botschaft umher-

Eigenthums allerdings, daß die Willkür des Ein-
zelnen beschränkt werdenmiisse und nur die All-
gemeinheit Eigenthum an den Sachen haben dürfe.
Und es ist nicht unwahrscheinltclz daß ums; das
H a b en einst noch blutiger gefochten werden wird,
als um das Denken und Glauben. Doch wenn
es der Partei,»««die?k,die. Zerstörung alles Bestehen-
den auf die Fahnegeschrieben hat, auch· gelin-
gen sollte, die Jnstitution des Eigenthums zu
zerstörenp aus den Ruinen werde sich doch ein
Riese erheben, ein neues Eigenthum. Der-Apen-
tige Kampf werde aber dem Gedanken, daß das
Eigenthum auch Pflichten auferlegeH namentlich
denen gegenüber, die kein Eigenthum haben. im-
mer mehrjijzum Siege;5verhelfen.

Die am vorgestrigen Abend im Saale.der
Bürgermusse arrangirte m n s i k al i s eh e A b e n d-
Unterhaltung hat uns die Reineinnahme
von 273 Rbl. 9 Kopx eingebracht. .,Einesuner-
wartet reiche Beist euer, für die wir allen
Mitwirkenden, insbesondere dem verehrten
Herrn Dirigente-n, auch an dieser Stelle un-
seren wärmsten Dank aussprechew

Die specielle Bestimmung dieser Einnahme
giltunsererArbeitsstätte fürarmse Frauen
und Mädchen, die, wie wir hoffen, sich der
Sympathien aller wohlwollenden Armenfreunde
erfreut. Mit nicht geringenjOpfernjsirebt sie dar-
nach, unseren Armen die Hilfe zur Selbst-
erhaltung zu bieten, indem sie circa 50-·—60
arme Frauen theils mehr, theils weniger ausgie-
big mit Arbeit unterstützt Dabei erneut sich täg-
lich »die Erfahrung, daß diese Art der,Unter-
stützung mit noch viel größerer Dankbarkeit auf-
genommen wird, als jedes Almosen; Sie hebt
die Selbstachtung, stärkt die Energie, erhält sitt-
lich gesund. So wäre es denn nur zu wünschen,
daß es uns gelänge, dieses Jnstitut noch viel
mehr zu"erweiteru, damit es unserer Armenpflege
möglich würde, indem sie sich immer mehr auf
dasselbe stützen könnte, eine Beschränkung der
Geldunterstützungen eintreten zu lassen. ·

Wir knüpfen an unseren D ank die Bitte ,

uns auch ferner in unserem Bestreben fördern zuwollen. Wie unser musikalischer Verein eben in
freundlichster «Weise mit Ueberwindung mancher
Hindernisse uns zu Hilfe gekommen ist, so hofftunsere Anstalt auch bei der bevorstehenden W e i h-
nachts-Ausstellung auf die hilfreiehe Be-
theiligung aller alter und neuer Gönner.

Präsidentin A. v. Stryt
Präsident der kirchl. Armenpflege G. Oehrn.

Am Schaufester des Photographen C. S chulz
ist heute ein lebensvolles Portrait Jhrer
Mai. der Kaiserin Maria Feodorowna
ausgestellt. Die Libauer Filiale Von E.
Schulz hat nämlich die Ehre gehabt, bei
der Durchreise Ihrer Majestät der Kaiserin-
Wittwe durch Libau im vorigen Monat mehrere
photographische Ausnahmen Jhrer Majestät und
Ihrer Erlauchten Kinder zu veranstalten Das
Bild wird mit anderen Ausnahmen und Ansichten
von Libau, Riga und unserer Stadt noch heute
nach Petersburg abgehen.

Jm Saale der Biirgermusse fandzgestren eine
VorstellnngmiteinemKinematographen
statt. Als Neuheit hier am Ort hattezxdie Sache
sicher ihren Reiz und man bekam jedenfalls einen
Begriff davon, welche neue Erfindung mit diesem
etwas schwierigen Fremdwort zu verbinden ist.
Als die Verwirklichung Von »Edison’s Ideal« wird
man trotzdem die gestrige Vorführung wohl nicht
bezeichnen dürfen, denn dieser erfindungsreiche
Amerikaner ist in seinen Ansprüchen nicht leicht zu
befriedigen und: hätte Einiges daran auszu-setzen gehabt, daß die photographischen Mo-
mentaufnahmem die durch den Apparat in so
schneller Aufeinanderfolge mit bestimmten Pausen
und sinnreich abgemessener Beleuchtung vorgefiihrt
werden, das; man belebtej Scenen vor fich zu
sehen glaubt, nicht immer ein ganz deutliches
Bild gaben und die Beobachtung zugleich
durch zu starkes» Zittern der Bilder erschwert
wurde. Es mag übrigens sein, daß sieh gestern
mancherlei Hindernisse durch die Localitäh die
Beleuchtung u. w. dem völlig tadellvssen
Functioniren entgegen stellten; hoffentlich lassensich diese Hindernisse bei der nächsten Vorführung
beseitigen. Einzelne Bilder geriethen auch ge-
stern recht gut, so der amerikanische Schnellzug,
der in der That eine sehr lebensvolle natürliche
Scene bot und lebhaften Beifall hervorrief. —

Außer dem Kinomatographen wurde noch eine
Reihe Nebelbilder vorgefiihry die recht gelungen
waren. —n.

Wcilagk znk Neuen Wårptschku Hi:
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Frl. Miina Herman.n·, die vor kurzeimit ihrem· estnischen Chor in St. Petertbnrg eonrörtirt und dort reichen Beifall und Ai
erkenuung geerntet hat, wird morgen Abend an·

hier wieder ein Concert veranstalten Wir möcltennicht unterlassen, unser Publicum auf dieses Concert hier noch besonders aufmerksam zu machen, daihm Gelegenheit bietet, die musikalischen Leistunge1unserer estnischen Landsleute unter bewährten kunßverständiger Leitung zu würdigen. Neben den viele:
auswärtigen Virtuosen, die jetzt unsere Stadt be
suchen, verdienen gewiß auch die einheimischmKräfte Berücksichtigung und Förderung und unsePublicum hat doch nicht allzu häufig Gelegenheit
estnischen ·Chorgesang und estnifche Volksliedem so tuchttger Einstudirung und mit so gutenKräften zu hören. «

Der gestrige Martini-Markt war rechschwach besucht. Auf dem Pferdemarkt traf mai
sehr wenig bessere Thiere, nur die gewöhnliche!
Bauer-Arbeitspferde wurden zum Verkauf ange-boten. Auch Vieh war nicht viel angeführt
Die Preise für besseres Vieh waren recht hoch.

Die anhaltende KJälte, welche jetzt bald eine
Woche herrscht, hat auch den E mbach mit ei-
ner Eisdecke überzogen. —So weit das Auge
reicht, ist de? Fluß zugefroren und nur im Weich-bilde der Stadt sieht man an einzelnen Puneten,wo die Strömung stärker ist, noch offene Stel-
len. Von der männlichen Jugend der Ufer-bewohner find auch bereits die üblichen waghalsi-
gen Versuche mit der Fettigkeit des dünnen Eisesangestellt worden und der Uebergang über das
Eis ist gestern mehreren Knaben glücllich gelun-
gen. Die Schissfahrt auf dem Embach wird
wohl bald geschlossen sein; vor einigen Tagen
verließ noch der kleine Dampfer der» Firma »Ti-voli« unsere Stadt, aber es ist fraglich, ob er
noch den heimathlichen Hafen erreichen wird, wenn
nicht bald Thauwetter eintritt.

Kirch lithe Nachrichten.
Universitäts-Kir ehe.

Am 24. Sonntag nach Trinit.: Hauptgottes-
dienst mit Abendmahlsseier um 11 Uhr.Prediger: HoerfchelmannLiebesgabent in den Kirchenbecken 5 Abt. 2»7Kuh» für die Unterstützungscasse 6 Abt. für die
Armen zu Holz 2 Abt.

Mit herzl. Dankt Hoerschelmann
St. Johannis-Kirch e.

Am 24. Sonntag nach Trinit., den Z. Nov.,
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Predigerc Oehrn.Kindergottesdienst um 741 Uhr. ·
Prediger: S ch w a r h.Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr.Predigerx sind. theol. Ohf oling.

St. Marien-K« ehe.
Am 24. Sonntag nach Trinit.: estnifcher Got-

tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.Montag, den 4. Nov» Nachmittags um 5 UhrMissionssStunde im Pastorat
St. Petri-Kirche.

Am 24. Sonntag nach Trinit., den Z. Nov.:
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeierum 12 Uhr.

Steigst-gie- sri
Paris. 12. November (31. Oct.). Hanotauxtheilte dem Ministerrathe mit, daß der franzöfische

Botschaster aus skonstantinopel ihm die Mit-
theilUUg gstttacht habe, daß Maßregeln zwecks Er-
füllung der Versprechungen des Sultans in der
Atmetlkscheu Frage ergriffen worden seien. Alle
clttetkttev Pekfonem die man für unschuldig hal-
ten kann, sind freigelassen worden, das Decret
bezüglich der Erstreckung der Reformen auf das
ganze Reich ist officiell publicirt worden. Die
Konftantinopeler Polizei wird nach europäischem
Muster organifirt.

London, 12. New. (31. Oct.). Der Staats-
secretär für Indien, Hamiltom hielt in Arton eine
Rede, worin er die Bemerkung Salisburtys wie-
derholte. daß zwischen« England und Rußland un-
lösbare Streitigkeiten nicht existiren, daß Rußlaud
eines jener Länder sei, betreffs dessen weder na-

n tionale Abneigung, noch industrielle Gegnerschaft,
- noch coloniale Concurrenz bestehe, und daß es gut
7 wäre, wenn die deutsche Presse diese Facta aner-

kennen wolltez sie sollte die Gutmiithigkeit Eng-
; lands durch beständige Ueberfälle nicht zu sehr
Z auf die Probe stellen. «

I -
..-.-.-..-

T Fiel-entnimmt
c der« Yuisilcxierr Yekezzrapsieniisshikxerrxlur
« Jarosslatty Freitag, 1.z November. Die Wolga

E ist zugefroren, es sind 16 Grad Frost.
- Paris, Freitag, 13. (1.) November. Mirman

brachte eine Jnterpellation ein betreffs Gestattung
. einiger kirchlicher Congresse und Nichtgestattung
Z von Congressen der Professoren und Lehrer. Der
. Redner verurtheilt das Mißtrauen der Regierung

gegenüber den Lehrern und ihre Schwäche im
Verhalten zur Geistlichkeih die ohne jegliche Er-
laubniß mehrere Zusammenkiinfte in Rheims ab-
hielt und auf diesender Republik den Krieg er-
klärte. Der von Poincarre beantragte Uebergang
zur Tagesordnung wurde angenommen. Anhal-«
tender Applaus Es waren mehrere Anträge ein-
gebracht worden, doch Meline acceptirte nur den
Antrag Poincarrå, der das Vertrauen zu dem von
der Regierung abgegebenen Erklärungen aus-
sprach.

Wien, Freitag, 13. (1.) November. Gestern
trafen die Königin Von Griechenland, die Prin-
zessin Marie und Großfürst Georg Michailowitsch
hier ein und wurden auf dem Bahnhof vom Kö-
nig von Griechenland und dem Prinzen Georg
empfangen. . «

Belgrad, Freitag, 23. (1.) November. In
Folge der Ueberschwemmung der Morawa-Ebene
ist der Eisenbahnverkehr gänzlich unterbrochen.

Peking, Freitag, 13. (1.) November. Mittelst
geheimen Befehls an das Tsungli-Yamen wurde
Taotais-Tscheng zum Generaldirector der Eisen-bahnen ernannt und die Genehmigung zum Bau
der Eisenbahnen von Hankow nach Canton undvon Canton nach Suckan, sowie zur Aufnahmeeiner Anleihe von 20 Mill. Taels gegeben.

! -—-—--

, «« St. Petersburg Sonnabend, 2. November.
Uebermorgen findet die Taufe des neugeborenen
Fürsten Roman Petrowitsch in Snamenfka, dem
außerhalb der Stadt liegenden Palais des Groß-fiirsten Peter Nikolajewitsch, statt.

Jan-Mem, Sonnabend, 2. November. Der
Verkehr auf der Wolga über das Eis hat be-
gounen.

Berlin, Freitag, 13. (1.) November. Die
,,Nordd. Allg. ZU« theilt mit, daß auf deutscherSeite die Verhandlungen mit der russischen Com-
missron, die in Berlin zusammentritt, der Departe-
ments-Director des Ministeriums des ·Aeußern, .Reichardh leiten wird. An der Berathung neh- .men ferner theil Legationsrath Raffauf und «
Vice-Eonsul Goebel v. Harrant Zur Berathung ·
der Specialfragen werden Delegirte der interessir- ·
ten Institutionen hinzugezogen.

LIUDM Freitag, 13. (1.) November. Die,,Titnes« berichtet aus R io de Janeiro, dieKammer habe in dritter Lesung einen Zusatz zumZollgesetz angenommen, wonach die Regierung er-mächtigt wird, 40Ø der Einfuhrzölle in Goldzu erheben und eine entsprechende Herabsetzungder Zollsätze eintreten zu lassen. Der örtlicheHandelsverein habe gegen dieses Amendement Pro-test erhoben.
Jn Ergänzung der Nachricht von dem Ent-schluß der Transvaakiliegierung betreffs derForderung von einer Million Pfund von derChartered-Companh, wirdsaus Joha n n es b urgtelegraphirh daß im Falle einer ablehnenden Ant-

Wvkk DE! Chartered-Eompany die Forderung anDis EUgIkfchE Regierung gerichtet werden würde. 1Kostuantiuoheh Freitag, 13. (1.) November. 1Die armenische Wahlversammlung erwählte ohne l
Zwischenfälle die eistlichen und weltlichen Mit-
glieder des armeniychen Patriarchats Unter den '

weltlichen Mitgliedern besindet sich der Gehilfe cdes Ministers des« Aeußerem AttimPafchm Die
Druck und Verlag von S. Mattieiem

" sandte-o Essig-on. —- Wpssssk 2-x·o Eonöpx OR.

. Wahl. des Patriarchen findet in der nächsten Woche
: statt.

: Newport, Freitag, 13. (·1.)Nov«e·1"nb"er. Staats-
: secretär Olney beauftragte den Gesandten inr Madrily Tayloy der spanischen Regierung ernst-

liche Vorstellungen wegen der Störung zu machen,
die »dem Handel Ameritas mit Euba zugefügt
wird.

»

——————————————-——·s-
Amortisations-Ziehung der Pråmienauleihe der

Adelsagrarbank
am 1. November 1896.

1610s 7258 13809 12716 9 10314
7365 122 8403 15734 3922 1173412589 78 5896 9538 6701 13615 13881 7764 14628 2771 » 93

5534 2101 5854 9986 11348 6702
7035 11074 8987 9610 15494 76068366 11656« 1285 2544 3757 6360
3662 11663 5642 8581 10219 50316652 1120 7675 1»1283 4373 51233878 8372 «8533 11904 6062 12088
6031 14793 3832 8033 2913 13688

934 8247 5301 791 9576 8684·15388 9475 5363 7201 11967 1959200 5604 1945 12799 1698 5003544 5029 3750 4647 15631 92945136 « 2774 1797 15835 32261004315048 4033 14537 402 297 129029572 9982 365 14945 2096 480110605 7287 3406 14163 4732 89793843 10844 11092 8459 11540 12656
12753 4211 2797 12795 3776 138252669 6164 2828 15101 11281 3455568 6228 1700 15714 5835 149735274 11549 5600 3792 5932 108995843 422 12224 9927 15861 13962710336 9298 11431 12613 13899 1444513599 633 902 9530 4663 21515086 7858 2894 8564 2429 1003915984 12239 10539 1736 13518

430 4413 10874 891 8482
76 899 6137 15706 7441 .64 9767 6116 148 9450 .

9231 2084 3514 3681 5527
9073 13595 15370 12794 9756

13636 1630 2466 540 9037
8336 8293 8401 10285 2249

Zeugs-»Es. Sonst-ostw-
SLVetersburgerBörse1.November.1896.

Wrirhiset-ääxnsze. ·
London s M. f. tät) site· 93,25
Berlin » f. 100 mit. - 4o,2o
Paris » f. 100 Frei. 37,32

Halliissmvekiale neu« Prägung » 7,60
Tendenz: still«

Fonds« und Ketten-Eine«
M, Staatuente «.

. . -·
. . . . . 98«-«g« Gowrenie (18s4)s I s «: ·

- · -
T

»V- IdewIgtacb.-Pfsndbe. .
« . . 10172L W« Prämien-Anleihe Ziege) . . . Ists-« «c. »

«, Hase) . . ». Ist-J,
Prämien-Anleihe der Idelsbank . . . . YOU,4V-·’X.·. Ums· Bodeneredit-Psanvlvt. (Metall) 154
IV· Eisenbahnensxikenie . . . . .

. Nov« Aus.se« St. Peter-o. Stadt-Volks. «

. . . ten-J· Läus-
Wp Moskau« Stadt-Oblig. . .

. .
. OW- stärkt.

IV» Ebattower Landsch.-Vfddt. . . . . 10014 Kauf.
Zeiten de: PtivatshtmdelssBanc . . « EIN«

«« «· MIIVIUVIBIUL - - . ·
«

«
» JUUUIHTUDHIVSTIZ , ·

.
·

«

»»Rnss.Bank.......474
» « Wolgoitauwsaut

. . . . 1255 »Mutt-
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .

. 492
» » Ges- d. Putilow-Fabr. . . . 12114
» » Brjanster Schienensabrit .

. . 49414
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 260 Kauf. O
» » Ges der MalzewsWerke . . . 575 Kauf·
» » Russ. Gold-Jndustrie-Ges. . . 284
» » I. Feuerassee.-Eomp. . . . . 1540 Veil-
,, » 2. ,, » . . . . 345 Vers.
» » Most. « » . . . . 820 Läuf-
» » setsichaGes »Rvsfija««. . . 380 Käst-
» « Rufs. TranspotkGes. . . . . Ist) Läuf-
,, » Nvbiusbsolsgoje Bahn . . 166

. Tendens der Fonds-Börse: st i II.
Berliner Dorfe, 13.(1.)Noventber1R6.

W) Abt. pr. Gasse« . .
. . . . . 217 Brut. Ess-ioosivhpikuttimo ». ,217sivix.EdBf«

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Rat. Z E.
Tendenz: still.

II! II Ich-tin( vertritt-exists:Issstkpttfetitate spukte-time-
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Einunddreißigster Jahrgang.

M 248»

kmf die ~Ncue Dötptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

Auf« Comptait nigd dse Erpkdman
find— an den Wochcntagcti von 8 Uhr BEDl-

geics bis 7 Uhr Llbends geöffnet.

Futen. »

Judas-d : Reform de: Civildienstordnunsz. Statut
für fremde Confessivnem Ernennung. Bank-Operationen
der Neunten. strenges-h. Achielklappem III« U- UND«
chenfchule Nev o I: Gesangfelt. Hahn. St-P e «! IX-
bu ra- Die Verwaltung der Ltkiichen Staatsichuld
Tageöchtonilt M o sc« u: Congreß. Brand. March.
Grod n o: Babmmglüct Wa r s—ch au: Bahntmglücks
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sbnlichen Eigenschaften im Staatsdienste bringen
könnte. Mit der Beseitigung der oben gttiannten
Beschränkungen würden zwei unzweifelhafte Vor-
theile erreicht werden: einmal würden neue frische.
Eleinente in den Staatsdienst gebracht werden,
dann aber würde die Frage der Rangtabelle je-
den lebendigen und praktischen Sinn verlieren und
unbedingt zum Nutzen des Dienstes Von der
Scene verschwinden« s

Die ~Mosk. Wed.« sind, wie die ~St. Pet.
Ztg.« cokrstatirh bis jetzt die einzigen, welche für
die Beibehaltuiig der Civilränge ihre Stimme
erheben. Sie reprodrtcirerr den letzten auf diese
Frage bezüglichen Artikel der »New. Wr.« und
setzen hinzu: ~Die Nänge gewähren nicht wenig
Garantien gegen einen Mißbrauch verschiedener
~Protectionen« und gegen die Bevorzugung der
scheinbaren Begabtheih Das Rangsystem ist- in
dieser Beziehung der Aufrechterhaltung der Fach-
tüchtigkeit und Erfahrenheit des »Beamtenstandes«
förderlich«

Das Statut für die geistlichen An-
gelegenheiten fremderConfessionen
istjwie aus einer Publicatioir in der ~Livl.
Gouv-ZE- zu ersehen, mittelst Allerhöchst am W.
Akpril beftätigten Reichsraths-Gutachtens in mehr-
facher Beziehung abgeändert worden. Von diesen
Veränderungen hebt die »Rig. Rdsih.« folgende
hervor, deren Text in der Publication wiederge-
geben ist. -

Art. 2 der Beilage zu Art. 11 (Forts. v. J.
1893) hat fortan zn lauten: »Alle Christen rö-
misclpkatholischer Confession, Geistliche
und Laien, die Unterthanen des Reiches sind,
verkehren in Angelegenheiten ihrer Confession mit
der Römischetr Curie nicht anders, als durch
das Wiinisterium des Innern. Keinerlei
Butten, Botschaften und Jnstructionen und über-
haupt keinerlei von der päpftlichen Verwaltung
ausgehenden Arie können im Kaiserreich und im
Großfürstenthuin Finnland in Vollzug gesetzt
werden ohne Allerhöchste Genehmigung Kaiser-
licher Majestät, die vom Minister des Innern
anzusuchen ist nach vorgängiger Vergewisseruiig
daß diese Arie· nichts den Staatsgesetzen und den
geheiligten Rechten und Prärogativetr der Sou-
veränen, Selbstherrliehen Gewalt Zuwiderlaufew
des enthalten« « » .

Ferner wird angeordnet, »daß überall, wo bis
hiezu die Bezeichnung ~Rbmischer Hof« vor-
kommt, diese durch die Bezeichnung ~Römis ehe
Curie« zu ersetzen ist. Aehnliche Bestimmungen
zu erlassen haben sich auch die meisten westeuro-
päischen Staaten genöthigt gesehen und die Rö-

Annahme sei: Jus-rate - J- mit: Z. P! is für d· ' this spaltenesorpugzcfle oder derenRaum 6 Ko .,beii zwei· und Mehrwert; »e- nietiion d s Akt-PIII: HEXE; eingksende Jsrferate eTtetrZZteFeS Loh. (20 PfgJlfitr die Korpuszefles Au? de: ersten Seite koste: dfe Korpuzzeile 30 Kop

mische Curie hat regelmäßig mit einem »von
possumus« geantwortet, über« welches die Staa-
ten hinweggeschritten sind in der berechtigten Ue-
berzengung, daß ihre Unterthanen von auswärti-
gen Oberen keinerlei Befehle und Weisungen auf-
zunehmen und ihnen nur dann Folge zu leisten
haben, wenn sie von der eigenen Staatsobrigkeit
gebilligt sind. s «»

Außerdem enthält« das oben erwähnte« Reichs-
raths-Gutachten noch folgende processsuali-
sehe Bestimmung für die Confistoriem

Art. 481. »Die Pön für Verabsäumung des
ersten Termins ohne legale Ursachen bestimmt
das Consistorium nach seinem Ermessen von 3
Rbl.- bis 7 Rbl 50 Kop. und für eine solche
Verabsäumung des zweitenTermins im doppelten
Betrage, indem gleichzeitig in Privatsachen der
gegnerischen Partei das Recht gewährt wird, durch
das zuständige weltliche Gericht Entschädigung fiir
die durch das Ausbleiben verursachten Verluste zu
beanspruchen« Ts

Mittelst Allerhbchsten Tagesbesehls im Mi-
nisterium der Volksaufklärung vom 31. October
d. J. ist, dem »Reg.-Anz.« zufolge, der Docent
der hiesigen Universität, Mag. philos. Bobrow,
zum stellv. außerordentlichen Professor der Philo-
sophie an der Kasanschen Universität ernannt
worden. hing. Eugen Bobrow hat sein Stu-
dium an der hiesigen Universität absolvirt und ist
ein Schüler Professor Teichmüllers Nachdem
er zuerst rufsische Sprache und Literatur studirt
hatte, wandte er sich der Philosophie zu und
wurde in der Folge ·Docent an der hiesigen
Universität, wo er auch zum Magister der Philo-
sophie protnovirt worden ist.

—-- Ueber di.e Paris-Operationen
d er R en te i en, welche mit dem 1. Januar 1897
beginnen sollen, bringt die ~Liv. Gouv.-«Z.« eine
Publication des Livländischen..Cameralhofes, nach
welcher in den Renteien in Windau, in unserer
Stadt, Werte, Pernau, Fellin und Arms-
burg folgende Operationen ausgeführt werden
sollenx ·

1) Geldwechseh 2) Zahlung von Zinsen auf
Conpoiis und von Capital auftiragirte Werth.-
papiere und auf Reichsschatzbillets HTreforscheiUeJ
abgelaufener Fristen, Z) Transserte privater Sum-
men, 4) Operationen der Sparcassem s) An-
und Verkauf von ReichsschatzbilletL 6) Ern-
pfang nnd Auszahlung auf Ordres der Reichs-
baut-Institute.

Der Rigaschen Rentei find anläßlich des Vor-
handenseins eines Neichsbantcomptoirs in Niga
nur folgende Operationen übertragen: 1) Geld-

wechsel, 2) Zinszahlung auf Reichsschatzbillets
und behufs Berichtigung von Staatseinkiinsteii
vorgestellte Coupons der 455 Staatsrente, und
B) Umtausch von Reichsschatzbillets abgelaufener
Fristen.

Genauere Regel über obige Bankopercp
tionen werden von jetzt ab mittelst Anschlages
in allen Cassen- nnd Behördenlocalen bekannt
gegeben.

« Die Durchsicht des Jagdgesetze s
ist, wie die ,,St. Bei. Web« melden, auf das
kommende Jahr verschoben. Die Commtsion zur
Berathung dieser Frage wird sich aller Wahrschein-
lichkeit nach Ende Januar in St-. Petersburg ver-
sammeln. An den Arbeiten dieser Commission
wird, wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, auch
der Präses des Estländischen Vereins von Lieb-
habern der Jagd, Herr G. v. Peetz, theil-
nehmen.

· — Das Gerücht, dem zufolge beschlossen wor-
den sei, den Beamten särnmtltcher
Ressorts ähnliche Achselklappen zu ver-
leihen, wie sie die Beamten des Justizressorts
tragen, wird jetzt auch von der »Nun. Wein«
bestätigt. » - « -

—— Durch Resolution des Ministers des Jn-
nern vom 21. October ist, der ,,Livl. Gouv-Z«
zufolge, der Commissär in Bauernangelegenheiten
für den 2. District des Rigaschen Kreises, Eoll.-
Reg. Skoinorowsks in dieselbe Stellung
in den 1. District des Pernauschen Kreises» über-
geführt und zum Comwissär für Banernangclcg
genhetten für den 2. District des Rigascheii Krei-
ses der jüngere Gehilfe des Kanzlei-Chess des

Livländischen Gouverneurs, Coll.-Seer. Trom-
p wach, ernannt worden.

Fellim Wie der Curator des Rigaschen Lehrbcs
zirks dem Felliner Stadtamt bekannt gegeben, hat Se.
Mai. der Kaiser auf bezügliche Vorstellung des
Ministers der Volksaufklärung unter dem 6.sv.
Mts. Allerhbchst geruht, der Felliner st ii d tisch e n
Mädchenfchule 2. Ordnung das Recht zu
verleihen, ihre —- nach Beendigung des Cursus
—- die Anstalt verlassenden Zöglinge zu einem
Examen behufs Erlangung des Grades einer
Elementarlehrerin heranzuziehen.-

Revah Nach dem in dem ,,Eesti Post».« ver-
öfsentlichten Rechenschaftssbericht über das fin a n -

ztelle Ergebnis; des sletzten estnischen
G es an g s fe stes, betrugen die Einnahmen 8500
Rbl. und die Ausgaben 8239 Nbl., so daß das
Fest in finauzieller Hinsicht ein Saldo von 261
RbL ergeben hat. ·

— Seit Freitag herrscht im Revaler Ha-
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seu wieder reges Leben, da die Navigation in
St« Petersburg geschlossen ist. Nachsdek »Nein
Ztg.« sind im Ganzen am Freitag 9 und am
Sonnabend 5 Dampfer in Reval eingetrosfens
die letzten drei Dampfey welche sich noch in
St. Petersburg befanden und nicht rechtzeitig aus-
gelausen waren, sind im Eise zwischen St. Pe-
tersburg und« Kronstadt eingefroren und dürften
sich schwerlich noch losmachen können. Außer den
schon eingetroffenen Schiffen werden noch einige
erwartet.

St. Pctcrsburgp s. November. Rußlands
Eintritt in die Verwaltung der otto-
manischen Staatsschnld, der von einigen
französischen Blättern gemeldet worden ist, er-
scheint dem Leitartikler der ~St. Bei. Wein« durch-
aus nicht alsein vom russifclsen Standpunct willi-
scheirswerthes Ereigniß, da Rußland hierdurch
seine Selbständigkeit in der orientalischeii Frage
verliere. Wie wir der ~St. Bei. ZU« entnehmen,
schreibt das Blatt: »Der Vortheil für Europa
und hauptsächlich für die europäiscljkjüdischen Ban-
kiers ist augenscheinlich: Rnßland hat das Con-
seil der Bondholders welches die von der türki-
schen Regierung als Garantie seiner bei den eu-
ropäisch-jüdischen Bankiers entrirten Anteihen
überlassenenEinnahmen verwaltet, niemals aner-
kannt. Diese-Bankiers, die den unvermeidlichen
Bankeroth wennnicht gar das endgiltige Verder-
ben des türkischen Reiches voraussehen, strengen
sich jetzt auf jede Weise an, Rußland in eine
Stellung zu bringen, ans der hervorgeht, daß es
ihre Interessen gleichfalls theile; hierzu ist die
Anwesenheit eines russischen Delegirten im Con-
seil der Bondholders erforderlich. Als Belohnung
wird Rnßland eine regelmäßige Zahlung der Ent-
schädigung für den letzten Krieg versprochen, d.-h.
eine jährliche Zahlung von 3,000,000 Abt. Cre-
dit, statt der ca. 2,000,0000 Rbl., welche wir
jetzt aus der Türkei erhielten. Jn pecuniärer Be-
ziehung sollen wir also bei der Einführung der
neuen Sachlage fast eine ganze Million Rbl. mehr
bekommen. Was verlieren wir aber? Die eure-
päisclyjiidischen Banken fürchten sich davor, Nuß-
land die von ihm« errungene selbständige
Stellung in türkischen Angelegen-
heiten zu lassen; sie fürchten sich davor, bei
einer möglichen endgiltigen Abrechnutig ein d urch
nichts ihnen gegenüber gebundenes
Rußland zu finden und« sind auf jede Weise
bemüht, ihr« Loos zu sichern, indem
sie, wenn auch im letzten Arrgenislicb
Rnßland ihren Interessen dienstbar niachen.« —-

Seit dem letzten Kriege sei Rußland bemüht,
eine Einmischung Europas in die türkischen An-

Zustand»
Zur Referat der Civiidienstordnnngx

Gleich den ~Russ. Weis« und der »Now.
Wr.-« äußert sich auch die »Jurid. Gas.« darüber,
daß die Commifsion des Staatsfecretärs Peretz
zur Aufhebung der Civilrangclasseii
sich nicht hat entschließen: können. Das Blatt
giebt aber zum Schluß seines Artikels folgender
Hoffnrcng Ausdruck: ..

» »Wir werden«, schreibt das Blatt,- »der Ci-
vilrangtabelle auf die Weise, wie die legislativen
Arbeiten gewbhnlich geführt werden, wohl kaum
ein Efide»rnachen, das Leben selbst wird aber die
Ränge über Bord werfen, sobald aus dem Dienst-
reglement (Theil 3 des Ssivod SakoUoWJ die
Beschränknngen ausgeschlossen werden, durch welche
1) russische Unterthanen gewissen Standes und
gewisser Herkunft jetzt in den Dienst nicht aufge-
nommen werden (Art. 1, Punct 1 und Art. 4)
und 2) die Ernennungen nach dem Range der
betreffenden Persönlichkeit und der Classe der be-
treffenden dienstlichen Stellung vor sich gehen,
(Art. Ihs). Werden diese beiden völlig über-
flüssigen Beschränkungen aufgehoben, so hat es
der Staat bei der Aufnahme in den Dienst nur
mit "dem Alter und dem Bildungscensns des
Eintretenden zu thun (Art. 1, Puncte 2 und 3),
bei der Ernennung aber mit der Erwägung,
welchen Nutzen der Betreffende nach seinen per-

Montag, den 4. (16.) November 1896.

Zwist-tun.
Londoner Boardingpsäufer H.

Jedermann kennt die sogenannten «Familien-
pensionate« in Deutschland. Sie sind verhältnis;-
mäßig neueren Datums nnd in erster Reihe für
Fremde berechnet. Unverheirathete Leute Män-
ner nicht weniger als Frauen ziehen in Deutsch-
land meistentheils eine Privatwohnnng möblirt
oder öfter noch nnmöblirh vor. Dazu speist man
in deutschen Restaurants zu anßerordentlich bil-
ligem Preise so gut, wie es bei einem nur kleinen
Hausstande keine Hausfrau für den gleichen Preis
zu bieten vermag. Jn London gehen Damen der
besseren Gesellschaft überhaupt nicht ins Nestern-
rant; auch sind die besseren Restaurants hier um
Vieles thenrer als in Deutschland Ein Mittag-
essen, welches in München, Leipzig und selbst in
Berlin jeder Zeit für eine Mark zu haben ist,
kostet in London etwa eine halbe Krone; das
will sagen beinahe drei Mark. Außerdem hält

von ganz wenigen großen Hoteläjiestattrants
Abgesehen das Londoner Restanrant mit den
stoßen Restaurants deutscher Städte auch nicht
TM CUkfstUtesten einen Vergleich aus. In ganz
LVUVVU giebt es weder ein Cafö noch ein Restau-
Mut, Wekches sich mit dem Cafe Luitpold in
NUMBER, VSM Cafö Felsche in Leipzig oder mit
dem Cafö Bauer in Berlin irgendwie an Schön-
heit der äußeren Ausstattnng Comfort und Be-
haglichkeit für den Besncher messen könnte. Der
Engländer lebt eben vielmehr im Hause als wir,
ist er nicht in der Lage, selbst einen Hausstandzu führen, dann« geht er in ein Boardinghausx

«) Aus der Münchener ,Al lg· Z t g. «

Dort findet er ein ganz Theil häuslicher Be-
quemlichkeit; ja manches Mal sogar etwas wie ein
~home«, das heißt eine behagliche Hänslichkeit
Das ~Boardinghaus« bietet durchschnittlich eine
im Verhältniß zu dem gezahlten Preise -außeror-
deutlich gute Kost und recht interessante Gesell-
schaft. Mit anderen Worten: Das Boarding-
haus ist eine Art häuslichen Elubhauses bei wel-
chem die Formalitäten für die Ausnahme fort·fal-
len, wenn auchfür die Boardinghäuser ersten
und selbst zweiten Ranges häufig, besonders von
Iticht-Engländern, eine Einführung oder Empfeh-
lung durch eine dem Inhaber des Hauses bekannte
Persönlichkeit gefordert wird.

Selbstverständlich giebt es Boardinghäuser
zu allen Preislagetu Jn der City, also
in der eigentlichen Geschäftsstadt Lon-
dens, oder in unmittelbarer Nähe dieses ösilichen
Centrums kann man schon Unterkunft für sieb-
zehn, ja sogar für fünfzehn Schillinge die Woche
haben. Hier leben hauptsächlich in Geschäften
angestellte junge Männer; sie erhalten für den
Vekhälknißmäßig billigen Preis ein kleines, meisten-
theils recht sauberes Schlafcabineh gerade groß
genug, daß zur Seite des Bettes noch ein Wasch-
ständer und ein kleiner Tisch nebst Stuhl Platz
hat; ferner ein recht anständiges, subsiantielles
Frühstück, bevor sie ins Geschäft gehen, und bei
ihrem Nachhauselommen aus dem Geschäft einen
gut bürgerlichen Mittagstisclz vielleicht auch noch
eine Tasse Idee, bevor sie sich zur Ruhe begeben.
Dabei wird hier, wie in der bei weitem über-
wiegenden Zahl aller Londoner Häuser, der
Mittagstisch oder das Dinner, wie es englisch
heißt, erst um 7 Uhr; Abends eingenommen. Das
Dinner gilt dem Engländex beinahe als ein

feierlicher Art. Jn den vornehmsten Boarding-
häusern und in vielen Privathotelz welche nach
Art ihrer ganzen Einrichtung den Boarding-
häusern ersten Ranges sehr nahe stehen, erschei-
nen die Herren beim Dinner jin Gesellschaftsaw
zug, die Damen häufig in ausgeschnittenen Ge-
sellschaftsrobem Aber selbst in den Boarding-
häusern mittleren Ranges wird vorausgesetzt, daß
jeder Boarder (Pensionär) zum Dinner hinläng-
lich Toilette mache. Zu diesem Zwecke wird etwa
eine halbe Stunde vor Beginn des Dinner die
Hausglocke geläutet als Zeichen, daß man sich
zum Hauptmahle des Tages fertig zu machen
habe. Gerade in den Boardinghäusern zweiten
Rangcs, in denen man etwa dreißig bis vierzig
Schillinge die Woche zahlt, findet man die
interessanteste Gesellschaft - interessant vor Allem
durch ihren kosmopolitischeri Charakter, vorausge-
setzt, daß man keinen Anstoß nimmt an der
Ueberzahl holder Weiblichleit Letztere findet
man in allen Lebensaltern besonders in den
Boardinghänsern der westlichen Vorstadt Bahs-
water vertreten. Bahswater einer der schbnk
sten, in seinen besseren Straßen überall von
Gärten umgebeuer Vorort der großbritannischen
Metropole - kbnnte man im eigentlichsten Sinne
des Wortes das BoardinghausEand nennen, was
in diesem Fall beinahe eine Art non Shnonhm
frir ~Flirt«- und ~Heirathsland« ist; denn die
Boardinghäuser in Bayswater sind der vorzüg-
lichste Aufenthaltsort für junge, besser erzogene
nnd wohlhabendere Damen, welche von Herzen gern
einmal praktisch erproben möchten, wie das Hei-
rathen bekommt, und von jungen und älteren
Wittwem denen die erste genossene Heirathv
probe so sehr gefallen hat, daß sie es gar zu

gern auf eine Wiederholung des ehelichen Expe-
riments ankommen ließen. Zwischen diesen bei-
den weiblichen Elementen der Boardinghäuser
herrscht häufig genug so etwas, wie ein geheimer
Guerillakrieg, bei denen die Witwen, besonders
wenn sie hübsch sind, einen gewissen soliden Vor-
theil voranshaben Sie befinden sich nämlich ge-
wöhnlich im Besitz ihres Capitals, über welches
sie selbständig verfügen können, während die hol-
den Jungfrauen Englands, von ganz vereinzelten
Fällen abgesehen, ihren Freiern nur eine kleinere
oder größere Rente als Lockspeise zu bieten ver-
mögen; denn in England befolgt man den, wie
ich glaube, ganz richtigen Grundsatz, seinen Töch-
tern eine den Verhältnissen nach größere Vermö-
genssubstanz überhaupt nicht mitzugeben; das
Vermögen verbleibt zunächst dem ältesten Sohn.
Aufdiese Weise wird hier zu Lande- die immer mehr
aufkommende Mitgiftjägerei wesentlich einge-
schränkt; andererseits sind die Söhne wohlhaben-
der englischer Familien viel eher in der Lage,
nach Neigung zu heirathen, als etwa deutsche
junge Leute aus der gleichen Gesellschastsschichtz
außerdem bleibt dadurch das Vermögen der
Frau für die Kinde: einigermaßen gesichert.

Jch möchte glauben, daß in keinem anderen
Lande die Zahl heirathslustigen jiingerer Wittwen
so groß ist, wie in England. Das hängt viel-
leicht damit zusammen, daß die Männer der
besseten Stände hier durchschnittlich viel später
heirathen als bei uns. Sind nun solche Frauen
nicht etwa durch ihre gesellschaftliche Stellung
zur Führung eines eigenen Hausstandes geradezu
gezwungen, dann— gehen sie meistentheils in ein·
Voardiugharisz dort beginnen sie mit dem Flirt
und endigen häufig genug mit einem Maunessang

Der Flirt entspricht vollkommen u-nd durchaus
jener edlen weiblichen Beschäftigung welche man
auf ~gut deutsch« coqnettireit nennt. Jn England
nimmt das Bestreben der Frauen, unter die Haube
zu kommen, noch bei weitem sehnsiichtigere For-
men, als in Deutschland an. Das giebt dem
Boardinghansleben einen ganz besonderen Reiz«
denn selbstverständlich gewöhnen sich besonders
jüngere Männer und Frauen, sobald sie längere·
Zeit in derselben Hänslichkeit znsammenlebem
sehr bald an einander. Gegenseitige Sympathien
und Antipathien entstehen in dem fast niemals
zwanzig bis dreißig Personen überschreitenden
Kreise, und die damit verflochtenen kleinen Her-
zensgeheimiiisse gewinnen siir den aufmerksamen
Beobachter nnd Menschenforscher häufig genug noch
durch den Umstand ein gesteigertes Interesse, das;
sie durch die fast nie vernachlässigten Höflichkeits-
formen der englischen Geselligkeit ebenso leise wie
angenehm verhüllt erscheinen. Dabei entsteht na-
türlich zugleich ein gut Theil Londoner Klatsch.
Dieser Klatsch unterscheidet sich von dem vielge-
priesenen und viel verlenmdeten deutschen Gesell-
schastsgewächs gleichen Namens nur durch seine
größere Bosheit, denn die Lady Teazles aus
Sheridaivs berühmter Komödie »Die Lästerschule«
haben in der Weltstadt London eine sehr ausge-
dehnie Nachkommenschaft hinterlassem Geradezu
bis zur dramatischen Spannung steigert sich Oft
die Situation, sobald eine junge hübschs AUT-
länderin als Wettbewerberin um den Brautkranz
unter die eingeborenen TöchM AIVTVUZ EVEN«
Dank: ist eins: gemeinschaftliche Verschwöruvg al-
les dessem-was in dem Boardinghaus an engli-
sche- Weiotichkeit vorhanden- gegen die Fremde
gekpdhnkjch vie nächste Folge. Der eigentliche



gelegenheiten zu verhindern. Die russischeDiplo-
rnatie habe es verstanden, den Sultan vom Bei-
tritt zum Dreibunde abzuhalten, es fek khk SCHM-
gen, die Türkei und England ganz zU tteUUeU
und schließlich habe Rußland der Türkei ganz

salleiri gegenübegestandeny Jm Gefühl ihrer gänz-
lichen Abhängigkeit von Rußland sei die Türkei
zu: Erfüllung jeglicher Forderung Rußlands be-
reit, werde sich ihm vielleicht bald vollständig zur
Verfügung stellen. »Die Regierung-en des Westens
haben das neue Stadium der orientalischen Frage

vortrefslich verstanden, haben die vorwaltende
Stellung Rußlands erkannt und bemühen sich
seht, an Stelle der Türkei als Staat etwas Der-
artiges zu schaffen, daß Rußland, wenn einmal
die Summe alter Rechnungen gezogen werde,
nicht die Türkei, sondern Europa an den Meer-
engen finde, wie das im Jahre 1853 gewesen sei.
Als erster Schritt zur Erreichung dieses Zieles
erscheint die Ernennung eines russischen Delegir-
ten in die Verwaltung der Ottomanischen Staats-
schuld. Sollen wirklich die 200 Jahre ständigen
Kampfes, die ungeheuren Anstrengungen und un-
zähligen Opfer, welche Rußland wegen der aus-
schließlichen Herrschaft auf dem Schwarzen Meere
und wegen des freien Zuganges zum Mittellän-
dischen Meere gebracht hat, schließlich die Unsicher-
heit unserer Besitzungen am Schwarzen Meere
zum Resultat« haben, soll es vom Wunsche jüdi-
fcher Bankiers abhängen, ob wir aus dem Schwars
zen Meere hinaus und alle Uebrigen dort hinein
können ?«· «

Am 2. November ums Uhr Abends hat das
Phhsikalische Haupt-Observatorium , wie der
,,Reg.-Anz.» meldet, aus dem Luftschisferpark die
telephonische Meldung erhalten, daß einer von
jenen Lnftballons, die in der Nacht vom
1. »auf den Z. November aufgestiegen waren, nebst
dem dazu gehörigen Korb mit Instrumenten drei
Werst vom Lustschifferpark gefunden worden ist.
Das Observatorium hat sofort Leute zur Auf-
nahme der Instrumente »und zur Entzifferung ih-
rer Auszeichnungen abgesandt.

— Der älteste Censor des Central-Eomites
der ausländischen Censur, Graf Murawjew,
wird, den ,,Nowosti« zufolge, zum dramatischen
Censor der, Oberpreßverwaltung ernannt werden,
während der ehemalige Professor W i s tow a to w
Nachfolger des Grafen Murawjew werden foll.

Am 1. d. Mts. begann der Verleum-
dungs-Proceß gegen den Stadtverordneten,
vereidigten Rechtsanwalt Kedrin vor dem St.
Petersburger Bezirksgericht Kedrin hatte bekannt-
lich eine Anzahl Glieder der St. Petersburger
Duma in öffentlicher Sitzung beschuldigt, sie hät-
ten sich bei der Auswahl eines Projects für die
geplante neue New-Brücke von der französischen
Gesellschaft »Batignolles« besiechen lassen.

Ntoskau Der hiesige landwirthfchaft-
liche Verein beschloß, zur Herstellung einer
engeren Fühlung des Vereins mit den im Reiche
zerstreuten Mitgliedern jährliche Congres s e
auf die Dauer von 10 Tagen einzuberusem auf
welchen die wichtigsten landwirthschaftlichen Fra-
gen berathen werden sollen.

——.Am Sonnabend gegen 3 Uhr nach Mitter-
nacht brach in dem colossalen Neuban des
Conservatoriums Feuer aus. Die ge-
sammten Baugerüste wurden ein Raub der Flam-
men; die Mauern haben stark gelitten. Das
Feuer entstand durch einen schadhaften Ofen in
der Arbeiterküche im Souterraim Das Ge-
bäude ist bei der Moskowischen Gesellschaft ver-
sichert.

— Die dritte Partie im Schachkampf
mit Steinitz hat ebenfalls L ask er gewonnen.

Gratian. - Zu der bereits telegraphisch ge-
meldeten Eisenbahn-Katastrophe aus der
W arschau er B ahn berichtet die ,,Now. Wr.«
folgende Einzelheiten: Zertrümmert wurden drei
Locomotivem (d"er Waarenzug hatte deren zwei),
vier Passagierwaggons und eine Anzahl Waaren-
waggons. Unter den Trümmern wurden sechs
Passagiere, darunter zwei Officiere und zwei
Frauen und der Bagage-Conducteur Feodorow todt
hekvvtgezogem Vierzehn Personen sind schwer ver-
wundet, von denen außer dem Bagage-Conducteur
Nanmow alles Passagiere waren. Um 5 Uhr
tder Zusammenftoß war gegen 872 Uhr erfolgt)
langte ans Grodno ärztliches Personal an, und
nach Ertheilung des ersten ärztlichen Beistandes
wurden alle Verwundeten in Sanitätswaggons
nach Grodno ins Hospital gebracht. Auch die
Leichen der Getödteten sind nach Grodno gebracht.
Die Vernnglückten sind nach der ,,Russ. Tel.-Ag.«
Seconde-Lieutenant Schebanom Capitän Baly-
schin, Gutsbesitzer Wirion, Agent der Terespoler
Bahn Ostrowitzkh Gutsbesitzerinnen Schirjajew,
Mutter und Tochter. Verwundet wurden der
Stabscapitän Nowitzki die Bäuerin Deputatowa
der Postillon Politschuh der Gensdarmen-Unter-
osficier Kolischewitsch und Bahnbeamte «

Vorschein. Aus der Station Somkowizy fand,
der ,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge, am Sonnabend ein
ZusammenstoßzweierEisenbahnzüge
statt. Eine Locornotive und fünf Waggons wur-
den beschädigt.

Jekaterinosslaun Der ,,Russ. Tel.-Ag.« wird
unterm 2. d. Mts. gemeldet: Die ganze Nacht
über hat es stark geregnet, heute haben wir da-
gegen schon vier Grad K älte und Schneesali. An
den Ufern des Dnjepr hat sich Eis gebildet. Der
gessunkene Dampfer ,,Mirotworez«
konnte bis heute nicht gehoben werden. «

Uolitisrtjer Gestades-Hat.
Den 4. (16.) November.

Fürst Bismarck nnd die Jnterpellatiom
Die »O amb. Nachr.« bringen» an der

Spitze des Blattes unter der Ueberschrist »Die
Jnterpellation« folgenden Artikel:

»Die Aufregung in der Presse, zu der unser
Artikel vom 24. October Anlaß gegeben hat, läßt
sich jetzt in ihrem Umsange ziemlich übersehen und
das Ergebniß des Ueberblicks gewährt uns eine
gewisse Genugthuung. Die Tragweite unseres
Artikels benrtheilen wir nicht blos aus der Zu-
stimmung, sondern ein gewichtiges Element der
Beurtheilung liegt auch in der Frage: »Wer
sind unsere Gegner« Wir haben uns dar-
über schon in unserem Artikel vom 7. November
ausgesprochen und haben ein Verständnis; dafür,
wenn Fürst Bismarck, wie uns privatim mit-
getheilt wird, in besreundeten Kreisen gesagt ha-
ben soll: »Ich muß doch dem deutschen Reiche
und der Monarchie gute und wirksame Dienste
erwiesen haben, daß die Gegner noch heute, nach-
dem ich 6 Jahre nicht mehr im Dienste bin, einen
so rachsüchtigett Haß gegen mich empfinden« Wir
sind durch dieses Vorgewicht, mit dem die Auf-
regung über unseren Artikel sich gegen den ersten
Reichskanzler richtet, unsererseits in einer behag-
lichen Deckung geblieben; wir haben wenigstens
keinen Artikel in Erinnerung, in welchem den
,,Ham-b.Nachr.« eineVerschwbrnng gegen das deutsche
Reich wegen ihrer Veröffentlichung Schuld gege-
ben wird. Vielleicht wird dies noch der Fall sein,
nachdem die im gestrigen Abendblatte mitgetheilte
Jnterpellation über die Enthüllnn-
gen der ,,«Hamb. Nach« von der Centrnmspaw

tei im Reichstage eingebracht ist und, wie es
heißt, dort zur Discussion gelangen wird. Die
competenten juristischen Behörden haben bisher
keine Neigung zu einem Einschreiten gegen uns
giszeigtz möglicher Weise wirdfie ein Reichstags-
Votum dazu ermuthigem Wir sind vollständig
darauf gefaßt und werden uns in unserer Ab-
wehr der Würde eines angesehenen nnd unbe-
scholtenen Organs der deutschen Presse entsprechend
Verhalten.

Die Jnterpellation bezieht sich in ihren beiden
ersten Fragen auf Vorgänge unter Kaiser Wil-
heim I» d. hyauf den Abschluß des deutsch-raffi-
schen Neutralitätsvertrages neben dem Dreibunde,
und auf die Nichterneuerung dieses Ab-
kommens durch den Grafen C apriviim Jahre
1890. Wir glauben, daß die Discussion der Jn-
terpellatiom wenn sie stattfindet, wesentlich nach
der letzteren Richtung hin gravitiren wird.
Die Münchener ,,Allg. Z.« sagt in einem Wiener
Artikel vom 27. October: »Was der erste Kanz-
ler geknüpft und der zweite gelöst hatte, war für
den dritten nur eine historische Thatsachtz von der
er vielleicht gar keine Kenntniß hatte. Somit
bleibt auch nicht der Schatten des Mißtrauens
an seiner Politik haften und die oesterreichischen
Staatslenker werden mit derselben Zuversicht wie
bisher den Bund pflegen-« Wir glauben kaum,
daß eine retrospective Discufsion im Reichstage
über die Frage, ob ein russischer Vertrag 1884
im Interesse des deutschen Reichs erwünscht und
richtig war, noch heute einen lebhaften Anklang
in der öffentlichen Meinung finden wird. Uns
könnte es ja nur erwünscht sein, wenn die»Auf-
fasfung, die wir für die richtige halten, dabei zur
vollen Klarheit und Anerkennung käme, dahin-
gehend, daß die Regierung Kaiser Wilhelm’s I.
sich durch eine Rückoersicherung des Friedens mit
Rußland Anspruch auf den Dank nicht nur der
Deutschen, sondern aller. Friedenssreunde in Eu-
ropa, einschließlich der Mitglieder des Dreibundes,
erworben habe. ,

Besonders lebhaft dürfte sich im Reichs-
tage das, Interesse herausstellen, die Gründ e
kennen zu lernen, durch welche Graf«Ca-
privi 1890 sich genöthigt gesehen hat, den noch
bestehenden Draht, der uns mit Rußland ver-
band, abzuschneiden. Es wird den etwaigen
Erklärungen der Regierung gewiß leicht werden,
der Nation die Beruhigung zu gewähren, daß bei
diesem Entschlusse auswärtige Einflüsse von
Mächten, welchen ein deutschwnssisches Abkommen
unbequem sein konnte, nicht wirksam gewesen sind.
Wir sind der Ueberzeugung, daß eine voll-
kommen durchsichtige Oeffentlich-
keit « der Verhandlungen und Erwägungen,
welche dabei stattgefunden haben können, im Jn-
teresse des deutschen Volkes liegt und als Freun-
den der verfassungsmäßigen Jnstitutionem unter
denen« wir leben, würde es uns auch erwünscht
sein, wenn aus diesen Erörterungen ein Verschärf-
tes Gefühl ministerieller Verantwort-
lichkeit, wie die Verfassung sie uns verspricht,
hervorginge. Die Frage, ob ein mächtiges Nach-
barreich wie Nu ß l and mit, uns, oder mit unseren
Gegnern in Europa engere Fühlung hat, ist für
die gesammte Bevölkerung des deutschen Reiches
eine Frage von hervorragender Wichtigkeit und
nicht minder ist dies die andere, ob die engli-
sehe Politik bemüht und im Stande ist, auf die
unsrige einen Einfluß zu üben, dessen Ergebnisse
nicht unbedingt im Interesse des Deutschen Reiches
liegen.

h Wir zweifeln nicht, daß die für alle Dentschen
wünschenswerthe Klarheit hierüber eine beruhi-
gende Wirkung auf unsere öffentliche Meinung

und auf die Anhänglichkeit derselben an unsere
bestehenden Institutionen üben würde. Wir wer-
den uns also freuen, wenn die clericale Inter-
pellation im Reichstage sie herbeiführt«

Nach dem Berliner ,,Local-Anz.« hat K ai s er
Wilhelm bei einer am Donnerstag stattgehabten
Vereidigung der Rekruten folgende
A n sp rache gehalten: »Ihr habt jetzt auf das
Crucifix und die Fahnen den Eid geschworen, mir,
eurem Kriegsherrm und dem Vaterland, ebenso
wir der Krone. Nichts ist ohne Altar und Cru-
cisix, so ist auch das Heer nicht ohne christliche
Religion. Ihr seid berufen, mir als Soldaten
in meiner Garde, in den Regimentern mit den«
schönsten Abzeichen zu dienen. Seid stets einge-
denk, daß ihr die Waffen erhalten habt zum
Schuh für Krone und Altar. Bei dem jetzigen
allgemeinen Mißtrauen ist- es besonders eure
Pflicht, durch euern Gehorsam stets ein gutes
Beispiel zu geben. Durch diese Pflichterfüllung
wird euch auch euer Dienst leicht werden. Die
Pflichterfüllung ist leicht unter den Augen der
Vorgesetztem Wenn sie euch aber schwer werden
sollte, sobald ihr euch selbst iiberlassen und allein
seid, denkt an euren Eid und an diesen Tag.
Jhr tretet in einem Jahre· ein, an dessen Jahres-
wende wir das 100-jährige Jubiläum des großen
Kaisers Wilhelm I. feiern. Vergeßt uicht, was
er gethan hat, wir sind Verpflichtet zu erhalten,
was er geschaffen «hat, sein Auge ruht aus euch
wie auf der ganzen Armee. Gebe Gott, daß wir
beim himmlischen Appell Vor ihm gut bestehen
mögen. Dazu tragt ihr bei, wenn ihr eure
Pflicht thut«

Zu der Erklärung »der Berliner ,,Bank- und
Handelszxh ihre Meldung, Kaiser Nikolai
It. sei iniBreslau von der Absicht eines Be-
suches bei Bismarck abgebracht worden,
stumme aus russischer Quelle, bemerkt der
,,Hamb. Corresp.«, es müsse eine besondere Be-
wandtniß mit dieser russischen Quelle haben. Der
Chef der «,,Bank- und Handelsz.« habe unzuver-
lässigen Freunden ein Schreiben Chrysan-
der’s gezeigt, worin er wegen der in die-
ser Sache hewiesenen Discretion ausdrücklich
belobt werde. — Die ,,Deutsche Tagesz.«,
ein Organ, das in der Asfaire der-,,Enthüllun-
gen« entschieden und rückhaltlos für Bismarck ein-
trat und außerdem gute Beziehungen zu Hofkrei-sen hat, äußert sich zu der Frage des angeblich
geplanten Kaiserbesuchs in Friedrichsruh: »Daß
ein Besuch des Zaren beim Fürsten Bismarck
beabsichtigt gewesen sei, begegnet kaum irgendwo
noch Zweifeln. Ebenso wenig aber auch die An-
nahme, daß er nur auf Anraihen von deutscher
Seite aufgegeben worden ist. Da nun durch die,
wenn auch« ,,nichtamtliche«, Mittheilung des
,,Reichs.-Anz.« als erwiesen angesehen werden
muß, daß weder der Reichskanzler noch gar eine
höhere Stelle gegen die Besuchsabsicht aufge-
treten ist, so bleibt« allerdings die Frage offen,
wer denn ein Jnteresse —- sei es ein wirkliches
oder nur ein eingebildetes Interesse —- gegen den
Zarenbesuch in Friedrichsruh gehabt hat.« Der
»wer« soll Herr v. Marschall gewesen sein.

Zur Geschichte des rnssisch-deut-
schen Neutralitäts-Vertrages erfährt
der ,,Standard«, »daß der Vertrag im Jahre
1884 entworfen, aber erst 1887 unterzeichnet
wurde, worauf er an Stelle des Dreikaiserbum
des trat, der 1887 ablief, aber nicht erneuert
wurde. Der Vertrag hatte eine Giltigkeit auf
drei Jahre, von 1887 bis 1890 und wurde fallen
gelassen« kbeil der Nachfolger Bismarcks ihn nicht

vereinbar mit den anderen von Deutschland ein-
gegangenen Verpflichtungen hielt. Der Vertrag
scheine von Rußland vorgeschlagen zu sein, das eine
Periode vollkommener Ruhe wünschte, um srch der
Besserung seiner Finanzen und seiner inneren Ver-
hältnisse widmen zu können. Der erste Versuch,
ein derartiges Abkommen zu schließen, scheine in-
deß früheren Datums als 1884 zu sein, denn
bald nach »Gortschakow’s Tode fand Giers unter
dessen Papieren einen Briefwechsel zwischen Gott-
schakow und Bismakck über diesen Gegenstand;
der Briefwechsel war ergebnißlos geblieben, da
Gortschakow nicht geneigt war, auf das Ablom-
men einzugehen. Giers zeigte den Briefwechiel
dem Zaun, der seinen Kanzler nach Varzin «

faul-te, um« neue Unterhandlungen anzuknüpsem
Die schließlich »zum Abschluß der Convention führ-
ten. Eine der ersten Folgen war die Abberu-
fung des damaligen russischen Botschasters in
Berlin, Saburow, des Giinstlings Gortschas
kow’s.

Die ,,Nordd. Allg Ztg.« schreibt« officiös
Verschiedene Blätter ergehen sich in Vermuthun-
gen darüber, wer am Regierungstische die Jn -

terpellation des Centrums wegen der
Enthüllungen der ,,Hamb. Nach« beantwor-
ten und was die Antwort der Regierung enthal-
ten werde. Diese Combinationen sind zum minde-
sten verfriihh da, gutem Vernehmen nach, erst nach
der Rückkehr des Reichskanzlers, Fürsten zu
Hohenlohg über die Behandlung der Inter-
pellation entschieden werden wird«

Zu den Blättern, welche an den Preß-
treibereien gegen den Fürsten Bismarck Antheil
genommen hatten, gehörten auch die ossiciös e
,,Karlsruher Ztg.« -und die ,,Weimarer
Ztg.« Letztere hatte schon vor einigen Tagen
zugestehen müssen, daß ihre Bismarck-An-
griffe direct von der Redaction ausgegangen
seien; jetzt sieht sich auch die ,,Karlsr. Z« zu
dieser Erklärung veranlaßt. Diese wird direct
auf die Pression des badischen Ministers v.
Brauer zurückgeführh der erst eben aus dem
Urlaub zurückgekehrt ist. Wie weiter«verlautet-
hat der Chefredacteitr der ,,Karlsr. Z.«, Herr
Julius Kuh, auf dem Ministerium eine scha rfe
Rüge erhalten nebst der gemessenen und sofort
auch befolgten Weisung, »sich zu dementiren«.
Erwähnt sei noch, daß die ultramontane und die
demokratische Presse in den letzten Tagen die
größten Anstrengungen machte, damit die Regie-
rung sich für solidarisch mit dem angeblichen
Osficiosus erkläre.

In Frankreich scheint die Position des iCa -

binets Meline gerade ebenso unsicher zu sein,
wie es die seiner zahlreichen kurzlebigen Vorgän-
ger gewesen ist. Obgleich am 10. d. Mts. der
Ministerpräsident Meline in der Sitzung der De-
putirtenkammer den Beginn der Budgetberathung
auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung ge-
seht« wissen wollte, beschloß die Kammer doch mit
273 gegen 254 Stimmen, in der nächsten Sitzung
vielmehr über die Art der Wahlen zum Senate
zu berathem Es kann nicht überraschen. daß
diese parlamentarische Niederlage des Cabinets
Meline bereits den Anlaß zu Kris engerüch-
ten geboten. hat. fMit Ausnahme der Regierungs-
presse erblickten die Blätter in dem Ergebniß der
Abstimmung eine empfindliche Niederlage des
Eabinets Die radiealen Blätter sahen den bal-
dig en Sturz des Ministeriums voraus und
glaubten, schon die Debatte über die Jnterpella-
tion betreffend den Congreß in Reims, könne die
Entscheidung bringen. Zunächst ist jedoch diese
Jnterpellatiom sowie noch einige andere, für das
Eabinet glücklich verlaufen. .

Platz für die gesellschaftlicheu Schlachten des
schwächeren Geschlechts, welches sich bei solchen
Gelegenheiten von einer wahrhaft erfinderischen
Grausamkeit gegen den fremden Eindringling
zeigt, ist das ,,Drawing-Room« oder »Gesell-
schaftszimmer«. Dort wird gekicherh geflüsiert
und intriguirt nach Herzenslust. Daß dieser
Abscheu vor allem Fremden sich bei den jungen
Gngländerinnen durchaus nicht auf die aus-
ländische Männerwelt erstreckt, ist ganz und gar
selbstverständlich»

Dennoch giebt es gewisse Kreise, welche sich
von aller nichtenglischen Berührung aufs ent-
fchiedenste abfchließem besonders solche Faniiliem

»welche ein oder zwei Boarder (Pensionäre) mehr
zu ihrer Gesellschaft als des Geldes wegen auf-
nehmenjs halten grundsätzlich daran fest, keinen
Ausländer in ihr Haus aufzunehmen, mag der-
selbe auch noch so gut empfohlen undnoch so
reich sein. Ja sogar in den sehr theueren
Boardinghäusern erster Classe, wo man drei bis
vier Guineen (65 —- 90 M.) wöchentlich bezahlt,
werden nur ausnahmsweise und nur sehr gut
empfohlene Ausländer zugelassen. Jn diesen
Häusern zeigt noch mehr, als in den,Boarding-
häusern zweiten Nanges, die ganze Einrichtung
des HAUfes ETUSU geradezu vornehmen Charakter.
Allem ist eine solide Gediegenheit und ein oft
bewundernswürdiger Geschmack ausgeprägt. Dem
Meublement und der sonstigen Ausstattnng mehr
aber noch dem Umgangstone des Hauses, welchet
durchaus der der alletbesten Gesellschaft ist. Die
Inhaber solcher Boardinghäuser sind seh: häufig
hochgebildete, verwittwete und durchaus njcht
vermögenslose Frauen; sie gehören nicht selten
sehr guten, in ihrem Wohlstande durch Unglücks-
fälle zuriickgekommenen Familien an. Ostmals

üben auch Damen der besten Gesellschaft, deren
Geldmittel jfür ihre gesellschaftliche Stellung und
für die damit verbundenen Ansprüche nicht aus-
reichen, den Beruf einer Pensionsmntter aus ver-
schämkgeheimen Wegen aus. Hin und wieder
erscheinen in dem Anzeigentheil der ,,Times«
Annoncen etwa folgendeni Inhalts: ,,Eine den
besten Kreisen angehörige Dame, mit großen und
hohen Verbindungen in allen Kreisen der engli-
schen Gesellschaft, würde sehr gern eine vornehme
junge· Fremde als zahlenden Gast in ihr Haus
aufnehmen. Einführung in die Londoner Gesell-
schaft. Persönliche Empfehlungen gegeben und
erbeten unter der Adresse : K. Z. Willirrgs Annoncen-
burean. W. Picadillysl Hauptsächlich wird in
diesen Fällen auf reiche Anrerikanerirtnen Jagd
gemacht. Millionärstöchtey jenseit des Oceans
geboren, zahlen sehr gern dreis bis vierhundert
Mark die Woche, sum von Lady X. oder Lady V·
in die Gesellfchaft des Lord oder in das
Haus des Herzogs N. eingeführt zu werden.
Manches Mal wird ihrem Erscheinen in derLondoner
vornehmen Welt auch durch kleine Notizen in der
Londoner Presse vorgearbeitet. Man erzählt dort
etwa von dem fabelhaften Brillantenreichthuni
der jungen amerikanischen Erbin, dem wunder-
vollen Geschmack ihrer reichen, golddurchwirkten
Kleider, und was dergleichen Dinge mehr sind.
Das reizt selbstverständlich die Neugier, besonders
der altadeligen Farnilienmüttey welche jüngere
Söhne besitzen Denn, da es altenglischer Brauch
ist, daß der älteste. Sohn den Grundbesitz
und die mit dem Grundbesitz verbundenen Reve-
nuen der Familie erhält, so sind die jüngeren
Söhne der Aristokratie meistentheils aus reiche
Heirathen angewiesen, wenn sie gesellschaftlich und
im öffentlichen Leben, etwa bei einer staatsmän-

nischen Laufbahn, .-nicht zurückstehen wollen. s
Oftmals vergolden auch die älteren Söhne

finanziell zuriickgetommener alter Geschlechterjihre
Wappen mit dem Golde amerikanische: Minis-
näre. Jch brauche hier nur an die Heirath des
jungen Herzogs von Malborough mit der Tochter
des hundertfachen Millionärs Vanderbilt zu erin-
nern, welche im vorigen Jahre so großes Ausse-
hen erregte. Die junge Frau brachte, nebenbei
bemerkt, ihrem glücklichen Gatten eine jährliche
Rente von zehn Millionen Mark mit. Doch, um
auf die verschämten Pensionsladhs zurückzukommen:
sie .wissen sehr wohl, was sie thun; denn oftmals
öffnen fiel) ihnen selbst die geheiligten Pforten
der hohen Londoner Gesellschaft erst dadurch, daß
sie zum gesellschaftlichen Charnpion einer in ihren
Millionen erglänzenden amerikanischen Schönheit
werden. Eine solche Am,erikanerin, deren roman-
tische Lebensschicksale ein sehr bekannter englischer
Novollist zum Gegenstand einer recht spannenden
Erzählung machen konnte, erklärte mit lustiger
Offenherzigkeit nnd ganz unumwunden: sie sei
durchaus niclst sicher, ob sie den Zutritt in die
ersten Cirkel Londons nicht viel mehr ihren Dia-
manteit und dem Rufe der Millionen ihres Va-
ters verdanke, als der gesellschaftlichen Stellung
der Lady X, in deren Hause sie als «zahlender
Gast« lebte. »Dort) am Ende, was schadet das
auch ?« fügte die sehr praktische Amerikanerin hinzu;
~Geschäft ist eben Geschäft. Jch habe den Ge-
genwerth für mein theures Pensionsgeld ehrlich
erhalten: mich ein halbes Jahr lang in England
kostbar amiistrt und trotzdem keinen jüngeren
Sohn eines englischen Lords oder Herzogs ge-
heirathet l«

, , suchst-Mie- .

Die ~Pern. Z.»« schreibt: Wie wir erfah-
ren, wird in diesem Jahre der Versuch, den
Jag dfas an bei uns. einzubürgern, unternom-
men. Jm sogenannten Audernschen Herrenwalde
beabsichtigt der Besitzer des Gutes, Baron A. von
Vilar-Pilchau, eine Fasanerie anzulegenx Gefähr-
licher als unser Klima dürfte dem edlen Jagd-
wild wohl Meister Reinecke sein, der sein mage-
res Menü, aus Feldmaus, Frosch und anderer
Hausmannskost bestehend, gern durch Fasanen-
braten aufbessern wird. - Auch in der Umgegend
von Reval soll, wie der ~Rev. Beob.« in An-
knüpfung an diese Notitz erwähnt, der Plan be-
stehen, eine Fafanerie einzurichten.

—« Ernst v. Wildenbruch hat die Hälfte
des ihm zugewiesenen doppelten Schiller-
preises der Schillerstiftung überwiesen. Un-
ter dem ersten Eindruck der Preisverleihung hat
er an einen Freund einen Brief geschrieben, worin
es dem ~Börs.-Cur.« zufolge heißt: ». . . Der
Geldbetrag, der diesmal doppelt an mich gelangt,
ist mir beinahe unheimlich groß. Jch habe daher,
da ich keinen Preiscollegen habe, um mit ihm zu
theilen, meinerseits eine Theilung vorgenommen,
indem ich die Hälfte, 3400 Mk., der Schiller-
stiftung zu Händen ihres Vorsitzendem des Frei-
herrn v. Gleichen, Enkel Schiller’s, überwiesen
habe. Jch habe dies, einem instinktiven Bedürf-
niß folgend, gethan. . . . Für den einen Dich-
ter, der neben mir hätte stehen sollen und lei-
der nicht gestanden hat, habe ich gewissermaßen
alle gesetzt, indem ich die Hälfte des Preises ei-
ner ihnen Allen gewidmeten Anstalt zuwandte, und
ich habe es sofort gethan, um mir das Bewußt-
sein zu wahren, daß ich meinem eigenen Herzen
und nicht den Anregungen von außerhalb gefolgt
bin.« Jn der Cotnmission war eine Einigung
dahin erzielt worden, daß zwischen Wildenbruch
und H aup tmann getheilt werden folltr. Auch
der Cultusminister soll diesem Compromiß durch-aus wohlwollend gegenüber gestanden haben. Die
Bestätigung wurde aber versagt. Bemerkt zu

werden verdient auch noch, daß ~König Heinrich-«,
der erste Theil des mit dem Schillerpreis ausge-
zeichnetenWerkesinOesterreich verboten ist.

——- Folgende hübsche Geschichte er-
zählt ein Feuilletonist der ~Magdb. Z.«: Bei einem
der letzten Bbrsenkrachs war der Bankier V. stark
mitgenommen. Er hoffte sich noch zu retten und
eilte zu seinem Busenfreunde dem Marquis v.
A., einem der reichsten Männer in der Seine-Stadt,
klagte. ihm feine Verlegenheit und bat ihn um
eine Anleihe von 100,000 Francs Der Marquis
hörte die Bitte an, ohne eine Miene zu verziehen,
holte sodann aus einem Schreibtisch ein ungeheures «

Buch, das er Herrn P. offen vorlegte. Die Sei-
ten dieses Buches waren mit Zahlen Vollgefchrie-
ben. »Den 14. Juli 1872« - so hieß es unter
Anderem —— ~der Frau v. X. 20,000 Francs
Den 3. Januar 1875 meinem Freunde, dem
Grafen W» der sein Vermögen am Spieltisch
verloren und sich erschießen wollte, 100,000 Francs
un« Mit ähnlichen Notizen waren alle Seiten
angefüllt und am Ende stand als HauplfUMMe
die fabelhafte Zahl von 13,900,000 Franks. Da
sah P. den Marquis mit großen Augen an und
sprach: »Aber, mein lieber Freund, es ist it! Ukcht
möglich, daß Sie eine so große Summe ausge-
liehen haben.«,—— »Und warum nichk?« »Weil
Sie sonst selbst zu Grunde gekichtet sein müßten«

»Da haben Sie Recht, liebe! P— Und da kch
mich und meinem Reichthum meinen Freunden
erhalten wollte, so habe ich mich damit begnügtx
über die Summen, die man von mir entlehnen
wollte, ein Register zu führen; weggeliehen habe
ich aber keinen Franc. Und nicht wahr, es geht
wohl nicht an. dsß Ich in meinem Alter und um
eines so lieben Freundes willen noch anfange,
dumme Streiche zu wurden? O nein! Das wollen
Sie nicht» Also sprechend nahm der Marquis
eine Feder und schrieb vor PJs Augen die Worte
ein: »Den 9. Mai 1896 meinem durch den Bör-
senkrach zu Grunde gerichteten Freunde P. 100.000
Franks« Hierauf machte er gelassen das Buch szu und leitete auf ein anderes Thema die Unter-
haltung über.
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Das Eintresfen des französischen Botschafters
Grafen Montebello in St. Petersburg hängt
— so schreibt man der Münchener ,,Allg.-Z.«
aus der Residenz —— mit der seit dem Zarenbesuch
in England wegen Behandlung der a e g yp ti s ch e n
Frage zwischen Rußland und Frankreich ent-
standenen verschiedenen Auffassungzusam-
men. Rußland theilt mit Deutschland die Ansichh
daß der gegenwärtige Moment zur Aufrollung de!

asgyptifchen Frage nicht geeignet sei. Uebrigens
wükdeu in den russischen Regierungskreisen, fvwks
in den Kreisen der Diplomatie die Mittheilungen
über den in absehbarer Zeit zu gewätkkgellden
Abgang des Grafen Montebello gsgenübkk VEU
Dementis der ,,Pol. Corr.« aufrecht Ekhsltevs

Das päpstliche Organ »Osservatore Rvmano«
veröffentlichte in Rom am Mittwoch den B r i ef-
wechiet zwischen dem Papst »und dem Negus
Me-nelik, und zwar sind beide Briefe in fran-
zösischer Sprache abgefaßt. Das Schreiben des
Papstes « appellirt an die christliche Liebe und
Großmnth des Negus Es heißt darin: »Unser
Wort richtet sich an Jhr Herz, als Monarch und
Christ, um Sie zu einem Aete der Herrschergroß-
muth zu bewegen. Der Sieg bat zahlreiche Ge-
fangene in Jhre Hände gespielt. Es sind kräf-
tige, achtbare junge Leute, die in der Blüthe ih-
rer Jahre ihren Familien und ihrem Vaterlande
entrissen sind; ihre Gefangenschaft erhöht weder
die Macht, noch das Prestige Eurer -Majestät,
aber je länger dieselbe dauert, desto stärker wird
auch der Schmerz von Tausenden unschuldiger
Mütter und Frauen. Erhören sie darum die
Bitte, die das Herz eines Vaters an Sie richtet,
im Namen der heiligen-Dreieinigkeit, der Jung-
frau Maria und alles dessen, was Jhnen auf der
Welt am theuersten ist: geben» Sie den Gesange-
nen ohne Aufschub dir Freiheit! Großmächtk
ger Negus, weigern Sie sich nicht, sich vor den
Nationen edelmüthig zu zeigen, tragen Sie diese
glorreiche Seite in die Annalen Jhres Reiches ein,
denn was sind schließlich die unerbiitlichen Rechte
des Krieges neben den Rechten und Pflichten der
menschlichen Brüderlichkeitl Gott wird Sie reich
dafür belohnen und tausend Stimmen, und dar-
unter die meinige zuerst, werden sich zum Jubel-
chore vereinigen, Sie zu segnend« "- Die Ant-
wort Meneliks ist in gewissem Sinn ein
,,diplomatisches« Meisterstück. »Als ich,« schreibt
er, »den wunderbaren Brief des gemeinsamen Va-
ters der Christen las und die Worte seines illust-
ren Gesandten hörte, war ich tief gerührt, und
die erste Regung meines Herzens war, den Wunsch
Eurer Heiligkeit zu erfüllen, denn auch ich beweine
die zahlreichen unschuldigen Opfer dieses von mir
nicht provocirten blutigen Krieges. Unseligerweise
scheiterte diese meine Absicht, Jhrem Wunsche ent-
gegenzukommery an der unvorhergefehenen Haltung «
der italienischen Regierung, die, nachdem sie mir
erst ihren Wunsch, Frieden zu schließen und gute
Beziehungen herzustellen, mitgetheilt hat, fortfährt,
gegen mich vorzugehen, als befänden wir uns im
Kriegszustandr. Unter solchen Umständen verbie-
tetmir meine Pflicht als König und Vater mei-
nes Volkes die einzige Friedensbürg-
schaft, die ich inHänden habe, zu opfern, um
dem Wunsche Eurer Heiligkeit und zugleich dem .
meinigen zu entsprechen. Mit dem tiefsten
Schmerz» und nachdem ich Alles in meinem Mon-
archen- und Christengewissen abgewogen habe, bin «
ich also gezwungen, den Beweis der Liebe und
Verehrung, den iih Eurer Heiligkeit so gern gege-
ben hätte, auf bessere Zeiten zu verschieben. Jch
hoffe indessen, die Stimme Eurer Heilig-
keit, der alle Christen mit so tiefer Ehrfurcht
lauschen, werde sich bald für die Gerechtigkeit
meiner Sache, für die Unabhängigkeit des mir
von Gott anvertrantenVolkes erheben und da-
mit die Verwirklichung unseres gemeinsamen
Wunsches, die Freigabe der Gefangenen, thunlichst
beschleunigen. Mittlerweile kann ich Eure Heilig-
keit über das Schicksal der italienischen-Gefange-
nen beruhigen, die ich nie aufgehört habe zu be-
schützen und nach den Pflichten der christlichen
»Liebe zu behandeln, und denen ich, wenn dies
möglich ist, noch weitere Erleichterungen gewähren
werde. — Gegeben in unserer Stadt Addisabeba
am 22. Mascaram 1889 (1. October 18"96)-«

Die ,,Agence balcaniquett meidet: Nach ofsi-
ciellen Angaben beträgt die Gesammtsumme der in
Bulgarietteingetrosfenen a r m e ni s ch e nF l ü ch t-
lin g e gegenwärtig 11,500. Aus dem Umstande,
daß eine große Anzahl dieser Fliichtlinge in den
Küstengegenden am Schwarzen Meere verbleibt,
glaubt man schließen zu können, daßdiese Leute
zum großen Theil nur vorübergehenden Aufent-
halt in Bulgarien zu nehmen beabsichtigen. Eine.
sgroße Zahl der Flüchtlinge sindet Verwendung als
-Lastiräger und Schisfslader in ,den Häsen von
kVarna und Burgas, wo gegenwärtig die Getreide-
UUsfuhr sehr stark ist. Andere leben von freiwilli-
gen Spenden der hiesigen Bevölkerung und solchen,
Wskche von England eintreffen. Es bestätigt sich,
das; die bulgarische Bevölkerung mit Rücksicht
DCMUL Vsß sich unter den Flüchtlingen eine be-
ktächklkche Zahl von Ackerbauern befindet, geneigt
ist, ihnen in der Dobrudsha urbares Land zuer-
theilen zu lassen·

Ueber die Lage in Konstantinovei enthält
eine auch von der ,,Russ. Tel.-Ag,« jjheknpmmkne
Meldung vom 13. d. Mts. Folgendes; Obwpbl
die Abreise des italienischen Botschaf-
ters Pansa nach Rom auf Familienangelegekk
heilen zurückgeführt wird, nimmt man doch viel-
fach an, daß er von feiner Regierung nach Rom

berufen worden, welche über die Pourparlers zu
conferiren wünsche, die zwischen den Mächien hin-
sichtlich der zur Durchführungdon Reformen in
der Türkei zu treffenden Maßnahmen gepflogen
worden sind. Die Abreise des Botschafters
Nelid ow und die jetzige Reise des italienischen
Botschafters sollen in YildiyKiosk bemerkbaren
Eindruck gemacht haben. — Der Veröffentli-
chung in den Blättern in Bezug auf die Anwen-
dung der im vorigen« Jahre von drei Botschaf-
tern enttvorfenen Reformen auf die Türkei
wird nur gerin ge Wichtigkeit beigelegt.

. besten.
Heute Vormittag ist aus Jena telegraphisch

die tieffchmerzliche Nachricht eingetroffen, daß Pro-
fessor Ur. Alexander Brückn er hingeschieden
ist. Zu dem Bedauern seiner zahlreichen hiesigen
Freunde. und Bekannten verlauteten schon vor
einiger Zeit beunruhigende Nachrichten über das Be-
finden Prosessor Brückner’s, der sich bis dahinstetsseiner alten körperlichen und geistigen Elasticitat
und Frische erfreut hatte. Das plötzlich aus-
getretene Leiden, das anfangs für Jschias gehal-
ten, dem dann aber ein krebsartiger Charakter
zugesprochen wurde, hat ihn jetzt nach schweremKrankenlager mitten aus schasfensfreudiger Thätig-
keit dahingerafft. « .

Eine Abwechslung angenehmer Art bot uns
das gestern im Saal des neuen Theaters unter
Leitung von Frl. Miiua Hermann veran-
staltete Concert des hiesigen eftnischen Sänger·-
chors. Das Programm desselben, das mit
Ausnahme eines deutschen, eines finnischen und
eines lettischen Liedes aus estnischen Volksliedern
zusammengesetzt war, erfuhr durchweg eine vor-
treffliche Ausführung. Der etwa 20 sMitwirkeiide
umffasfende gemischte Chor repräsentirt eine wenn
auch kleine, so doch tapfere Schnur, die Frl. Her-
mann sachkundig und zielbewußt ins Treffen zu
führen versteht. Die Vorträge der Lieder sowohl
des gemischten Chores als auch der des doppelt
besetzten Männer-Quartetts zeichneten sich aus
durch Präcisiom reine Jntonation, sowie deutliche
Textaussprache und wurden wesentlich gehoben
durch eine vortreffliche dynamische Schattirung
und Belebtheit des Ausdrucks, je nachdem der
Charakter des betreffenden Liedes dies erheischte.

Jn dem gestrigen Concert wurde wieder einmal
forecht der Beweis dafür beigebrachtz daß selbst
das kurze Sätzchen eines Volksliedes, sofern es
mit rechtem Verständnis; unserm Ohr vermittelt
wird, ein wenn auch im engen Rahmen begrenztes,
so doch höchst ansprechendes Bild repräsentirt.

Möge es Frl. Hermanm « die sich um die Pflege
des eftnischen Volksgesanges nicht wenig Verdienste
erworben hat, beschieden sein, auch fernerhin ihre
getreue Schaar um ihren Dirigentenstab zu
sammeln und der reichlich gespendete Beifall,
welcher der wackeren Dirigentin zu theil wurde,
dazu beitragen, ihre Aufmerksamkeit auf die Pflege!
des estnischen Volksgesanges auf fiirderhinzu läuten.I?

Der ,,Ltvl. Gouv.-Z.« zufolge ist auf Grund
des vom Herrn Livländischen Gouverneur am
22. October d. J. bestätigten Protocolls der
Medicinal-Abtheilung der Livländischen Gouv.-
Regierung der Dr. meist. Arthur Kupffer als
Talkhofscher Kirchspielsarzt mitden Rechten
des Staatsdienstes bestätigt worden, gerechnet vom
10. September d. J. «

Als ein erfreuliches Zeichen dafür, daß es beiuns an treuen nnd zuverlässigen Dienstboten
noch nicht mangelt, darf die Thatsache angesehen
werden, daß bei der diesjährigen Vertheilung der
Belohnungen aus dem v. Pereirckschen Legat
nur solche Dienstboten die Concnrreiiz haben be-
stehen können, die schon über elf Jahre bei
einer und derselben Herrschaft in der Stadt ohne
Unterbrechung gedientehattem Die Mehrzahl der
Belohnten hat 12—-15 Jahre zur Zufriedenheit
jhrer Herrschaft gedient. »

.Mittelst am 7. October Allerhöchst genehmig-
ten, im ,,Reg.-Anz.« veröffentlichten Ministercw
mite-Befchlusfes ist die Actiengefellschaft
der hiesigen Bier- und Methbrauerei und Bren-
nerei ,,Tivoli« mit einem Grundcapital von 1
Million Rbl. bestätigt worden. "

UeberMassenzüge von Kohlweißline
g e n wird uns von Heu. Roman v. Bock aus FelixEseiiltMoiseküll) noch folgende Beobachtung mitge-

e :

»,,Am Nachmittag des 29. Juli konnte man
auf mehreren Feldern in der Nähe des Gutes
Tiegnitz an »der» FellimPernaner Straße rechtgroße Kohlweißling-Schwärme in der Richtung
von Nordwest nach Südost, resp. von Westen nachOsten ziehen sehen, so daß namentlich ein Gerstenfeldwie mit Tausenden von weißen Schneeflocken be-
säet erschien. Auch an den folgenden Tagen konnte
man zahlreiche Schmetterlinge auf Feldern &c»wo sie sich sonst nicht aufhalten, in der Gegend
der Poststation Moisekiill beobachten wobei meisteine deutliche Zugrichtung in der angegebenen
Himmelsrichtung wahrgenommen werden konnte.
— Jn diesem Winter findet man in den Zimmernan den Möbeln, Thüren &c. zahlreiche Puppenvon einer Raupen-Gattung, die mir unbekannt ist.«

Einem Allerhöchst bestätigten Reichsraths-Gut-achten zufolge ist die endgictige Frist für de«
UMtAUfch der Creditbillette im Werthevon 25, 10 und 5 Rbl. des Musters vom Jahre1887 auf den 31. December 1899 anberaumt,
mit dem Vorbehalt, daß nach Ablauf dieses Ter-
inins die Creditbillette genannter Werthe des Mu-sters vom Jahre 1887 bei Kronszahlungen nichtangenommen werden und im privatrechtlichen Ver-
kehr nicht obligatorisch sind. — Des Ferneren
werden folgende Regeln angeordnet: ·1) Von de»bei den StaatsbanbJnstitntionen eingegangenen
funfrubeligenCreditbilletten neuen
Musters dürfen unter keiner Bedingung solcheBillette wieder verausgabt werden, die befleckt, zer-knittert, zerrissen oder eingerissen und im allge-
meinen alt und beschmutzt sind nnd 2) ein be-

schädigtes Staats-Creditbillet im Werthe von 10
Rbl. des Musters v. J. 1894 und im Werthe von
5 Not. des Musters v. J. 1895 wird als Zahlung
nicht angenommen, wenn nicht drei Viertel des
Billets vorhanden sind und es zum mindesten
eine der beiden Nummern, die Littera der
Serie von einer Seite und die Unterschrift
des Cassiers aufweist und falls aus zwei
unvollständigen Nummern eine vollständige
nicht herzustellen ist; ein zerrisfenes Creditbillet
der erwähnten Werthe und Muster aber wird als
Zahlung nicht angenommen, wenn die Enden der
abgerissenen Theile bei ihrer Zusammenstellung
nicht derart aneinanderpasfem daß die Nummer,
der Littera der Serie und die Unterschrift des
Cassiers sich fortlaufend, wie auf den nichtzerrisse-
nen Billetten darstellen, und falls die Zugehörig-
keit dieser Theile zu einem und demselben Billet
nicht augenscheinlich ist. Einer Verfügung
des Finanzministers zufolge beginnt der Umtausch
und die Verausgabung der fünsrubligen Cre-
ditbilleite neuen Musters in den Comptoiren der
Staatsbank am "1. December d. J» während in
den Abtheilungen der Bank, sowie in den Ren-
teien der Umtausch nach Maßgabe der Versor-
gnug dieser Institutionen mit dem hierzu er-
forderlichen Vorrath diesertßillette eröffnet werden
wird.

Ueber die kinematographifchen Vor-
stellungen geht uns eine ksuschrift zu, die spe-
ciell bezüglich der Auswahl der BilderZm
stimmtung verdient :«

»Die gestrige Kinematograph-Vorstellung botuns im Allgemetnen nichts Neues. Leider waren
auch gestern die Mängel der ersten Vorstellung
nicht gehoben. Was das Genre der Bilder an-s betrifft, so wäre es besser, wenn ein Theil der-

sselben nicht zur Vorführung gelangte, da diesexVorstellungen auch von Damen sbesucht werden.
jAus dem Grunde wäre es sehr wünschenswerth
Hwenn ein Theil der Bilder aus dem Programm
gestrichen würde«

Unus pro multis.
s --—--j

Ebenso wenig wie hier, wo dichter Nebel den
Himmel und den ganzen Horizont verhüllte, ist

anderswo in der Nacht auf vorgestern von dem
angekündigten St ernsch n upp enfall etwas
wahrgenommen worden. Die ~Rev. Z« macht
denn auch den Gelehrten den Vorwurf, dieses
Mal ~jämmerlich vorbeiprophezeit« zu haben.undbezeichnet sich als ein ~Opfer des Autoritäten-
glaubens«, indem sie sich zugleich wie folgt äußezst :

»Die paar lumpigen Sternschnuppen —- bald
nach 12 Uhr und auch um 6 Uhr Morgens sind
ein paar vereinzelte Dinger gesehen worden -

konnten doch unmöglich prätendirem für etwas
Ungewöhnliches gelten zu wollen. Wahrscheinlich
muß eine unvorhergesehene Verkehrsstockung am
Himmel das richtige Eintresfen der paßlos um-
hervagirenden Schwärmer aufgehalten oder eine
Entgleisungauf der allerdings nicht nur ziemlich
lustigen, sondern— auch scbon ziemlich ausgefahre- ;
nen Himmelsbahn stattgefunden haben, die das;
fahrplanmäßige Eintreffen derselben verhindert fhat. Oder sollte auch auf der Himmelsbahnneuerdings die Gewohnheit eingerissen sein, ganz
unerwartet die altgewohnten Fahrzeiten zur Ent-
täuschung des Publicums abzuändern? Wie dem
auch sei, wir waschen unsere Hände, in Unschuld
und wälzen gleich Wallenstein »die größere
Hälfte unserer Schuld den unglückseligen Gestir-nen zu.«

Die Livländische Gouv-Behörde für bäuer-
liche Angelegenheiten bringt in der ~Livl. Gouv-ZE-zur allgemeinen Kenntniß, daß der W eeh of fch e
Gemeindegerichts-Bezirk aufgehoben worden ist,
nachdem die Weehossche Gemeinde zum Halliclkschen und die Kaimasche zum Kongot aschenGerichtsbezirk hinzugezogen sind. (Hier liegt
offenbar ein Versehen bei der Uebersetzung der
estnischen Bezeichnung der Gemeinde ins Russischevor; es ist wohl nicht das im hiesigen Kreises belegene Kongota, sondern das gleich Kaima im

« St. Michaelisschen Kirchspiel des PernauschenKreises belegene Ko k en kau, estnifch K o o n g a,
gemeint)

·DieTabellederindenAmortisations-Zrehung vom 1. d. Mts. ausgeloosten Se-
rien der Prämien- Pfandbriefe der Adels-
agrarbanh die uns am Sonnabend von der ~Ru·fs.Tel.-Ag.« übermittelt worden war, geben wir
weiter unten nach zdem ~Reg.-Anz.« nochmalswieder. «

Der Friedensrichter des 1. Districts hatte vor-gestern 5 M arkth änd le r vorgeladen, die wegen
Uebertretung der Marltordnung sich zu verant-
worten hatten. Von ihnen erhielt der HändlerChristian J» der beim Fleischverkaufvom Revier-
Aufseher Franell in. schmutziger Kleidung und
ohne Schürze angetroffen war, 10 Rbl oder 2
Tage Arrest; zwei andere Fleischhändler wurden
zu je 5 Nbl. oder 1 Tag Arrest verurtheilt. Die
Aufkäuferin Anna K» die während der Markt-
stunden beim Kaufhof Eier aufgekauft hatte,
wurde mit 2 Rbl oder 1 Tag Arrest bestraft.Dieselbe Strafe erhielt auch eine Fleischhändlerim
die beim Zertheilen des Fleisches ein schmutziges,
verrostetes Messer benutzt hatte. .

Ein gestohlenes Pferd wurde Freitag
auf dem Ptarkt vom Bestohlenen erkannt und
den unrechtmäßigen Besitzern abgenommen. Bei
dieser Gelegenheit wurden 6 Personen, darunter 2
notorische Pferdediebe, din g fest g em a eh t.

Wie s. Z. berichtet wurde, hatten Diebe einen
Einbruch ins Pastorat Marienälliagdaleneri
ausgeführt und verschiedene Gegenstände, darunter
auch Kirchengeräthe, gestohlen. Die Diebe hattensich, wie sich später herausstellte, hierher gewandt
und es gelang dem Revier-Aufseher Aland, einige
der gestohlenen Sachen aufzufinden und drei der
am Diebstahl hauptsächlich Betheiligten d in g s e stzu machen.

Nach dem Jagd-Kalender ist währenddes N o v emb er die Jagd auf sämmtliches Wild,
mit Ausnahme der Rehböcke und des weiblichenElen- und Nehwildes sowie der Kälber dieserWildarten, gestattet.

Todter-litt.
Gottlieb Neumaum si- im 55. Jahre am

31. October. ·« «

Olga Emilie Therese R eichelt, i— 29.
October. -

Carl Tobies, ·;- 31. October zu St. Pe-
tersburg. ·

Frau Maria Reps, geb. Muuß, sk- 30. Oc-
tober zu Riga. .

Nicolat Ernst Schauje, Kind, -1- 27. Octo-
ber zu Rjga.

Dr. Rudolph Richter, sk 29. October zu
Dünaburg. -

Zieuesto Post.
Rom 13. (1.) November. Der ,,Osservatore

Romano« veröffentlicht den Bericht des Monsig-
nore Macario an den Papst über die Einzelheiten
seiner Mission in Abessinien Nach der Audienz
vom 12. August, in welcher er das Schreiben des
Papstes überreichte, hatteMacario am 28. August
eine geheime Privatnnterredung wobei Menelik
seinen Entschluß, alle Gefangenen, mit Ausnahme
der Officiere, freizulassen, mittheilte. Schon am
folgenden Tage hatte sich das Gerücht verbreitet,
die Gefangenen würden bald freigelassen und nach
Verlauf von 14 Tagen nach Djibouti befördert
werden. Die Frist von 14 Tagen, hieß es, wäre
erforderlich, die zerstreuten Gefangenen zu sammeln.
Als aber am 5. Sept ein Bote von derKüste in Adissa-
beba mit der Nachricht über die Wegnahme des
,,Doelwyk« eintraf und gleichzweitig Gerüchte über
Rüstungen Italiens gegen Abessinien circulirten,
verursachten diese falschen Nachrichten in Adissa-
beba höchste Erregung und allgemeinen Schrecken
Der Negus berief nun eine zahlreich besuchte
mehrtägige Rathsversammlung und beauftragte
darauf am 25. September"Jlg, Macario den
Grund mitzutheilem welcher die Freilassung der
Gefangenen verhindere. Jn der Audienz vom 1.
October übergab der Negus Macario den bereits
veröffentlichten Brief an den Papst.

Bischof Macario wurde Abends vom Papst,
Mittags vom Cardinal Rampolla empfangen.
Macario wird morgen die Riickreise nach Kairo
antreten.Nach Zeitnngsmeldungen wird der König von
Serbien am 25. November in Rom eintreffen
und auf dem Bahnhofe vom Könige und den
Behörden, -sodann im Quirinal von der Königin
erwartet werden. Am 26. November findet ein
Galadiner im Quirinal, am 27. November eine

Truppenrevue statt. Die Abreise wird wahrschein-
lich am Abend des 28. November erfolgen.

Sosicy is. (1.) November. Die Wahlbewe-
gung wird täglich stärker. Stoilow ist ins Jnnere
Bulgariens»abgereist,« um das Regierungs-Pro-
gramm zu entwickeln. Auch die übrigen Minister
unternehmen Wahlreisen Die Führer der Oppo-
sition, Karawelow, Zankow, Radoslawow und
Tontschew, reisten zusammen zunächst nach Phi-
lippopel ab.

Newport, 13. (1.) November. Halbamtliche
Meldungen bestreiten die circulirenden beunruhi-
genden Gerüchte über die Beziehungen zwischen
Spanien und der Union und schließen mit der
Erklärung, Eleveland beabsichtige keineswegs eine
Einmischung in die cubanischen Angelegenheiten.

Gelegramme
der Ziuslifchen Zekegraphensxlgentur

weitern, Sonntag, eingegangenx «
München, Sonnabend, 14. (2.) November.

Die Akademie der Wissenschasten ernannte Pro-
fessor Fedorow in Moskau zu ihrem ausländischen
Mitgliede "

Wien, Sonnabend, 14. (2.) November. Aus
Seraj ewo wird gemeldet, daß das Hochwasser
in Bosnien große Verbeerungen angerichtet habe.

Konstantinopeh Sonuabend,l4. (2.) November.
Von wohlunterrichteter Seite wird berichtet, der
italienische Botschafter habe bei feiner gestrigen
Andienz vor dem Sultan eine feste Sprache
geführt, die Durchführung der Reformen als das
einzige Mittel bezeichnet, dem ganzen Lande die
Ruhe wiederzugeben, und erklärt, daß es nicht
genüge, die geplanten Reformen zu veröffentlichem
sondern daß sie auch durchgeführt werden müßten.

Washington, Sonnabend 14. (2.) November.
Cleveland theilte einem Senator mit, daß sich die
Haltung der Unionsstaaten dem Aufstande auf
Cuba gegenüber seit seiner letzten Botschaft an
den Eongreß nicht geändert habe. Es seien Vor-
sichtsmaßregeln ergriffen worden, damit die Unions-
staaten, wenn erforderlich, ihre Anschauungen un-
ter Anwendung von Gewalt auf Cuba zur Gel-
tung bringen könnten. Doch wäre anzunehmen,
daß solches nicht nöthig werden dürfte. «

Der Kriegsminister erklärte, daß die sevfakksx
nellengßlättermeldungen über Complicationen mit
Spanien wegen Cubas unbegründet seien.

Newport, Sonnabend, 14. (2.) November.
Aus Bolivia wird gemeldet, der Congreß habe
eine Resolution zu Gunsten der Anerkennung der
Cubaner als kriegsführende Macht angenommen.
Jm Senat sei die Annahme unter lebhaftem
Widerspruch ebenfalls erfolgt.

Wien, Sonntag, 15. (3.) November. Kaiser
Franz Joseph empfing gestern die Visite des
Grvßfütsten Georg Michailowitsch und fuhr spä-
ter im Hotel des Großfiirsten vor. Am Nach-
mittag besuchte der Kaiser das griechische lib-

nigspaar König Georg erwiderte sofort die Vi-
site.

Sosiiy Sonntag, 15. (3.) November. Die
Ernennung Stoilow’s zum Minister des Aeußern
und des Secretärs des «Ministerraths, Benew,
zum Minister des Jnnern wird amtlich publi-
cirt.

Bombay, Sonntag, 15. (3.) November. Der
Nothstand in Jndien nimmt große Dimensionen
an. Die Getreidepreise steigen. Die Fleckenpest
wüthet

St. Petersburg Montag, 4. November. Der
Proceß gegen den Advocaten Kedrin, der der
Verleumdung von Stadtverordneten in der An-
gelegenheit der TroitzkryBrücke angeklagt war, en-
digte mit der Verurtheilung des Angeklagtem
Um 8 Uhr wurde das Urtheil vorlesen, dem
zufolge Kredin zu 9 Tagen Gefängniß verurtheilt
wurde.

Woronesh, Montag, 4. November. Jn Folge
der Preiserböhung auf Naphtha von 11 auf 16
Hob. und des Fallens des Steinkohlenpreises von
10 auf 5V2 Kopeken pro Pud führen die Süd-
west-Bahnen an Stelle von Naphtha die Kohlen-
heizung ein. -

«

Rostow am Don, Montag, 4. November. Auf
der Wladikawkaser Bahn gingen in einer Woche
1300 Waggons Getreide nach Noworossiisk ab.
Die Getreidepreise steigen andauernd, ebenso
die Frachten von Nostvw zum Asowschen Meer.

Alten, Sonntag, 15. (3.)"November. »Hier
erhält sich hartnäckig das Gerücht, daß zwischen
Italien und Abessinien Friede geschlossen worden
sei. Die Präliminarien sollen am 26. (14.) Octo-
ber unterzeichnet worden sein.

Tabelle der in der Amortisations-Zie-hung am 1. November 1896 ausgeloosten Se-
rien der 5 Z Prämien- Pfandbriefe der Reichs-«Adels-Agrarbant vom Jahre 1889.

9 2669 5354 8336 10539 1368815 2771 5363 8366 10605 13693148 2774 5396 8372 10844 13809200 2797 5527 8401 10874 13825
297 2828 5584 8403 10899 13881345 2894 5568 8459 11074 13899365 2913 5600 8482 11092 13962
402 3226 5604 8533 11281 14163
422 3406 5642 8564 11283 14445430 3514 5835 8581 11348 14537540 3662 5843 8684 11431 14628544 3681 5932 8979 11516 14793633 3750 6031 8987 11540 14913791 3757 6062 9027 11549 14945891 3776 6116 9073 11656 15048
899 3792 6137 9231 11663 15101902 8832 6164 9294 11734 15370934 3843 6228 9298 11904 153881120 3878 6360 9450» 11967 15494

1285 3922 6652 "«9475- 12088 15631
1610 4033 6701 9530 12224 157061630 4211 6702 9538 12239 15714
1698 4373 7035 9572 12278 157341700 4413 7201 9576 12589 15835
1736 4601. 7258 9610 12613 158611797 4647 7287 9756 12656 159841945 4663 7365 · 9767 12716
1959 4732 7441 9927 12753
2084 « 5003 7606 9982 12794
2096 5029 7664 9986 127952101 5031 7675 10039« 12799
2151 5086 7764 10043 129022249 5133 7858 10219 13518
2429 5136 8033 10285 13595
2466 5274 8247 10314 13599
2544 5301 8293 10336 13636

« Jm Ganzen 206 Serien (10300 Pfandbriese),die
einen Gesammtwerth von 1,339,000Rbl. repräsen-
tiren. —- Die zur Amortisation gezogenen Pfand-briefe werden vom 1.Februar 1897 ab in der Staats-
bank und deren Filialen zu 130 Rbl. eingelöst

gdetterberirht «
des meteorolog Univ.-Observatoriumg

vom 4. November 1896.«
! ---—s-——---
« ls Iåljsåjtäksssslsuhkmokspli no: Mut
............................-.......-—....—..-..

Barometer(Meeresniveau) 7714 7734 I 77303
ThermometeriCentigradej ....12·4 —.·13·2s -.—8-2

idr’ .u. e wini . .Lkiftzltkgieter pgigeej 00 ZSWZ I SWZ
1. Minimumxd Temp. i——i14·8
2. Maximum ,, —7«5s. 30-jährig.« Tagesmitteb ——1«2
4". Wasserstand des Embacip Eis.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 81 am.
6. Niederschlag: — mm

«»Allgemeinzustand der Witterung: Minimumin Nord-Skandinavien. Maximum in West-Nuß.-land. Temperatur unter der normalen mit Auß-nahme von Scandinavien und Nord-Rußland.

St. Petersburger Butterbericht
- Mitgetheilt von H. J. P a l li s e n«

St. Petersbmg 2. November 1896.
Exportz extrasein Rbl. 12.50——13.00

,, Feiu ,, 11.50—12.25
»» P»Gesalzene Tonnen- .

buttek 13.75——14.50 -

Stimmung: sehr flau. .

Gouv-beruht.
Berliner Börse, 14. (2.) November1896.

100 Abt. or. Cassa . . .
.

.
. . 217 Amt. 60 Pf.100 Mit. pr. Ultimo . . . . » 217 Narr. 50 Pf.100 Abt. tot. Ultimo nächsten Monat« 217 Rast. 50 Pf.

Tendenz: still. —

sc: Ue Leda-tin( www-Müh:
cistLpasselilaw Isra- Its-ersteigt«-

« 248 Leu: Dörptfche Zeitung. 1896.



X 248 Reue Dörptfche Zeitung. I896.

sssFlsssgss est EIEOJIISFIIO SOWIE
»

tiercin tät· lcnmnser-Mnstlc. I A» ·· ·· ·
-

. - « «
·

· ·· «
·--· « s ·

1 en enen, 1e unserem je—Kam« «« Stempel· Villiillssslllicll Mittwoch tl 13 Nov Im soaloti Bukgormusse Mssswssbs Es« »Es-»Es »Es! vssssdsslsssss
- und. . - « · f.· «

.

«! «

«· Zdkzn Z« Novemhek = Ehre erwiesen, Segen«tUktults-iitettchutsts . . . . «
s - hcrzlimetcnanlk. wies. on» innig-es onoei -Jitilli lEII Ganz-ernen- Ploten «·Gr- Markt I. I en· . - · -.—..

lOPEOECITAE FOWECEAEI YEPME d ·· « tu« 1- ia ji«-l -

Innr- 06T2.-1·1;nneTI-, Ixro In« cpegxzos Tksgxxxsssxkzspszhskhzzk Jspzspgets -·——
·

M! Slllllc dkc Yllkgtktilllssp
-I«0 11011 Im cero rona m, 1 · PROGRAMM. .

TIZCOBVIYTPV UPE IVPOUCICOLEV capakki ««
I. a BaelvTausi « te. und Fu e. PFOSMMIIL «

«—-.....-—.-.—.;—......—
) g. Tot-ca g l) Rascia, stretchqnartett op, 76 Nk 1 r I kne. niänonæ oepery pcbnn 9n6axa, · lophgxzcxzzz Fopozzszzzag yllpzgz · b) Beethoven: Sonate op. 31, Eis-dar. Gdup Am· oW· »·

.

HYIISTTO lIPODLEBATBCH CI) UYHIIUTIHAVO enirh ein-nennend, tno nsæ nponeisp 2« a) SOHUVEFV PHPFHOVT Adagio sosteäliito Feliiiioetx spl·s··d· v···M·« von B—9«
Depre- oraono 10.00-ny;lxon-1-onna. sog-s ex, kann-paare- Anhcjionen b) Brahms« Pkesco - Fiuats Aus-g» m» .

N«·M« " 2"3
r. ·Iopl-ee-1·-, 28. onrnöpn 1896 r. chogsk Ilgpekkpa se« Bfkpkloe n - Hhspsodiesz U noitxox troåposz ··· 34

·« fElchsisrassc Ha·
l’opo,ixenoåsl’onone: wollt· Inst. qecrnoe yonysnenie nasnatiena Ha— «"«··" «sz ««

«

a7«9«q"a«· «. OF·
Popoxxcnoü Gegnern-ph- - H H— 3· a) MSUCIHSSOHUT + Flügel« d« Gesange« BSYdULsz Allegro man« o am·

E; FDMIUO HUWSUM SHOBAHHHMTI I z, K 1 -

«« - buo Andante Intermez o « ·
"

1312 · ). irehnert 1n Zwielicht, Fig-well, Esdur o. . .
«·

»«
·

Z · «
··

« «·, . «

-———-E riwsuunnb Kam« o) Chopin· Etnden As dur E« dnr Polonaise ge dar Ymegmtto 37321030 "'· FIDUO I« YI · »« ·»·«
.

·
· s ·

s «
·

· .2·· ·Da 3 stadtamt macht bekannt· PeeTß Ynnrcky BE» Ycslytxtenin y 4. a) Moszkow·sk·i: Drin-Zellen. Z) MSUIFLZBILL Mgäkåogqskzåtåki 044·- s[w ·
dass as» Mittwoch-is. s. now-emsig»- - ».»12»·.««T.g»» ·
c» lO Um· Mckgells bei del« Bd· 3y-Z·K·b· m· ycxymenla Z· DE« cl)L·isEt: Tarantell·a. ·

· Um« ·« MSUUSVTO U« POCO 7«I·0 Ceko HAVE« M« 10 TECOZV

EmhaChHkek-—g· jagt) pag He» meist- ABBE« CHccaPclcl-, Ei» ycnyntenin Neaer boneekstilagel von C. M. sont-öder, St. Peter-Murg. Zivogna no; ·moto - Finale THE? EFTZIJOIIZHEEZIJDO 1102138 tss BI-
·

· . PHIHPI e UZHFHZHZ »
« · . 111-TH- kes 0 0011 Ho.

·

's llpcgasäfbctl cl-verkauft werden· occe P ·
- FOR« ·· Anfang. ptaclse Cz— Uns· Abends. « Uns« ·· ···F·»· ·· ··

Izxiäsoätåiägoxrxtppra 6 law-n, sie-respon-
· IDGBGIIIÅ 0 OJIGEOJI GE 0!1«- AH X; T « · « lZjllete inel. Billebteuer ä 1 Rb1..60 Co l RbL 10 Gop. 75 Don. und SA· U« Mk« C« IS« '

·(3·1-,-,jk. OYJHF CHM PÅOBOLHTG Lopoz · H..1.·REJ·;l:;·i;ZB M· ycywemø J· 50 Don. in E. OF. Icnkovsis Universpit·äts—Buchhandlung; und am Don—
·

freien Zutritt. ·

.
·

· llonnonnnirh 111-Umsicht.
man) CBYFLYHIH W» npasäaeuaa ABBE· H ,

·

—. eertabend von 7 Uhr ab an der Gasse. BIUOVO «« NICHIVUIIESHSCCD WEI- «
g ’ y— · · EIN« PU- BY YOIYMHUI . Es weine» nur sitzptätze vertrat-It. . Steuer« «« Dame« «. 3«·K9P« W«Hm» YYTOUP OTIIIIGEZIIII IZIMSHE Z« ILILIT Höllllelln fur Herren d5O Kop- sind von 7 Uhr O

~p..«-k.p.. ikxkkxsii ». Wpk In. s. wiss— s» d« «« —

VII« (100)py6.71eå m) roirb cl3o6oilEn-. · y Ikcenin Fig» UITHHHH ·« Agiggg 8 us» zkzgkkgz
si Flut ·7. Novcmberck·lo Uhr morgens

« 110 nsnoncennnns m. saizchmzixiin Ekgzwepxzgkk Tellcg H, M; zgegjkz «·.i·«j;« · -

nno easy noryræ nonyqnrh nnmb ollsys Boösk -150p6«h, In) ycnjskkcenin yrnnn s ·« » «, . an· so· erstr sichere Obngatton P· Wege-»» Verkauf »» z Skijck vier.
JIOIITH lOFIILEIIBGBIUPO Øåtlkyillzs .· Capchenbcb Pek Pfund ILOIL - sucht· Hoff· Eh· Pz· (3 enipfzwqk Hi« spämtiger Wagen statt.
THIS— Icphenelcaro Ynnnepcnrern ne— Eins-I; Peinnennsky In: yonzizjcenin y KkiÆsche set« i Hsinnxu zu« sKo Expedition dieses Blattes ·

OEOIIDYSBpEIE-0HE0EI«I- Horte-s- iiiepckaysegs · Kastanien Wie-regen) per· Pfund 20Kaki. « g« ·xzläkgpsssonanieänä sxliimnens Hin— Anna? lin naernn"b,· in, ycnytxcenin emptiehlt -
· r nnrep r nnn nnnonnnna - y rann one, Bank: · « · « « · «

.·· - - P« e « -—-·—sp—————·—·—————-——————· « Ikpqssqqsksg qqpskgpl,·.»..nxennna nnn rpancnannnkp POPOLCKOII POIIOBUI ON«- SVICK « « i
Bpoiiiiz Tow cTnlleklnlaronG Mo— Fopozxsznoksl Oe» am b. XA ; A g A A z« : - wie-loher an Qualität dem eng! Porter gleich-steht, ins, in allen Wiss-Meint.

mein» Snrh Tom-no works, Icoropnä Jks 133z,-» V P ·

k»·.,3«,».«3· ». · Hi· « - , Ismgsll JIUJOWS 211 hab 11 ·
110 IspaEEeE HM ysiie oixøgss rein» -

·
· ——— «

cocrronsrm eryxienronn Das Stadiamt inacht txekankik · . · » I
Bsph Bnny cero Cnporcnikk »Um-h dass aus klem Aipfsnnse Wn Pe- " -

npnrnamaerckp nesbxsh ncenakomnxsh no— keåkcksäkisitni Lextni nachsxtehernie
extent-genauen erolo crnnenniexo no- Dienstboten Besonnt-innen für· treuer) ··:-.-·.?;E«I· s · · -" . s
nat-h Ehr, Cnpoiscniå Cynh nnchnennhjn und teil-liessen Die-ist Zuerkannt « Unze» z» de» gzjw · «« I ·

·
.

·

«

«» iipsmssis ». is« Wiss: sog: -

« - Dis· Mist-Its·- r·i«·;..»;·.s:-·.;-«3;.::.3x-;;1r"-«8.::::«
. · · . .

. s. : . i · » so orl en o er s aeren n-rl. Jung - - « . - . sEos-W« c« PTEPHMMEBG up« arm« Boot« Un! is· Im DICHST be! IIOITU ..:-.··T."
tue-»Hm: » - KMÅSTIIT · L « . » ·

··

) Verm-zwangen, Nivellements etc.l) icnnnclirenherno o Nimmt-In, Eva. Lust; im THE-ist bei Fisau ·
2)"T·0BIl1l’I’-T6J1Ii0TB0 0 11013611611i11, E. AEJIOSOIIH · « .
Z) onnzxiircnpesisno 0612 ycnsltxaxm Arm ssisss a is, im Dienst· bei «···B7k-« ZUIIIITUIXUZ BTI YHIIBGPCFP bin« Prof. Höt·se.k:elnlnrin
Texts-»F· gHz Bosse « · : » H mit szsohuppenkragenist billig zu ver— d

YOU« XCVI-ABC»- 2-.1·0 HOAHPE 1896- V— Anna rnt.z, im Dienst bei FrL ..
··

Um! · . k·······en md« Peszhandluäg IV« k l
Ilpenennarenku Poponcnonäbnonax Lezzus « «. . H

«« · · tlscikls ·oli'li.· A »· K] .l· »» D. ·l· .

« · ·· · « » c·1 c· ·ep e, oo- u n were . «

»He· ·········· O······· s· m·»···»·sz « vix-h· Im; eLFEJPLTI . ieiis Je«

s·· « Anna Lill efeltit im Dienst . · · sz-··- ·. « -·- s ··sz«·«. l·e·1«··e·i·1·ih·:i·i·ig··rliii8)k·s yrotcn do·f—·lzs·srl·og·rnkg·eek· sur Kann· sum« u« Yjqus
h ·Fer···v;.·rsto;bi·Ue Ratøkzshkkssieius iwj Er» still. ? . - s s« · « ·o m ex, a ein clplta von H. .- . T« -s» · - «. ·

··

, · Z VOU

4000 Rbl. ·hinterlas-s»sen, ans dessen Ka ·«F·Js·? LFHTI ·’ Im owns· ·".·"·l· ( H - «· 0 CHMFH 6
·. ·

·· h····I·lispk·cg· E . Tit. sinkst-Mk.
jdhrlichen Zinsen zunachft ·100 Eh» K·»b im Dienste be· Ha» · s» angefertigt aus dem cabak dtesjahrtger Ernte · «—·—-·· · Pkejz 60 Ko» s·
lahrlkckjztt eittszesztttkstlpeqdczfcistm sarfels s» L« ««

» .in besonders hohe· aaaljtät H Ein tuchtlger, unserhctratheter « Vnl und. 220 Seite» so·
verwan»dt.spw—crdscp.x.- onklens »Es O· Ljsa He mm e 1 IF· jm Dienst bei I : . . ohne ···,,····U·ch··· Baum· « I · C. Dldttiesctks Verlag.
mtzntarxsche Bedingung Ist,,- daß der. .-

--

.»» .· ( · « · ) d. -
. -

Stipendiapnothwendiq auf. der hie-·» · Exfjlxelxlullel, Seh. Mechmekd
.. izxszkfsgi inkgroäsen Partukn ein und empfiehlt zur ge— · . cflntk ZlititcetxxtefkklxgdFZTTlFZUlFELT Jm unterzekchpqen Qekhge sind spi-

. ·... »· -
»

.
’

. « neigen eac -un -

»

- ,:—,
,

» d 'l, «» , , ·

-sigen Un·«VFtssn,Flt·"-P·e- Rechte sfud"l.xen·«· Anne Ki wastilg im Liensti bei L«: ·· « g
HDCIITWUUESVOH ·· - R«··om· f« sechslahugen Dænst HERR· Zkgllgrvtetxjrfcigkx ezziegtifetch

feril»et··»d·e·t:· »eines· »auf einer »

. Fzmu Prof· von Wahl· . · ·» « . seid« gp Beppcz Kiyo-kein, lorany
» , » .

Umvektlillk gelifldeiell Ltttckcttgll Oder · bKO . ) Typ pn.
Beamten oder. fällt-Wein sitt· enger« «. J·-I
handenx der So n eines städtit )en L. - · ·.

· · - . ·
«. · h .

Bgrgjrznkid dßurZaus ans· Zivxalgd e
ge ür ig eunuu . ern-ern) ! ere ·e Recht billig · · -

""·«

- -

wenigstens jchon »ein Jahr lang die stoiko znllzeinkleiilern·n.Recht-i studirt habenuud ticbeki den ,P··· · ·· E IIJIII-FO·I·IZ· h··Beweis« seiner Nljtteillosigkeit die A« S· Ois O »O. e 110 e, i are en. » .

ei» Uszkekskützxzng szekspkdekz
«

auch · Zl«tze, seidene Tücher u. dir. Stoffe ,
·

·· »
·

»··
·

darüber di« erfordztlzzchen Nachwek passe-in z;- wsiikzzzqzszksgszxzkxszkxikzzs - Bon der Vertualtnng der Llllcrhochst bestatrgteki ehstlandurhett Credlt- « 80. 57 Seiten. Preis 68 keep.

junge« beschaffen· daß er mit Fleiß im Range Efiokascltlcin Cosss worden· o « · · fgischJktfneåe gesjslzzeiches gsfucgti Agäheres Wlltilcsklks Mccillg
· · . i «

»·
- »

«·

«··.··. ,sge·« » « . V e eErFa e · » am er ·
jsfeinen Studien obliegt and time« l. 4iz IOlobenswcrtheit Leibcnstvattdel fuhrh - · LFHtUe»MaHd, dte gut zu iochen »und »» und dukch alle Vuckchandkunqen z»Be; Pubktmzzjozz solch» Vedjzp · ·l)1e neuesten · · - platten versteht, suchhetnen Dienst beziehen:

.

START« ffspdsks die Jurjctvet sk·(·1dkl·
Iche ZZEZTTCIFVCTJOVVC »Alle Vkelemgkni · rcgiftrirt auf den Tskaimsn Ccitharino Jnctwfoki ans Oritika « kspkändejikskjzknweicht? VI) UM das M Rede skChEUVE

··
Nr. 427 Altenhrif n. Bkoljell 227 d. d. 10. Scptenclscr 1869 groß 200 Mit. «m« alte« .d«’-’«,t,7chlpr·

«
( s « «

Stcpendtum · betnerbetr mollen nnd m äiubsodåer Hawaii! regzsjrzrt Wf de» NMUYU J«.,k»l, Rzmdjk Mk; Hmnmakahiezu berechtigt .slnd,·de·snuttelst auf, Ompktlsg II« Smp S« .ro f» C· nd . , . · V»its; iiisziizizitssi schixisizichsii dossiisgs P· szxzjzsgmkzm Z. die «) I» un Incdbarcn .-a fchaftltchcn Obligationen ssspchi .5«5.5k...i....2»«k..
Im» Ei XISIMS D« UVch WO · · Ns. 6379 K Ost 180 d. ». 10. M. c: 1876 - · 1000 Not. ·«····-

·

· - soc-as s« o. Hirt-two sov-
referirten Bedingungen nothtvendigen · regizxksiix auf den Stint-ten Bktbietsladgemtxzon Laupa Emc Fasmllcnwohnllng Uattjeselks

lUZWJTUUSEUJPFFEFTEIZVFTESZIUR «»- E Nr. 13567 Raiküri 288 d. d. 10. kekiimsiiksex 1880 groß 200 Not. HOYhs·s·s·iz·s;ss·s·ss·;··sszsssgl·s·k· Zjkndsz·I·s·;1·d· VIII-s«-
o m ern. c. m re er e)or eetnzus « sjst z, Y«s«kk»1·-T· zsS Mk ZK ck z s» ·

- i »

reichen— — · N« WITH« åkZk-»«TTLf2-Ff YaZmso «(L:-T »»?k?k’3"188-.i’sp««P-«« XII-in« «
«« «« W’F««ch«"sb«««««’"«· U Uccin Gghoggnkz T—

»· »· ·Hqs » Ä PK ·»·L·I- KWP W« - ist zu Verm. KaftanteipAllee Nr. 35.
i: ·n· «· 1 «1- - -

· i I« m· te» List-i im: «« is m« nmi - «»
-

...unrksskksklxkslF«2.·Z·J-2TÅTTHYITF"TISHTk- Wieder sttzmoebel rw H· 0»««· «

··.«
«

. . Emc Wohnung F.IF«F,IIZZVES;ZF«ZZ’I"« z« Mwuspn

FmpseklHiägeu zur Seite. eetl Orts— Zkksxskljzzkegxgsszzsgkzskjkk dlc 412 Io kUUdIItIIc Llllldslhllstllchc Obllgllilljil
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II 253- »!893- ;Freitag, den 5. (17.)Aovembereue iirptlche ZeitungErscheint täglich·
ausgenommen Somti n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet,
Sprechst v. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Im« syst« Erstens» s Im. c.
Preis mit Zustellmcg : jähklis

7 RbL S» halt-jährlich s Im
50 Zog-» vierteljährlich 2 Fig»
monatlich 80 Kop.

nach auswårtsc jährlich 7 Nu. so Z«
half-i. 4Nbl., vierte1j. 2 Abt. 25 s.

U u U n h m e d e k J u f e t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
skotpuszeilr.oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d Z Rose. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kvp. (20 Pfg.) für die Korpuszeile

« Osten.
Zustand. Aus den Circnlaren CholeraiBulletin Per-ional-Nachricht. Fellim Personalqzachrjcht Bahn-P»-jeet. Niga: Siadtv·-Sihung. Ebräen Cholera. Rede-l:

Jubiläurn Miit-u: Cholera. St. Peter-data: Be-
leihungs-Operaiionen. Tageschronid Charkom Verein.

Polizei-irrer Tagesvettryt «
oåti);irtlos.ReuestePvst- Telegrarnntr.ikourss

szFenilretont Berliner Brief. Mannigfaltigez

, Krisen
Aus den Circularen für den Rigaer

» LehrbezirL -

Die neueste Nummer der »Ein. für den Rig.
LehrbezitW enthält u. A. eine ministerielle Erläuterung
betreffs der Pensionen und Eonvicte bek
den mittleren Lehranstalten. Es war
darnach u."A. die Frage angeregt worden, ob· für
Eltern, die außerhalb der Städte ihren Wohnort
haben, die Usnterbringung ihrer Kinder in den Pen-
sionen obligatorisch gemacht werden könne. Die
ministerielle Entscheidung lautet nun dahin, daß es

ungerecht wäre, außerhalb der Städte wohnenden
Eltern einen Zwang durch die unweigerliche Ver·
pflirhtung aufzuerlegen, ihre Kinder in den bei den
Lehranstalten bestehenden Eonvicten und Pensionen.
unterzubringen. Die Leiter der Lehranstalten dürften,
den Eltern nur empfehlen, ihre Kinder in den Mons-
Pensionen unterzubringen; da »diese in. Allem besser
organisirt seien als die privaten Pensionen.

Ferner bringen die »Eirculare« eine ministerielle
Erläuterung betreffend die Erlangung der Rechte
eines Freiwilligen D. Kategorie. Die
Entscheidung lautet: Vorn Ministerium der Volks-
ausklärung wird der Cursus der vier unteren Elassen
des Gymnasiums für entsprechend erachtet den An-
forderungen, die an Personen gestellt werden, welche
um das Recht zum Eintritt in den Militärdienft
als Freiwillige L. Kategorie Urüher 3.) nachsuchen,
weshalb kein Hindernis vorliegt, junge Leute, die
vier Elassen des Ghmnasiums absolvirt haben, vorn«
Freiwilligenexamen L. Kategorie zu dispensiren

Vom Stande der Cholera-Epidemie.
Jm letzten Choieradbulletinsliegen aus 23 Gou-

vernements und Siädten Daten über den Stand
der Epidemie vor. Eine größere Zahl von Erkran-
kungen wurde in drei Gouvernements regiftrirtt
im Gouv. Wolhynien, wo vom I. bis II. v.
Mts. 379 Erkrankungen versanken, im Gouv.
Tsschernigow (127 Erkrankungen vom 10. bis
W. v. MtsJ und im Gouv. Kiew (238 Erkran-
kungen vom 10. bis 26. v. Mts.). Jn den übrigen

Achtitndzwanziyfter Jahrgang.
Gouvernements erreichten die Erkranlungen nirgends
di« Ziffer so.

Dem ,,Rish. Westn.« wird mitgetheiih daß
der Professor am evangelischen Lyceum in Preßburg,
Dr. phil undtheoi. Jtvan Kwatschalm zum
ordentlichen Professor der hiesigen Universität
für den Lehrstuhl der historischenTheologie
designikt sei. «

»

Jn Fellin ist, dem »Reg.--Anz.« zufolge, der
ältere Kreisarzt Dr. Hermann Truhart zum
Siaatsrath befördert worden.

— Ueberdad Bahnproject FellinsMoii
f eküll fchreibt der ,,Fell. Anz.«: Das Bahnproject
Fellinsillioiseküll als Anschluß an die von Pernan
her betriebene Bahnlinie Walk-Pernau, gewinnt dem
Anscheine nach immer mehr Aussicht auf Realisis
rang. Nicht nur, daß die Enquäte wegen kosten-
freier Hergabe von Bauterrain und Baumateriaiien
aller Art, sowie wegen unentgeltlicher Leistung von
Arbeitstagen bei Groß-s und Kleingrundbesitzern der
Gegend ihren erfreulichen Fortgang nimmt, auch in
anderer Hinsicht haben wir einen Schritt ·vorwärtdi«ans der betretenen Bahn zu verzeichnen. Auf Ini-
tiative des hiesigen, seitens des Kreistags mit Be«-
treibung der Vahnaugelegenheit betrauten. Comttös
hat der Präsident der Gesellschaft für Erbauung von
Znfuhrbahnem Herr Jaiowetzki in St. Petersburg,
aus telegraphisch an - ihn fergangene Aufforderung
zugesagt, Ende diesenWoche einen Delegirten anher
zu entsenden, der an Ort und Stelle die ihm vor-
zulegenden Daten überdie freiwillige Beisteuer zum
Bahnbarn sowie über die muthmaßliche Rentabilität
der Bahnstrecke zu bepriifen haben wird. Daß bei
dieser Gelegenheit die Vorlage des mittlerweile
fertiggestellten Tracås FeilinsMoiseküll die Uebersicht
wesentlich fördern wird, dürfte einleuchten. Zu dem
nämlichen Termin haben die Vertreter des Bahn-
prosects W alks P e r n au, die Herren Kreiddepm
tirten A. Baron Pilar von PilchausAudern und
Stadthaupt Brackmann gleichfalls ihr Erscheinen
zugesagt, wie auch an eine Anzahl dem Bahnkbrper
anliegender Großgrnrrdbesitzer in nämlichen: Anlaß
Einladung ergangen ist« f ,

Ja Riga wurde, wie wirden dortigen Blät-
tern entnehmen, auf der letzten Stadtverordnei
teusSitzung betreffs der vom Finanzminisier
angeregten Frage der Vers khtnelzu ng der-Stadt-
Discontobanh Stadtssparcasse und Handlungscasse
in ein einziges städtisches EreditzJnstitut
ohne Discuision einstimmig beschlossem durch Ver-
mittelung des Herrn Livländischen Gouverneurs bei
der Staatsregierung darum nachzusuchem daß de:
Termin für Vorstellung eines Gutaehtens in der vom

Herrn Finanzminister angeregien Frage bis zurn l.
October 1894 verlängert und gleichzeitig die Geltung
der in Sachen der Stadtsparcasse erfolgten Allerhöchs
stenResolution vom 20. November 1892 bis zum
I. Januar: 1895 proiongirt werde. — Ferner ge-
langte Zur Verhandlung ein Schreiben des Curators
des Rigaschen Lehrbezirks vom 4. October 1893 be-
treffend die Abhaltung der Prüfungen tu der
Rigaschen Stadt-T·öchterschule. Das
betreffende Schreiben des Curators, sowie ein Antrag
des Stadtamts wurden verlesen. Dem Antrag ist
Naehstehendes zu entnehmenrNachdem am N. Sep-
tember d. J. die Stamm-Vers. beschlossen hatte, über
das Versügendes Herrn Ministers der Volksausklä-
rung betreffend Abhaltung der Prüsungen in der
StadtiTöchterschule ausschließlich in rus s is eher
Spra ch e beim DtrigirendenSenat Beschwerde zu
führen, lief das erwähnte curatorische Schreiben ein,
des Inhalts, das; die Schiußprüfungen bei der Töch-
tersthule in« der irr-der- letzten sClasse gebräuchltchen
Unterrichissprache,.d. h.«deuisch, abzuhalten seien, daß
aber diejenigen Schülerinnern welche einen Lehrerin-
nengrad zu erwerben wünschten, sich einer vollen
Sveeialprüfung zu unterwerfen hätten, welche, auch
wenn sie in der Anstalt selbst vorgenommen würde,
in russischer Sprache abzuhalten sei. Durch obige
Eriäuterungen des Herrn Ministers der Volk-saus-
«klärung. hat sich, wie das Stadtamt darlegt, in dem
Saehbestandy der die Beschwerde der Stadt veran-
laßte, im Grunde nichts geändert. Denn die vom
Curator erwähnten UebergangsiExamina aus einer
Classe in die andere sind in der StadtsTöchterschule
überhaupt nicht üblich; nach Beendigung des vollen
Cursus aber sind auch nach der obigen Erläuterung
des Herrn Ministers die Schülerinnen der Möglich-
keit beraubt, die HauslehrerinnewPrüsung in der«
jenigen Sprache, in welcher sie in der obersten Classe
den Unterricht genossen, nämlich in der deutschen, zu
absolute-en. -— Abgesehen von der Sprachensrage aber,
kommt der weitere Umstand in Betracht, daß nach
dem Versügen des Herrn Ministers " von den Schü-
«lerinnen, die Absolvirung eines vollen Special-
examens aus den HauslehrerinnemGrad verlangt wird.
Das Stadtanrt findet, daß diese Verfügung der Ge-
setzeslage nicht entsprechend ist, denn nach - den auf
einem Allerhöchst bestätigten ReichsrathsGutachten vom
Jahre 1868 basirenden Regeln vom is. Mai 1870
werde der Charakter einer mittleren Lehranstalt mit
Ghmnasialcursus dadurch bestimmt, daß die Absol-
veniinnen einer solchen Anstalt behufs Erlangung
der Lehrerinnenrechte nicht dem Exameu im vollen
Urnfange der Disciplinery sondern einer« verkürzten
Spkcialprüsnng zu unterziehen seien. Auf Grund
des Allerhöchst bestätigten Statuts vom Jahre 1874

Ida-neuen« und Hafer-te vermitteln: Hin Riss- .H. Laugen-i?AntconceniBureauz in F el l i u: E. J. Kur-zu« Buchh.; in W er ro: W. v. G« «

fkon’s u. It. Bielrosess Buchhz in W a ! I: M. Rudolffs Buchh.; in R ev a l: Puck-h. v.Kluge ö- Ströhnq in S t. P e t e r s b u r g : N. Mattiserks Ceniral-Annoncen-Agentur.

genieße die Rigasche Stadt-Töchterschule die Rechle
eines Mädchengymnasiums und habe demnach auch
den Anspruch auf alle diesem Typus von Lehxanstals
ten gewährten Vergünstigungen hinsichtlich des Leb-«
rerinnenexamens Deshalb beantragte das Stadtamh
die beim Dirigirenden Senat einznreichende Be-
schwerde entsprechend der neuerlichen Verfügung
des Ministers der Volksaufklärung zu ergänzen. —

Der Antrag des Stadtamts wurde ohne Der-site ein·
stimmig angenommen. ·

«— Bei der diesjährigen Rekruiirung haben sich,
der ,,Düna-Z.« zufolge, in Riga 16 Ebräer der
Wehrpfllcht entzogen. Ueber die Familien derselben
ist die gesetzlirhe Pbn von 300 Rbl. pro Familie ver-
hängt worden.

«—- Der Bestand der Cholera-Kranken hat
sich in Riga am L. d. Mit. nicht verändert. Neu-
ertrankungen kamen nicht vor. Jn Behandlung be«
finden sieh s Personen. Im Ganzen sind naclxdem
»Rig. Tgbl.« bisher 52 Personen erkrankt und 32
gestorben. —-

Jn Reval beging, wie wir der »Hier. Z.«
entnehmen, am Donnerstag der ältere Revident der
Aceifeverwaltung Staatsrath Baron Wilhelm S t e i «n-
heil, sein Ldjähriges Dienftjubiläuny welches der
Erinnerung an den Tag galt, an welchen: der ver·-

».diente und hoehgeachtete Beamte vor mehr als einem
Menschenalter in den Staatsdienst eintrat.

In Mitau traf, wie einer Bekannimarhuirg
des ftellv. kurländifehen Gouverneurs inder ,,Kurl.
Gouv-BE« zu entnehmen, am 27. October der in
iRiga wohnhafte Bäckergesell Fritz Weinberg ein, un:
sich im Hospital des Collegiums der Allgemeinen
Fürsorge in Mitau behandeln zu lassen. Der Fritz
Weinberg hatte - sich bereits in Riga krank gefühlt
und an Durchsall und Erbrerhen gelitten; bei seiner
Aufnahme ins Hospital wurde er einer sorgfältigen
ärztlichen Untersuchung unterworfen und dabei feine
Krankheit als as iatlf ehe Cl) olera diagnosticirh
Der Fritz Weinberg ist in der besonderen Cholera-«
Abkheilung des Hospiials nnterge»bracht, und es fmd
alle von der Wlssenschaft empfohlenen Maßregeln
gegen eine Weiierverbreitung der Krankheit getroffen
worden. Falls dennoch weitere Erkrantnngen statt-
finden, so werden unverzüglich darüber Publirationen
erfolgen.

·

«

St. Petersburg, -2. November. Nach den
im ,,«Westn. Fin.« verbffentlichten . Daten "·'über die
Beleihung von Getreide durch die
Reikhsbank halten sich die Beleihungs-Operatio-
nen zunächst noch in ziemlich bescheidenen Grenzen,
Bis zum As. October waren von der Reichsbant
selbst sowie durch Vermittelung von privaten Cre-
ditinfiiiuten im Ganzen «9,200,000 Rbl. . an Dat-

J e s i l t et s n.
Berliner Brief. «)

Berlin hat einen amtlichen Titel, dessen praktische
Bedeutung in der Gewohnheit des Alltags gewöhn-
lich xvergesfen wird: es is! nicht nur die Hauptstadt
Preußens und-Deutschlands, sondern "«aueh die Re-
sidenz der preußischen Könige, die «erste«
Resldenzftadh wie es ausdrücklich heißt. Die häufi-
gen Reisen des- Kaisers ändern an dieser Beziehung
so wenig wie etwa der -immer länger werdende jähr-
liche Sommeraufenthalt in einem der Potsdamer
Schlösser. · «

Darum konnte es fast unbemerkt vorübergehn»
als vor wenigen Tagen im Kampfe um die Verbrei-
terung der königsStraße plötzlich das drohende Wort
fiel: wenn man das und das nicht thue, werde Ber-
lin aufhören, Residenzstadt zu fein —- eine blinde
DkvhUUg- die gewiß nicht aus höheren Regionen
kam! Wenn man heute ernstlich daran gehen wollte,
Deutschland und Preußen zu decentralisiren oder gar
anderswo ein neues Centrum zu schaffen, so würden
die entstehenden Verluste sich für Staat nnd Stadt
mindestens zu gleichen Antheilen berechnen lassen.
So amertkanifch lassen sich im alten Europa denn
doch historische Entwickelungen nicht übersehen. Daß
das Wort aber ausgesprochen wurde, das war so
übel nicht, denn inmitten der Kämpfe, die ganz par-
lamentartsch und conventionell gefühkt komm, »phy-
daß dem Gegner andere Motive als die von ihmgenannten ins Gewissen geschoben würden« —- in-
mitten der kleinen städtifchen Kämpfe erinnert die
Drohung an eine Thatfachq die im Rathhaufe fast
niemals erwähnt, aber immer empfunden wird: daßBerlin die Refidenzstadt ist.

Hiftorisch und gesetzltch hat der König von Preu-
ßen in Dinge drein zu reden, die in anderen Orten

«) nu- vec »arm« Zu·

naturgemäß eine Privatsache zwischen. der Polizei
und dem einzelnen Bürger sind oder vom Magistrat
selbstherrlich entfchieden werden. Jn Berlin ist der
König· der Pathe neuer Straßen und neuer Gebäude;ihm werden aber nicht» nur die Namen der neuen
Straßen, sondern auch ihre Baufiuchtllnien vorgelegt.
Besehlüsse über Neupslasterungen und über die Anlage
neuer Pserdebahnen werden nicht gefaßt, ohne daßder König gefragt wird. Es ist ein öffentliches. Ge-
heimniß, daß der Wille der Könige es bisher nicht
zugelassen hat, eine directe Pserdebahnlinie die Frie-drichsstraße entlang über die Linden zu legen. Der
alte Kaiser Wilhelm hat sich für alle diese Berliner
Loealangelegenheiten bis in sein höchstes Alter hin«
ein lebhaft interessirh Er selbst sprach Wünsche »be-
züglieh eines geräuschlosen Pflasters aus, er selbstließsich Bericht erstatten, als elektrisches Licht und
Fernsprecher in Berlin eingeführt werden sollten, und
die Wirkung einer Dampsstraßenbahn auf unruhige
Pferde prüfte er selbst, als ob es seine Pflicht gewe-sen wäre, auch dafür zu sorgen. Nicht weniger fühltder junge Kaiser Wilhelm sich als Berliner. DieStadtbaumeister wissen davon zu erzählen, wie der
Kaiser eigenhändig in ihren Entwürsen seine Notizenund Aenderungen anbringt

Wie gesagt, diese Beziehung ist theils gesetzliche
Ordnung der Berliner Stadt-Consiitution, theilshistorisch gewordene Uebung, und Berlin wie die
Hohenzollern haben nicht zu klagen gehabt. In der
,,guten alten Zeit« kam es oft genug zu Steigerun-
gen des Gegensatzes. Dann gerieth— der Kurfürstoder Markgraf mit dem Rath hart an einander,
man sprach sieh aus, schloß ein Compromiß und
war wieder gut Freund. Die Schwierigkeiten der
schlechten neuen Zeit bestehen wohl hauptsächlich
darin, daß die Größe und Fülle der Geschäfte von
einem Einzelnen gar nicht mehr übersehen werden
können, daß die Wünsche desRegenten in Schreiber-hände gelegt, die Enischlüsse der Stadt von einem
Collegium gefaßt werden müssen. Es ist nicht im-

mer gewiß, daė die eine Partei die Meinung der
anderen ganz richtig erfährt. - -

Die Polizeistunde der Berliner Nachbisasös scheint
nicht ganz aus dieses Gebiet zu gehören, und dennoch
ist sie ein gutes Beispiel sür den Einfluß der Resi-
denzstadt " aus die s««-1Weliss1adt. sNatürlich muß man,
um die Wahrheit zu sehen, die ossiciellen Worte
bei Seite lassen und das Kind beim richtigen Na-
men nennen. s Man spricht von den NachbCasss und
meint die Prostituiion -— diejenige "T·Prostitution,
welehe noch 30 Pfennig» ssür eine Schale Melange
oder ein· Glas Echtes übrig hat und welche die ihr
besreundeten Lebemänner aus den Kreisen der ärme-
ren Reserendare und derjhöheren Ladenjünglinge gern
im geschlossenen Raume trifft. Es handelt sich also
um die alte Frage: wir soll die Prostiiution in der
Großstadt versteckt werden? Die Unterdrückung ist
unmöglich« das wissen die leitenden Männer gar
wohl. Aber· weichherzige Männer und Frauen, die
bei Hofe Einfluß haben, nehmen in ihrem Herzen
Aergerniß an Tder öffentlichen Erscheinung, und
so mag es gekommen sein, daß man vor einigen
Wochen wieder einmal den Versuch machte, die
Kaffeehäuser vor den-Dirnen zu schließen. Es ist,
als ob man in einem abgegrenzten Hofraum ein
Fuder Kehricht verstecken und vergraben wollie: wo
immer man das Pflasier ausreißt, muß man erst
ein Fuder Erde heraussörderm bevor man den
Schmutz unierbringtz und so hat man das Fuder
immer irgendwo vor Augen und das aufgerissene
Pflaster dazu. Man hat vor einigen Jahren die
nächtliche Proceision der Dirnen von der Friedrichs
Straße vertrieben; sie ist in der PotsdamersStraßs
ausgetaucht und darum nicht hübscher geworden.
Die Großstadt erzeugt nun einmal dieses organisirte
Unwesen. . .

Ganz anders meidet sich das öffentliche Jnieresse
zum Wort, wenn die Großstadt der Residenzstadt
zu Liebe ties in ihren Söckel greifen und zu Luxus«
zweiten Millioneu ausgeben soll, wie bei mancherlei

Plänen verlangt wird, die in der Umgegend des
Schlosses ausgeheckt worden sind. Zwar für den
Neubau des Domes und für das Wilhelm-Denkmal
habe das Reich und der Staat aufzukommen und
für die Niederiegung der Schloßsreiheit sind die
vielen Millionen durch eine bedenklich-e Loiterie
aufgebracht worden. Aber es sind noch viel weitere
und größere Projecte gemacht worden, von denen
einzelne vergessen nnd vergraben scheinen, andere
jesi erst deutliche. Gestalt gewinnen.

Namentlich bei Gelegenheit des Preisausschreiq
bens »für das große Kaiser Wilhelm-Denkmal konnte
man erfahren, wie abenteuerliche Unternehmungen
in den Köpfen strebsamer Architeksten und Geheim-
räthe sieh ausbeuten. Als ob Berlin neu zu gründen
wäre oder als ob »wir heidenmäßig viel Geld
hätten«,- so wurden auf dem Papier vorläufig Ein-
fälle von sqst Nkkpniichek Großartigkeit entworfen.
Es wird unvergesfen bleiben, daß damals der Vor-
schlag gemacht wurde, das Brandenburger Thor
abzubrechen und anderswo wieder hinzufetzern Einige
von den tollsten .Eniwürsen, wie die Errichtung·
des Kaiser Wilhelm-Denkern« auf dem Gipfel einer
Pyramide, erregten damals- gebührende Heiterkeit;
andere Vorschiäge von minder « ausschweifender
Phantasie wirkten langsam nach, und endlich ein
weit ausholender Plan zur Umgestaltung der Schloß-
Umgebung giebt fest, nach Jahren, noch Anlaß zum
Gegensatz zwischen Residenzstadi und Hauptstadt.
Nach diesem Plane sollte auf der Westseite des
Schlosses der unter dem Namen ,,Ententeich«
berühmt gewordene See ausgegraben und durch eine
genügend breite Fahrrinne mit der Spree und
sodann mit der Havel verbunden— werden; der
Kaiser sollie mit seinen Luftsahrzeugen von Poisdam
bis zu seinem Berliner Schloß heransahren tiznnern
Es ist begreiflich, daß ein mächtiger Herr, dem man
eine solche Verschdnerung seiner Residenz als aus-
führbar schildert, Gefallen an dem Project findet,
und es ist sehr erfreulich, daß von dem »Ententeich«



VHSU sUsgsfvigi worden. Diehälfte dieser Summe
evtfiel auf die Pier-streuten. Wes die Semsnpos
Vekkksskk sp ist ihre Beiheiligung an den Operatio-
nen eine sehr geringe. Jnsgesammt haben 5Semsi-wos von der Reichsbank 102,000 Rbl. erhalten.
Unter den einzelnen Rayons hat der Süden den
eröffneien Eredit am meisten in Anspruch genom-
men. An erster Stelle steht Rostow am Don, aus
das an Dartehen 2,500,000 Rbl., d. h. mehr als
d·er vierte Theil des ganzen Betrages, entfallen.
Dann folgen Odessa, Ssewastopel und die anderen
Hafenstädtn während in den Centren der Getreido
Production selbst die Beleihtrngs-Operationen einen
sehr beschränkten Umfang hatten. Darnach haben
bisher hauptsächlich die Getreidehändley nicht aber
die Landwirthe, den Eredit ausgenützh

——- Der ,,Now. Wr.« zufolge ist dem Reichsraih
der Entwurf betreffs Gründung eines Ackerbaue
und DomänemMintsteriumss zugegangen.

---Der Commandeur der is. Jnfanterie-Divi-
sion, General Stoljetow, ist zum Commandeur
des II. ArmeesEorps an Stelle des Eenerals Mi r-
kvwiisch ernannt worden, der unter Beförderung
zum General der Jnfanterie Krankheits halber des
Dienstes enthoben worden ist. Ferner ist der Com-
mandeur der 23. Jnfanterie-Division, General B at ·

janow, zum Eommandeur des U. Armeesisorps
ernannt worden.

—- Die orthodoxen Eparchien haben, wie der
,,Rev.Beob." berichtet, ein Eircular des Oberprocus
reurs des hlg. Synods erhalten, daß Kirchen--
ländereien nicht dem Gesetz über Verjährung
des Besitzes unterliegen; dieses Eircular wird beson-
ders im Westgebiet des Reiches viele Processe wegen
des Besitzes ehemaligen Kirchenlandes, das zur Zeit
in anderen Händen sich befindet, zur Folge haben.

— Am II. October d. J. fand die 9. Sitzung
des Comitås für die Sibirische Bahn statt;
der Minister des Jnnern trug hier das Gesuch der
Stadt Tomst vor, Tomsk mit der Sibirischen
Eisenbahn durch eine Zweiglinie zu verbinden.
Eine solche Zweiglinie würde nach der Erklärung
des Mintsters derWegecommunicaiionen nur :l,500,000
Rbi. zu stehen kommen. Da der Finanzminister den
Bau der Zweiglinie gleichfalls für sehr wünschens-
werth hält, so beschloß das, Caurus, daß der Wege-
communicationsminister über den Bau der Zwetgtinie
vorstellig werden möge. Indessen vor 1895 dürfte
der Bau der Tomsker Zweiglinie schwerlich in Angriff
genommen werden, da die Hauptlinie dann erst bis
zu der Sielle gediehen sein wird, von wo aus die
Abzweigung nach Tomsk vor sieh gehen soll.

— Wie die ,,Now. Wr.« erfährt, soll die Zahl
der Beamten für das Ansiedelungswesen
vergrößert werden, ebenso die Zahl der Bauer-
commissäre in den« Gouvernements Tobolsk und
Tomsh deren , Befugnisse in dieser Angelegenheit
man zugleich erweitern will. Eine Eardinalfrage
ist noch nicht erledigt: welch’ ein Agrars ystem
man in den Ansiedelungen einführen soll, Gemeinde-
oder Personalbesiz oder ob man den Ansiedlern das
Land nur zur unbefristeten Nutznießung überlassen
soll, während « das Eigenthumsrecht der Krone ver-
bleibt. Dieser Frage wird jetzt besondere Auf-
merksamkeit geschenkt. Schon jetzt ist das Finanz-

nicht mehr die Rede war, nachdem die hohen Kosten
»erft berechnet worden waren. Aus derselben Zeit
stammen aber auch kleinere Sehloszverschönerungss
pläne, wegen deren die Berliner Stadtverordneten
langsam in den unverdienten Ruf einer srondirenden
Gesellschaft zu kommen drohen. «

Da war zuerst der Wunsch rege geworden, die
ungeheure Masse des Schlosses durch eine breite
Rampe auch gegen den Schloßplatz hin zu begrenzen,
wie sie auf der Nordseite des Schlosses den» Ueber-
gang zum Lustgarten bildet. Man hat ossiciös aller«

·lei Gründe dafür angeführt; man wird in Berlin
sehr samiliär, wenn man von den kaiserlirhen Kin-
dern spricht, und man klagt laut, die Prinzen hätten
ohne diese Rampe keinen grünen Tummelplatz nahe
genug bei ihrer Wohnung. III) glaube nun nicht,
daß die kaiserlichen Prinzen so leicht auf dem grünen
Streifen neben dem Gewühl des Platzes gesehen worden
wären; aber ich glaube auch, daß solche Argumente
überflüssig waren. Die Architektur des alten Schlosses
und die Schönheit des Schloßplatzes hätten durch
die Anlage gewiß gewonnen, und mir ist, als ob die
Stadt Berlin «sür die Aesthetit anderer Plätze schon
mehr hergegeben hätte als den breiten Streifen Grund
und Boden, der hier nöthig war. Die Vertreter der
Stadt waren« anderer Ansicht Man hatte dein Kaiser
den« prächtigen Begass oder Neptun-Brunnen zum
Geschenk gemacht, aber man mochte den Streifen
Landes nicht umsonst abtreten.

Nun sollte aber auch der südliche Theil des
Schloßplatzes seinen Schmuck erhalten. Schlüter
reäivivus l Von Schlüter stammte das große dunkle
Schloß, von Schlüter das Denkmal des Großen
Kursürstem von Schlüter exlstirten auch noch Ent-
würse zu einer Faeade der Marstallgebäudr. Vor
dieser in den Archiven ausgegrabenen Fagade steht
nun eine kleine Anzahl von nicht-sehr tiefen Gebäu-
den, die allerdings dank ihrer guten Lage einen hohen
Miethzins abwerfen und so ein großes Kapital be-
deuten. Nun trifft es sich, daß die sog. Lange
Brücke neu gebaut und verbreitert werden muß.

ministerium mit der Oiusarbeitng des Modus der
Verleihung und Rückzahlung der Darlehen beschäftigt,
welche den Anfiedlern gewährt werden follen. Zur
Organisation des Ckevite spu de: 14 Minimu-
Fonds dienen, der mit dem Bau der Großen
Sibirischen Bahn in Verbindung steht. Die Ver-
messungsarbeiten sind zum großen Theil bereits zu
Ende geführt und wird die Ansiedelung selbst mit
dem Bau der Bahn forifchreitem Pro Kopf wer-
den 15 Desss angewiesen werden. Längs der neuen
Bahn, 100 Werst auf jeder Seite, können allein in

·den Gouvernements Tobolsk und Tomsk und im
Gebiet Almoiinsks über s50,000 Mann Platz
finden.

— Wie die ,,Russ. Wein« aus zuverlässiger
Quelle erfahren, wird die PetrowskbAka demie
nicht, wie anfänglich beabsichtigt, in diesem Jahr
geschlossen werden, sondern weite r so rt be st e h en,
wobei nur ihr Statut dem erst neulich bestätigten
des landwirthschaftlichen Instituts zu NeusAlexandria
angepaßt werden foll.

Jn Charkow wird die Gründung einer gegen-
seitigen Creditgesellschaft der Gutsbe-
fißer ges-laut. Die landwlrthschaftltche Gesellschaft
hat zur Pcüsungdieser Frage eine Speeialcommifsion
gewählt.

sslitischer case-teilst.
Dei: s. c17.) November wes.

· Das Sündenregister des Auarchismns erscheint
durch die graufame DynamitsKatastrophe in Barcelona
bis zur letzten Linie gefüllt; die Frage ist jeßt
wahrlich nahe genug gelegt, wie man dieser schreck-
lichen Hydrm der für jeden abgehauenen zwei neue
Köpfe gewachsen sind, wirksam zuLeibe gehen könnte.
Der Kampf der menschlichen Gesellschaft gegen diese
unmenschlichen Bestien ist bisher ohne greisbaren
Erfolg geblieben. Wohl hat man einen Ravachoh
einen Pallas den Tod durch Henkershand sterben
lasseu, wohl hat— man mit ihren Gesinnungsgenossen
die Zuchthäuser und Gefängnisse bevölkert — dem Uebel

«felbst aber hat man damit nicht gesteuert. Die
Ursache liegt wohl daran, daß man den Anarchismns
bisher nicht mit seinen eigenen Waffen
bekämpft hat. Jeder Staat ging auf eigene Faust
gegen diese Todfeinde der kosmopolitischen Gesell-
schaft vor. Folgerichtig brauchte der Qnarchismus
das Feld seiner Thätigkeit nur aus einem Lande in
ein anderes zu verlegen, und ohnmächtig mußte die
verfolgende Gerechtigkeit an den Grenzpsählen Halt
machen. Die Qnarchie ist eben internationah
und nur durch einen internationalen, concentrifchem
gleirhzeitigeuAngriffallercivilifirten
Staaten kann sie, wie ein Berliner Blatt mit
Recht meint, in der Wurzel getroffen werden.
Dieser so lange verkannte Gedanke scheint nun
anläßlich des Attentats im ,,Teatro Liceo" zu
Barcelona — und das ift das Gute an diesem sonst
fo tragischen Ereignisse — endlich in weiteren
Kreisen zum vollen Bewußtsein durchzudringem
Schon am Sonnabend lief eine Depesche aus Bern
ein, wvnach im demokratischen Winter-
thurer »Landboten« der frühere Regierungspriifb
dent des Cantons, Ziegley die Staaten zu einer

Es wird also von der Residenzstadt gewünscht, sie
möchte die Brücke gegen Süden hin verbreitert! und
mit ihr ihre Fortfeßung, die König-Straße. Die
Folge wäre, daß die Häuser vor der imaginäreu
Schlütenschen Faaade ebenfalls— fallen müßten, daß der
Schloßvlatz um so viel größer würde, daß endlich der
Marstall in all seinem einst zu« Papier gebrachten
Glanz wirklich ersteben"könnte. «

Wieder ist, wenn die Sache auch noch nicht ent-
schieden ist, ein sehr großer Theil der Siadtverorw
ueten gegen das Südprojectz man wünscht eine Ver«
breiteruug nach Norden, weil sie·da um gewaliige
Summen billiger wäre. . . Man kämpft öffentlich
mit asfen der Aesthetikz es will mir aber schei-
nen, als tämpfte man heimlich mit minder ästheti-
schen Waffen gegen einander. e

Die Bevölkerung steht, soweit meine subjeciiveu
Beobachtungen mich belehrt haben, der ganzen Au·
gelegenheit nicht so gegenüber, wie man es nach der
übrigen Haltung der betheiligten Classen erwarten
sollte. Was ich aber hier bemerkt zu haben glaube,
das hat mich schon öfter überrascht.

Der Mittelstand, der zum-Theil aus wohlhaben-
den Leuten besteht uud seine Steuern für gewöhn-
lich ohne Murren trägt, der ist es, der sich jedes
Mal gegen größere Luxusausgaben der Stadt aus-
lehnt. Sei es, daß "er mehr geschäftlichen Sinn
hat, sei es, daß er sich noch von Alters her gern als
Demokrat geberdet, besonders in seiner Eigenschaft
als Bürger Berlius, sei es endlich, daß ihm für
monumeutale Kunst nichi nur der Sinn, sondern
auch ost der gute Wille abgeht — jedenfalls ist der
ortsübliche Berliner Bürger nicht leicht für könig-
liihe Pracht zu haben. Die Berliner Arbeiter da-
gegen, trotz ihrer streng socialdemokratischen Ge-
sinnung, freuen slch über jede Verfehönerung der
Stadt, über jede Parkanlage wie über jedes Monu-
meut, und behalten einzig und allein gegen die
überstürzten und massenhasten Kirchenbanten eine
bittere Stimmung. Daher mag es wohl kommen,
daß die Schloßplatzisrage auch von den socialdemos

internationalen Abmachung zu einer Art Krieg s -

ordnung gegen die Anarchisten ausforderh
die Männer, Frauen und Kinder erbarmungslos
hinmorden. Gleichzeitig haben die sp an if rh e und
die französ ische Regierung bereits den Anfang
gemacht, die Theorie Ziegler’s in die Praxis
zu übersetzem Wie aus P aris telegraphirt wird,
hatten die aus Madrid behufs Ueberwachung der
Pariser Anarchisten in Paris angekommenen hohen
spanischen Polizeibeamten wiederholt mit
dem Ministerpräsidenten D up u y nnd dem Chef der
Sicherheits-Polizei längere Unterredungem In der
Angelegenheit der Barcelonar Bombensiilffaire sind
in Folge dessen auch in Paris bereits Verhaftungen
vorgenommen worden. — Es wäre zu wünschen, daß
die anderen Staaten das Vorgehen dieser Mächte
nachahmtem Vielleieht würde dann aus einer inter-
nationalen Conferenz zur Bekämpfung des
Anarchismus eine geeignete Grundlage für ein ge-
meinsames Vorgehen aller betheiltgten Staaten ge·
fanden werden können.

Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis
Deutschland die erhossten und in einer weiteren
Zukunft sicherlich nicht ausbletbenden materiel-
len Früchte feiner ColonialsPolitik
erntet. Einstweilen fedenfalls hat das Reich erheb-
liche und gesteigerte Zuschüsse zum Unterhalt seiner
Colonien zu leisten, was ja nicht Wunder nehmen
kann. Das tritt sehr greifbar in dem soeben publi-
cirten Etat für die« Schuhgebiete hervor,
vor Allem in dem für DeutschkOstafrika.
Für das ofbafrikanisrhe Schußgebtet find die Ein-
nahmen aus Zöllen, Abgaben und Gebühren aus
1,756,000 Mk. und verschiedene Verwaliungseinnahs
men auf 400,000 Mk., der Reichszuschuß aber aus
3,500,000 Mk. (d. i. 1,000,000 Mk. mehr als im
Von-fahre) veranschlagt, die fortdauernden Ausgaben
fü- die Civiivecwattung auf 1,64o,97o, d. i. 7o,42o
Mk. mehr als im Vorsteher, für die Militärverwals
tung auf 2,286,000, d. i. 793580 Mk. mehr als
im Vorjahre veranschlagt. Jn Oft-Afrik- hat sich
die Noihwendigkeit herausgestelly die kaiserliche
Srhutztruppe erheblich zu verstärken,
um die Karawanensiraßen in ihrer ganzen Ausdeh-
nung gegen die Beunruhigung durch räubecische
Stämme zu sichern und Uebergrissen der Letzteren
mit Erfolg entgegenzutreten. Es besteht die Absicht,
die im Wirthfchaftsplan für das laufende Etuis-
Jahr mit 1100 Mann vorgesehene farbige Truppe
aus eine Stärke von 1800 Mann zu bringen und
in 12 Compagnien zu je 150 Mann einzutheilen.
Für die Chargenbesetzung der einzelnen Compagnien
sind neben je einem farbigen Osficier und 10 farbi-
gen Unterossicieren an enropäisches Personal der
CompagniesChes und 2 Lieutenants,» ferner 1 Feld-
rvebel, 1 Sergeani und 2 weitere Unterossiciere in
Aussicht genommen. Dafür wird nach dem Vor-
schlage des Gouverneurs die im Wirthschaftsplan für
1893J94» mit 400 Mann berücksichtigte farbige Kü-
stenpolizei auf 240 Mann, abgesehen von den Char-
gen, ermäßigt werden können. Die im Ganzen im-
merhin sich ergebende bedeutende Verstärkung der be-
waffneten Macht im Schutzgebietq die von sämmt-
lichen Interessenten ——— neben dem Gouverneur mit
dem gleichen Nachdruck auch von den Dandeltreibens

lratischen Stadtverordneten mit auffallender Mäßis
gung behandelt worden istp

Bangigkeit-eigen.
Admiral Avellan und- feine Offi-

eiere haben in Frankreich so viele Geschenke er«
halten, daß deren Gesammtwerth von ausländisehen
Blättern auf Z "Millionen Francs geschätzt"wird.
Tausende Flasehen Champagner, feine Weine und
Llqneure, Cognae, Seifen, Parfümeriem feine Lein-
wand, Nipps und Kunstfachen in Unmassen — Al-
les ist vorhanden. Fabricanten aller Art wollten
steh auszeichnen. Die französifche Geistliehkeit hat
ein bedeutendes Bild von J. Maillarh »Die Mut-
ter Gottes auf den Fluthen" für die Schiffseapelle
gestiftetz es ist ein schönes Stück, das an die alten
Jiaiiener erinnert. ·

—- Die bekannte Liederfängerin sliee Barbi
hat sich, wie wir in Berliner Blättern lesen, vor zwei
Jahren mit Baron Borts Weist« dem ehemaligen
Privatseeretär der im vorigen Jahre verstorbenen
Königin Olga von Württemberg, in Stuttgart ver-
lobt. Frl. Barbi konnte sieh jedoch ntcht entschlie-
ßen, dem Wunsche ihres Bräutigams, daß sie ihrer
künstlerischen Carridre fortan entsagen möchte, sofort
Folge zu leisten. Zwei Jahre, so sagte sie, wünsche
sie noch ihre Kunst ausüben zu dürfen. So wurde
denn ein zweijähriger Termin vereinbart, und dieser
Termin läuft, wie das ,,N. Wien. Tgbl.« schreibt,
zu Weihnachten ab. Vor Weihnachten veranstaltet
FkL Batbi ihr letztes Concert, um dann die Ge-
mahlin des Barons zu werden. Baron Volks,
— welcher, aus Livland gebürtig, im Jahre 1871
auf kurze Zeit die hiesige Universität bezog und 1881
hierselbst zum Magister der politischen Oekonomie
promovirt wurde — ist in Stuttgart noch mit der
Ordnung des Naehlasses der Königin Olga beschäf-
iigt,dmit welcher Aufgabe er testamentarisch betraut
wur e.

— Aus Heidelberg meldet man: Nachdem
die naturwissenschaftliche Facultät der hiesigen Uni-
versität weibliche Studenten zum Beiuch DE!
Vorlesungen zugelassen hat, ist nunmeht AUch- Wks
wir hören, in der philosophischen FACUMT M! VE-
schtuß zu Stande gekommen, daß Ist« principielles
Hinderniß bestehe, weibliche Studenten ZU DE! Doc-
tordpromotion zuzulassem Die Dame, Wslchs die
Entscheidung dieser peincipiellenj Frage veranlaßt

den, Plantagenbesihern und Missionareir —- gewünscht
wird, bedingt eine weitere Steigerung der persön-
lichen und sachlichen Ausgaben, so daß es der bean-
tragten Erhöhung des Reichszuschusses um 1 Mill.
Mk. bedarf, um die Interessen des Schutzgebietes
nach allen Richtungen hin tu ausreichender Weise
zu fördern. Es wird gehosft, daß mit der Wirksam-
keit der versiärkteu Schutziruppe Ruhe und Ord-
mmg im Schusgsbiet sich befestigen, Hemde! und
Verkehr, sowie der Plantagenbetrieb sich ausdehnen
und damit auch die Erträgnisse des Schutzgebiets
wachsen werden. »

Auf schlimme Uebelstände im deutschen Heer
mecht die »Es-m. Verse-Zu« i« einem Aenkel
»Selbstmord im Heer« aufmerksam; der Arti-
kel, dessen Beschuldigungen übrigens sicherlich manche
Uebertreibung enthalten, besagt u. A. Folgendes-
,,Gerade am Anfange der Retrutenzett kommen die
Selbstmorde am häufigsten vor. So haben in vori-
ger Woche wieder zwei Mann vom Kütassieriiltegis
ment Graf Geßler Nr. 8 zu Deutz durch Erhängen
sieh das Leben genommen. Die Ursache wird in
den meisten Fällen von Unetngeweihten in Mißhands
lungen von Seiten der Vorgesetzten gesucht. Jch
möchte hiermit noch auf einen anderen, bisher in
der Oeffentlichkeit sehr wenig beachteten Uebelstand
im deutschen Heere aufmerksam machen, der auch
geeignet ist, nicht ganz normal entwickelte Soldaten
zum Selbstmord zu treiben. ·Es ist dies die Miß-
handtung der Mannsehaften unter sich,
und zwar Jahrgang gegen Jahrgang. Sobald der
junge Mann als Rekrut ins Heer eintritt, wird er
bei jedem unbeaussichtlgten Zusammentreffen von den
Zwei- bezw. Dreijährigen zum Traciiren angespro-
then, und Wehe dem, der sich dazu nicht herdeiläßte
er hat dann für seine ganze Rekrutenzeit Etwas auf
dem Kerbholz Die Dreijährigerr Cfeht bei der In«
santerie durch den Fortfall des s. Jahres beseitigt)
sind dabei die Schlimmsten. Auch bei allen Dienst«
obliegenheiten muß der Relrut nach der Flöte der
älteren Mannschaft tanzen. Schmiere, Schuhnägeh
Oele und dergleichen Puhsarhen muß der Rekrut
anschaffen, sonst giebt es vielfach Diebe. Dabei
darf er sich nur ja nicht beschweren, sonst geht es
ihm noch viel schlimmer; auch werden die Klagen
von Seiten der Corporalschaftsisührer meist gar-
nicht angenommen. Das ganze System ist ein ge-
wisses Erbtheil von einem Jahrgang zum anderen
und die Metsten treten mit dem Vorsatz ins zweite
Jahr über, es den neu Eintretenden ebenso zu ma-
chen, wie es ihnen gemacht worden ist. Man findet
sehr oft mehr Furcht vor den älteren
Mannsehaften als wie vor den Vorge-
setzten.«. . .

s

Länger als ein Vierteljahr schon dauert in Eng-
land der GrubenarbeitersStrite mit sei«
nen verhängnißvollen Rückwirkungen auf die indu-
striellen und commereiellen Verhältnisse nunmehr
an und noch ist das Ende des Kampfes nicht ab·
zusehen. Nur eine in relativ günstiger Lage be«
sindliche Minderzahl von Gruben hat im Vertrauen
auf die Noihstands-Preise, welche des Ausstandes
wegen für Kohlen gegenwärtig gezahlt werden müs-sen, den Betrieb zu den früheren hohen Lohnsätzetr
wieder aufgenommen, um die vortheilhafte Con-

hat und zum Doctovcsxamen zugelassen werden foll
ist eine Tochter des berühmten Juristen Prof«
Windfchetd -— Auch die Universität zu Göt-
tingen hat unter ihren Hörern Damen, nämlich
zwei Engländerinnem

— Gegen die «Verunstaltung von Stadt
und Land durch große Reclamefehilder«
erhob in England vor einiger Zeit der bekannte
Architekt Waterhoufe in den Spalten der »Times«
feine Stimme. Seine scharfe Verurtheilung dieser
zunehmenden Gefchmacklosigkeit fand solchen Wider-
hall im Volke, daß sich bald daraus eine Gefells
fehast bildete, die es sich zur Aufgabe machte, irgend
welche gefeßlichen Mittel zur Verhinderung des
Mißbrauches ausfindig zu machen. Nach dem
,Builder« ist nunmehr die erste Kundgebung der
Gefellfehafh eine Druckschrift unter dem Titel »Das
Zeitalter der Veranstaltungen« erschienen, welche
die Frage nach allen Seiten beleuchtet und nicht
verfehlen wird, weitere Stimmung für die Ziele
der, Gefellfchaft zu machen. Die Verhältnisse in
England werden darin in wenig schmeikhelhafier
Weise geschildert; denn nicht nur in den Städien
macht sich dort eine aufdringliche Und häßliche Ne-
clame breit, die durch möglichste Größe der Schrift
und fchreiende Farben die Aufmerksamkeit auf sich
zu ziehen fucht, sondern felbst aus dem freien Felde
öden riesige Schilde: die Blicke der Reifenden, so
z. B. auf der Linie der Great Western Rath-pay,
wo bis nach Schwlndon hin ein Fabricat auf jedem
zweiten Felde seine unanfhörlichen Anpreifungen von
zwsi Am» von Pillen und einem Zahnpulver ange-
bracht hat. Die Druckfchrift meint, daß das Gefetz
den Bürger vor derartiger Beleidigung feines Ge-
fichtssinnes befchützen müsse, gerade so wie es die
lärmende Reclame der Händler verhindern Von
all den näheren Votfchlägery die sie macht, scheint
indessen doch nur derjenige, die Schilder in eine
scharfe Steuer nach Maßgabe ihrer Fläehenausdehi
nung zu nehmen, unmittelbar vertvendbar zu fein
und vielleicht auch Erfolg zu versprechen. -Im-
merhin ist schon der Unwille des PUVMUMG De!
sich in der Bewegung in England ausspricht, vom
Standpuncie des Architekten aus willkommen zuheißen; denn er muß das erste Interesse daran ha-
ben, feine Bauten vor der Verunstaltung durch große
häßliche Schilde: bewahrt zu sehen, die meist allen
feinen künsilerifchen Absichten einen Schlag ins Oe«
sieht versehen. ..........»....
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sunctur auszunützenz die überwiegende Mehrzahl der
Grubenbesitzer will und kann das Experiment nicht
machen, weil in dem Augenblick, in welchem der
Gesammibetrieb wieder begönntz die Kohlenpreise
sofort aus das niedrige Niveau zurücksinken und da-
mit, wenn keine Lohnreduciion vorangegangen wäre,
das für die meisten Gruben unerträglich gEWOkdeUe
Niißverhältniß zwischen den hohen Productionsi
kosten und den geringen Ertragen aufs neue sich
einstellen würde. Die Hoffnung, einen für beide
kämpfende Parteien annehmbaren Ausgleich zu fin-
den, ist denn auch aus. ein Minimum gesunken« Und
auch diejenigen, welche wiederholt ein Compromiß
herbeizuführen gesueht hatten, wie die Bürgermeister
der Kohlen-Distkicse, lassen jetzk enitmlthigt den Din-
gen ihrenLauf. Gladstone ist unter Hinweis darauf, daß
fein Name auch in den Kreisen der strikenden Arbeiter
den besten Klang habe, im Parlament und in der

Presse wiederholt angegangen worden, 3 Männer
von allgemeinem Ansehen und voller Unabhängigkeit
als Schiedsrichier einzusehen und vor dieses Tribu-
nal Arbeitgeber und Arbeiter zu laden. Die Pres-
sion der öffentlichen Meinung werde dann so stark
fein, daß die Parteien auch ohne das Vorhandensein
gesetzlichen Zwanges dem Schiedsgericht sieh stellen
und seinen Spruch acceptiren würden. Der greife
Premier hat nach dem Scheiiern so vieler anderer
Ausgleichsversuche jedoch schlechterdings keine Nei-
gung, nun auch seine Autorität noch aufs Spiel zu

setzen und das Risico eines politischen und morali-
schen Mißerfolges zu übernehmen. Noch ist aller-
dings eine Conserenz liberaler llnterhaussMitgiieder
mit der Aufsuchung der Mittel und Wege zur Her«
stellung des Friedens beschäftigt, aber ihre legten
Verhandlungen haben eigentlich nur dazu beigetra-
gen, die Schwierigkeit des Unternehmens klarzus
stellen.

Sonntag Mittag — so wird aus Wien tele-
graphirt —- legten die Mitglieder des Cabinets
Windischgrätzsden Eid in die Hände des
Kaisers in der Hosburg ab. Darauf fand der erste
Ministerrath der neuen Regierung statt, welcher über
den Wiederzusamme ntr itt des Parlaments
beschloß. Dieser erfolgt zwischen dem 20. und As.
November. Bei der Vorstellung im Abgeordneten-
hause wird das Ministerium eine Erklärung über
sein Pr ogram m abgeben. — Das kaiserliche
Handfchreibem mittelst dessen Graf Taaffe seines
Amtes enthoben wird, ist in überaus innigem Ton
gehalten; er entspricht dem zwischen dem Monarchen
und dem Ministerpräsidenten bestehenden herzlichen
persönlichen Verhäitniß Die Nachrufe der Blätter
für Graf Taaffe enthalten schärfste Gegensätzen die
einen ergehen sich in verniehtender Kritik, die ande-
rewinüberschwänglichen Lobeserhebungem -— Das
Handschreiben an den Grasen Taaffe besagt,
der Kaiser vollziehe einen Art der Herzenspflichtz in-
dem er seinen wärmsten und anerkennendsten Dank
für die lange Reihe treuer und hervorragender
Dienste ausspreche, welche Graf Taaffe in allen La-
gen, von den besten patriotisehen Absichten geleitet,
mit selbstlosem und hingebungsvollstem Pflichteifer
und wahrer Selbfiaufopferung dem Kaiser und dem
Staate geleistet habe. Was Graf Taasse und jedes
Mitglied des enihobenen Ministeriums für den
Staat Ersprießliches geschaffen, werde in dankbarer
Erinnerung des Kaisers bewahrt bleiben. Weitere
Hands chreib en an die früheren Minister Dr.
v. Gautsch, v. Zaleski und Dr. Steinbach sprechen
denselben, unter Vorbehalt der Wiederverwendung im
Dienste, volle Anerkennung für ihre hingebungss
vollen und ausgezeichneten Dienste aus. Jn dem
Handschreiben an den Minister v. Gautsch sind
insbesondere die Verdienste um die Entwickelung
und Hebung des Unterrichtswesens, sowie um die
Förderung der Jnteressen aller Consessionen erwähnt-
in dem an Dr. Steinbach gerichteten Handschreiben
die erfolgreichen Bemühungen zur Erhaltung des
Gleiehgewichts im Staaishaushalte und die Rege-
lung der Währungsverhältnissk — Die Hans-schrei-
ben, durch welche die bisherigen Minister Gras
Falkenhdyry Graf Welsersheimb, Gras Sehönborn
und Marquis de Vacquehem wiederernannt werden-
sprechen die Anerkennung des Kaisers aus für die
in der bisherigen Stellung geleisteten hingebungsvol-
len und ausgezeichneten Dienste und heben insbeson-
dere hervor: bei Gras Welsersheimb die Verdienste
um Hebung »und Ausgestaltung der Landwehy bei
Marquis Bacquehem die Verdienste, welche in der
Entwickelung der DandelsverkehrssVerhältnisseOesters
reichs so glänzenden Ausdruck gefunden haben, bei
Graf Schönborn die großen Verdienste um die Ent-
wickeiung der Rechtsverhältnlsse und um die Anbah-
nung wichtiger Reformen auf allen Gebieten des
Reehtswesens.

Ueber die am Dinsiag erfolgte Eröfsnung der
französischen Kammer« neat die »New. Ist-A«
den Residenzblättern folgendes Speciqhjzzgskgkqmm zu :

,,Niemals seit 1877 war die Eröffnung der neuen
LegislatunPeriode so zahlreich besucht und so feier-
lich, wie heute. Niemals auch sind in den franzö-sischen Kammern über ein fremdes Volk und einen
fremden Herrscher so iiefgesühlie und so warm auf-
genommene Worte laut geworden, wie diejenigen,
welche gestern der Alterspräsident der Kammer und
de! Ptäsident des Senats über den Besuch der rus-
sischen Seeiente nnd die Depeiehe des Zaren an Herrn

Carnot ausmachen. Jn dieser doppelten Hinstcklk
wird der Tag denlwürdig bleiben«

Als kein Tkikupkstiich wird vor: der »Bei« dss
neue griechifche Ministerium bezeichnet, weil sein
Führer die unbestrittene Majorität in der Kammer
hat. Die griechischen Zeitungen reihnen es dem
Kö ni g G eorg hoch an, daß er den leicht erklär-
lichen Groll, den er gegen Trtkupis wegen dessen
Auftreten bei der letzten Mtnistetkrisis hegt, bekämpft
und jedes persönliche Gefühl bei Seite gelassen hat.
Trikupis gilt nun einmal als der bedeutendste Poli-
tiker von Hellas und hat dessen Geschicke mit zwei
kurzen Unterbrechungen, als Delyannts am Ruder
saß, seit mehr als einem Jahrzehnt geführt. — Es
fällt auf, daß fast feine sämmtlichen Mitarbeiter
neue Kräfte find und bis auf den Kriegsmtniftey
Tsam·ados, keiner von ihnen bisher Minister war;
sie find jedoch als Polttlker und als einflußreiche
Mitglieder der Kammer bekannt. Es steht dahin,
ob die bewährten früheren Kräfte s— Dragumis für
das Aeußere und Theodoky für das Innere, die
besten Freunde von Trikupis - abgelehnt haben,
weil sie fein rüekfichtslofes Verfahren gegen den
König tadeln, oder ob Trikupts mit Absicht neue
Kräfte gewählt hat, die durch dte Vergangenheit
nicht gebunden sind, und ihm eine größere Freiheit
der Bewegung lassen.

Vertreter der drasiltauifthen Regierung fahren,
wie den »Tirnes« aus Philadelphia gemeldet wird,
fort, in New-York eine Flotte anszurüstem
Dynamtt im Gewirht von 43 Tonnen wurde an
Bord des ,,Elctd« gebracht. 400 Mann find als
Schisfsbefaßung angeworben nnd 4 ehemalige Be«
fueher der amerikanlfehen MarinesAkademie wurden

»als Officiere engagirh — Wie dem »New-Vor!
Herab« über Montevtdeo aus Rio de Janeiro
gemeldet wird, sind daselbst alle Bänken gefchlossem
Das Bombardement der Stadt hat wieder be-
gonnen. Der englische Conful machte bekannt, daß
alle Waaren und Schiffe im Hafen von den Com-
mandanten der ausländischen Krtegsfchiffe
g e f ch ützt werden würden. "

Jn Halval steht die Wiederherstellung
des Köntgthums in Aussicht. Wie aus
Washington gemeldet wird, tadelt der Staatssecretär
Grefham in einem an den Präsidenten gerichteten
Briefe die frühere amerikanische Politik» in Hawai
und verurtheilt die provisorische Regierung. Gresham
äußert sich dahin, daß die Bevölkerung fich der An-
nexion widersetze; die gesetzmäßige Wiederherstellung
des früheren Zustandes unter Wahrung der Unab-
hängigkeit Hawsrs fis nöthig.

s I c A l c I« «

Vom Hm. Polizeimeister geht uns das nachste-
hende Bulletin der Cholera-Erkrankun-
g e n zu:
Es verblieben zum gestrigen Tage krank. . . 12 Pers«erkrankte von gestern auf heute . . . . . . 0

»ftarben von gestern auf heute. . . .
. . . . 2 ,,

als genesen entlassen . . . .
.

.
. . . . . . 1

»

verblieben in Behandlung . . . . . . . . . 9 »

Die gestrige Sitzung der Naturforscher-
G efellfchaft eröffnete in Vertretung des durchUnwohlsetn am Erfcheinen verhinderten Präsidenten,
Professor Dr. G. D r ag endorff, der Vier-Prä-sident, Professor Dr. E. Rufsow, worauf der
Secretäy Prosessor Dr. J. v. Ken net, die einge-
gangenen Schriften und Druckfaeheu vorlegte. An
Geschenken war zur geftrigen Sitzung eine
Anzahl Vögel, darunter eine Etsenty von spderrn
Fr. v. M o lle r dargebracht. Ferner berichtete der
Secretär über den Anlauf eines Singsehwanes fürdie Sammlungen der GesellschafuEinen längeren wissenschaftlichen Vortrag hieltauf der geftrigen Sitzung Afsiftent Mag. Thugutt
Er machte eingehende Mittheilungen über die Ergeb-
nisse seiuer Forschungen betreffs dekkWanderun g
der Thonerde bei der mwandlung
thonerdhalttger Silieatr. Dem Vortrage,
dessen specialiwissenfehaftlicher Charakter hier ein
näheres Eingehen auf denselben nicht gestattet, folgte
eine Discussiom in welcher Professor Dr. Carl
S eh midt und der Vortragende einige Details der
Untersuchungen erörterten. -—r. j

« --.—-.-.-.-. T.
Das FriedensriehteriPlennm und die

KrepostAbtheilung haben bereits in der ersten Hälftedieser Weihe ihren Umzug in das neue Local, Ecke
der Mühleni und Orgel-Straße, bewerksteltigh Die
KreposbAbtheilung hat die im ersten Stock befindli-
chen Räumlichkeiten inne, während das Friedens-richtersPlenum im zweiten Stock sich befindet. Jeder,
der vom Plenum irgend welche Auskunft haben will
oder Biitfchristen einzureichen hat, wird jetzt dort
täglich, mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage, von
10 Uhr ab empfangen. An den Sttzungstagen
werden blos schriftliche Eingaben von 10—-11 Uhr?entgegengenommem — Der Eingang zum Friedens-Zrichterplenum und zur srepostsAbtheilung ist durchdie Paradenthütz von der MühlemStraße auss
Benutzt man den Eingang von der Hetzelssairaßeduns, fo gelangt man in die Kammern der Friedens-·richter des I. und U. Diftricts, die bereits seit länskgerer Zeit daselbst in geräumigen, gut ventilirtensRäumlichkeiten ihre Sitzungen haben. Es wäre;
sehr erwünscht — da die Verhandlungen der Frie-densrichter von s Uhr Morgens bis spät in den Nach-«mittag hinein dauern — wenn die Herren Friedens-««richter die Anordnung treffen würden, daß während?der Sitzungen im Corridor oder sonst wo gekoehtesfWasser hingestellt wäre, wie es während der Sttznnstgen des Bezirksgerichts der Fall ist. Jetzt find die·-
Leute gezwungen, ihren Durst an den Pnmpen dersNachbarhäufer oder auch an der daselbst auf dem
Hofe befindlichen Pumpe zu fitlletu ——j--

Dr. Siegbert Tarrasch trifft morgen
hieselbst ein. Dies der Jnhali der neuestenDepefche und unser SchaclyVerein darf mit Sicher-
heit aus die Ehre rechnen, eine internationale Größe,
wie es Herr Dr. Tarrasch ist, als Gast in feinerMitte zu sehen.

Das SimultansSpieh in welchem HerrTarrasch eine große Anzahl von Spielen gleichzeitig
ausfechten soll, wird mit Bestimmtheit stattfinden
— eine in ähnlichem Umfange noch nie zuvor beiuns gesehene Leistung welche gewaltige Ansprüche
an die Gedächtnißkraft und den Positionsblick des
Hauptspielers stellt. Vorausstchilich findet das Si-
multan-Spiel morgen Nachmittag, und zwar in dem
liebenswürdigst dazu zur Verfügung gestellten Saale
des Commerz-Clubs, statt. «

Seitens des SchachiVereins ist in Aussicht genom-
men, es so einzurichten, daß auch bisherigen Nicht-
Mitgliedern des Vereins — wenngleich in beschränkter
Zahl — die Gelegenheit geboten wird, dieser seltenen
Veranstaltung beizuwohnem event. auch activ. Die
Interessenten unter diesen Sehachsreunden werden
ersucht, morgen, Sonnabend, in der Zeit von 12-1
Uhr (und zwar nur in dieser Zeit) beim Präses des
Schach-V’ereins, Redacteur A. Hasselb1att, in
der Redaction der «N. Dörpt. Z.« vorzusprerhem wo
ihnen das Nähere hierüber wird mitgetheilt werden.

Jn den Revaler Blättern veröffentlicht der Vice-
Präses der Gesellschaft zur Bekämpfung
der Lepra, Professor Dr. Carl Dehio, einen
Aufruf, der die Unterbringung der Lepras
Kranten Eftlands zum Gegenstande hat und
Mittheilung über ein Comitå macht, das sich in
Reval zur Entgegennahme von Spenden gebildet hat.
In dem Aufruf heißt es unter Andere-n: »Es lag in
der Natur der Sache, daß bis sent vorwiegend Krankeaus Livland in die Leprosorieu aufgenommen wurden.
Nun aber, da auch Estland und die Eftländische Rit-
terschaft sich aufs freigiebigste an den Bestrebungen
unserer Gesellsehaft betheiligem liegt wohl nichts näher,
als daß die Gesellichast zur Bekämpfung der Lepra
den dringenden Wunsch empfindet, auch aus Eftlandstammende Lcpröse in größerer Anzahl als bisher in ihre
Pflege zu nehmen. Jm Laufe des verflossenen Som-mers hat daher die Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra in Nennal ein zweites Gebäude ausgebaut,
das zur Aufnahme von weiteren 25-—30 Kranken
Platz bietet und, nach dem Corrtdorsystem errichtet,
sowie, mit Kleidern, Wäschy Möbeln und allem
sonstigen Jventar versehen, wohl allen billigen An-
forderungen entsprechen dürfte. Unsere Gesellschaft hatdiese neue Abtheilung des Nennalfchen Leprosoriums
für solche Kranke bestimmt, die aus Estland stammen,
und ist bereit, dieselben fortan, soweit der Raum reicht,unter denselben Bedingungen aufzunehmen und zu
bis-erpflegen, welche sürihre übrigen Pfleglinge gelten.«
-— Was die Sammlung-en zum Besten der Lepras
Kranken betrifft, so haben die Herren» Baron
Arvid Rosen, Director der Revaler Spritfabrih
und Paul v. Mühlendaht es freundlichst über-
nommen, etwaige Mitgliedsbeiträge und Spenden
zum Besten der Gesellschast zur Bekämpfung der
Lepra entgegenzunehmem

.
»

Den ,,Circ. für den ·,Rig. Lehrbez.« zufolge ist
der außeretatmäßigeLehrer ver Wendenschen Stadi-
schule, Michael Sto ljarow, zum Lehrer an der
hiesigen Stadtschule ernannt worden. Ferner sind der
zweite Lehrer an der städtischen Z. Knaben-Elemen-
tarfchule, Ssergei M o ros ow, und der Lehrer der
hiesigen Stadtschule, Ssergei Nürenberg, ihrerBitte gemäß aus dem Dienst entlassen worden.

Es ist ein hübscher Zug an unserer Stadt, daß,
sobald auf» irgend einem Gebiete ein Nothstand zuTage tritt« und dringende Beihilfe erheischt wird,
sofort sich auch Hände regen, um durch eine größere
öffentliche Unternehmung eine willkommene Beisteuerzu dem gegebenen guten Zwecke zu leisten. Einneues Beispiel dafür bietet die zu morgen, Sonn-
abend, im Saale der »Ressource« anberaumte mu-
sikalische Abendunterhaltung zumBesten der Suppenanstalh über welchesUnternehmen unsere Leser durch eine Bekanntmachung
im Jnseratentheile unseres Blattes bereits unterrichtetsind. Kunstgeübte und tunstverständige Kräfte unserer
Stadt haben sich hier zusammengethan, um in reich-haltigem und abwechselungsreichem Programm —

da finden wir ein Beethovensches Trio, Sopran-,
Bariioni, Claviers und VioloncellosSoli — uns
schönen Inhalt in schöner Form zu bieten und das
zum Besten eines Instituts, dessen segensreiches Wir«ten von berufenster Seite bereits voll anerkannt
worden ist und das noch den ganzen langen Winter
hindurch thätiger Förderung bedarf. -- So stehtdem dantenswerihen Unternehmen nach jeder Rich-tung hin nur der vollste Erfolg zu wünschen; möge
er nicht ausbleiben. ,

» Hiermit bescheinige ich, durch die Redactson der-,,N. Dörpt. Z.« als dritte Rate den Betrag von80 Rbl. zum Ankauf von 1000 Suppens
Karten (auf je 1—Stof) — in Summe also 240
Rbl. - empfangen zu haben.

, Mit bestem Dank den freundlichen Gebern «s » Prof. Dr. B. Körben

E Zum Unterhalt einer Suppenanstalt
im Cholera-Bezirk gingen bei der Expeditionunseres Blattes ein:z von s. E. 1R.; von NR. 2 Rbl.; durch Baron
S. von einer Kartenpartie 10 R. 80 L; von v.
St. 15 R.; von J. K. I. R. — zusammen 29 R.80 K. und mit dem Früheren 734 R. 38 Kop.
« Mit bestem Dank

die Redaetion d. ,,N.Dörpt. Z.«

s T s s i e r i i I e.s Carl Heinrich Krüger, -s- im so. Jahre am
-2. November zu Reval.s Kaufmann Berthold Ritter, sss i. Novemberszu Riga.
«; Aeltermann des kurländischen Mülleramtes Jo-shsttv Hermann Toepffer, -s- im M. Jahre am
As. October zu Wiesenthal-Mühle.

Eileiter-se
der Uoidtssen selegsapsessssesase

(Gestern nach dem Druck des Blattes eingegangen)
Berlin, Donnerstag, IS. (4.) November.

Zu Ehren II. sitt. HLU des Großsürstenpaares
Wladimir fand gestern Abend beim deutschen Kaiser«
paare ein Diner stait, nach welchem II« Mk. »So-«
heiten Berlin wieder verlassen sollten.

Paris, Donnerstag, is. (4.) November. Jn
Mars eille explodirte gestern vor dem Hause des
CorpssCommandenrs eine Bombe, welche das
Schilderhaus zerstörte und die Fensterscheiben zer-
trümmerte, jedoch kein Menschenleben schädigir. Jm
Corridor des Hauses wurde eine zweite Bombe ge·-
funden. Ein Jtaliener wurde Verhaftet.

L ondon , Donnerstag, 16. (4.) November.
Das Bureau Reuter meidet aus ital-at, daß die
Verhandlungen des Special-Gesandten der Jndisehen
Regierung mit dem Emir von Asghanistan beendet
seien und daß der Emir öffentlich erklärt habe, alle
Schwierigkeiten mit der genannten Regierung seien
beigelegt und eine feste Freundschaft mit England
besiegelt.

Madrid, Donnerstag, w. (4.) November.
Ja Villa Nuov a explodirte gestern vor der
Gensdarmeriei Kaserne eine Nitroglycerins
Bomb e, richtete jedoch nur materiellen Scha-
den an.

Berlin, Donnerstag, 1s. (4.) November. Der «—

ttaiser eröffnete heute den Reichstag persönlich und
verlas eine Rede, in der er für die Mitwirkung -bei
der Fortbildung der Heereseinrichiungen dankte und
auf mannigfache, während seiner letzien Reisen ern-«
psangeae Sympathie-Beweise hinwies, die eine Bürg-
schaft seien für die Genugihuung über die neue Oe·
währ für den Schuh des . Vaterlandes und die Er«
haliung des Friedens. Die Hauptaufgabe des Reichs·
tages werde die Deckung des durch die MilitlirsVors
lage entstandenen Mehrbedarfs sein. Die Thron« »
rede kündigt eine Gesetzesvorlage über eine neue Ord-
nung des RetchssFinanzwesens an , ferner
Vorlagen betreffs einer Weins, einer Tabaks nnd
einer Reichs-Stempelsteuer, sowie Vorlagen betresss
der Handelsverträge mit Spanien, Rumänicn und
Serbiem Die Verordnungen betreffs der außerordent-
lichen Erhöhung der Einfuhrzölle gegen Rußland
werden sofort mitgethetlt werden. »Ja) gebe mich's
sagte der Kaiser, »der Hoffnung hin, daß der Ver-
lauf der schwebenden HandelsvertragssVerhandlungen»
mitRußland zur Beseitigung diefer Maßnahmen führen
wird« Die Thronrede kündtgte noch den Entwurf eines »
Reichs-Seucheagesetzes an, sowie eine Vorlage über die
Genehmigung der Beschlüsse der Dresdener Conserenz
und schloß mit den Worten: »Im Verhältniß
Deutschlands zum Auslande ist keine Veränderung
eingetreten. Bei der Fortdauer einer regen Freund-
schaft mit den Reichen, mit welchen wir zur Ver«
folgung gemeinsamer friedlicher Zwecke verbündet
sind, stehen wir zu allen Mächten in guten, freund-
schaftlichen Beziehungen. Jch gebe Mich daher der
Zuversicht hin, daß uns mit Gottes Hilfe die
Segnungen des Friedens auch fernerhin erhalten
bleiben.««s «

Der heutige Hinweis der Thronrede auf die
Vertrags·Verhandlungen mit Rußland wird hier für
das Zustandekommen des Vertrages günstig gedeutet.
Der sellsBeirath wird zu Anfang der nächsten
Woche wieder zusammentreten. Der »Nat.·Z.« zu«
folge wird er sieh auch mit Nachtragsssorderungen
beschäftigen zum Ausgteich der Differenzen, durch
welche das Gleichgewicht zwischen dem, russischea
Angebot und den deutschen Forderungen gestört.
wurde. . -

St. Petersburg, Freitag, s. November. «
Der ·Reg.-Anz.« publicirt die Ernennung des Aka-
demikers Maikow zum Bin-Präsidenten der Ita-
demie. .

P s ! k s - Freitag, 17. (s.) November. Jn Frank-
reich sind 3 Qnarchisten unter dem Verdacht der
Theilnahme am BombensAtientat zu Barcelona ver·
hastet worden. Die französischen Anarchisten werden
seharf überwacht Die Regierung lehnte es ab,
irgend einen derselben zu begnadigen.

Vetter-beruht
von heute, s November, 7 Uhr Mag.

Temperatur —6«4G bei heiterems Himmel und
END-Wind (3«4 Meter pr. See) Minimum der
Lufttemperatnr in der vergangenen Nacht -6«9c,
der Temperatur auf dem Boden -— 9«70.

20-jährig. Mittel der Temperatur um 7 UhrMorg. -— 2-20. -
die höchste Temp. um 7 Uhr Morg. -s—5«7 (1881)
» UTEVTiSstV s » » » »

« -II·3 UZCDJ20 jährig. Tagesmittel —1«90.
Das Minimum des Luftdruckes über Nord-

Standinaviem das Maximum in Central-Rußland.

Tskentaphismek genrsbertcht
Berliner Börse, 16. (4.) November Ist-s.

tät? Bitt II: sitt; : : : : : : : sit« M: Z? Si:100 Rot. re. Ultimo nächsten Monats. . 214 Ratt. 25 Pf.
Tendenz: still.

Für die Reduktion verantwortlich:
U«Hassetblatt. Frau CAN-nisten.
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sont-antun, at« e. not-most- -. c. FrtitagJd llhrlthde - s»»m»»»« Erdwe- slon s« Nord-·. 9 Mit Abendss (im grossen Saal) - - - «
· Zlisllklicllllllg · den G. d. Eis» um 9 Uhr Abends.

D II I I; I[ »· · a mir er«
- Mit» sksktsin - .; E Hin. Oberlehrer L. see-te:

. · ·
von volåtjxkhixgäzrlsxslevixvläelixikåit der -und vermehrter-leises« Z »Dj9 Goldschmjedekunst

dkk -Slad —k -—:. E - ,z;.
, · · · · · Icakslcase Bisher. ·

»I -d M sonnt-Lesen 7. November
i E-I] ·

- soll-nas- ako J· NO7«
Dritt-He fiir Mitglieder und einge— ÄUfsästlsöoUliö DIE-Sude. Z
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«»»»m»«»»»·
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«

»so-sahest. de» s— November s. III! St Tdbdksbsäsllsgsg RIH im Sen-se des« Bosrqewomsse Juki-wes-
- . - .

. am Sonnabend, d. 6. Man. l . · Ruder ·· Cluh
««» Z · und den darauffolgenden Tagen um- · · s - «·

« - ; . Popoxkcxrokt ayaniouasropsnx - ».· .
»·

» · - » s. listig-Ists. « . ,·
··

,M,«;«,, -————-—————-————————————sp———

Mitgift-· er unkti durch Mitglieder ein- - « - - . · · 1« 1

Werken-teuer; J eingefiihrte fremde · - F Mllzctlglvsls - g) « '

szklzerrortzsmaskirt 65 K. ohne Maske nsgasshsk H» Beiträgen v. ·
· ZDOØMIØ CAN-ARE) · 9 Uhk Abends. «

.· · 1 R.bl. 10 Kop. · I B v sszttvok rmd Höre-Zeit; « D v , d« « : - i· - · . · er Getan.Mitglieåiey ··w·elohe Fremde· elnfiih E? Ä v Frwtag L» « -

.........ren szvver enge eten person ich an— »«
·
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» Billete sind an demselben Tage H« »So· ·a·7 J · f OOLLÆ ·« ,
"
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Russiselknolnisclje Annåhernngen
Die ,,St. Pet. Wed.« treten für eine russisch-

polnische Annäherung ein. Ein Correspondent
des Blattes will von einem polnischen Publicisten
und eifrigen Anhänger der rnssischen Staatsidee
erfahren haben, daß fiel) in letzter Zeit in der
polnischen Gesellschaft des W e i ch f e l s· G e biets
bernhigende Einfliisse geltend machen. So soll
in Warfchau ein« großer Kreis von Personen be-
stehen, der auf eine radicale Umgestaltung der
rnssisch-pblnifchen Beziehungen. hinarbeite und
eine auf-richtige Annäherrrng der Polen
an Rußland erhoffe, unter der Bedingung, daß
der Glaube und die Nationalität erhalten blieben.
Diese Anschauungen seien kürzlich in dem in Pe-
tetsburg erscheinenden ,,Krai« niedergelegt und
vom amtlichen. ,,Warsch. Dnewn.« citirt und als
ein ,,erfrenliches Zeichen der Zeit« bezeichnet wor-
den. Die russophile Partei gewinne immer mehr
an "Boden, wie das aus dem schnellen Wachsen
der Abonnentenzahl des ,,Krai« hervorgehe, dieses
Hauptorgans für ein Beruhigungs-Programm.

Der Correspondent der ,,St. Bei. Wed.«
plaidirt daher fiir Maßregeln, die der polnischen
Gesellschaft helfen sollen, aus jener Apalhie zu

erwachen, in die ein Theil versunken sei, und sieh
von jener überflüssigen und schädlichen Exaltation
loszumachem von der ein anderer Theil, haupt-
sächlich die Jugend, beeinflußt werde.

»Die Evolution auf die Seite Rußlands, die
jetzt in der polnischen Gesellschaft bemerkt wird,
darf aber nicht —- bemerken die ,,St. Pet. Wein«
weiter — durch besondere Sympathien für Nuß-
land und die Russen erklärt werden, sondern
durch die Erkenntniß der Notwendigkeit, durch
das Gefühl der Selbsterhaltung. Die russische
Macht ist groß und vielvermögend die unklaren
Pläne von der Wiederaufrichtung eines unab-
hängigen Polens sind den Interessen Rußlarrds
feindlich und es wird ihre Verwirklichung nieht
zulassen. Das bedeutet, daß es nöthig ist, sich
von jenen Plänen loszusagen und sich Rußland
anzuschließen, der einzigen slavischen Mai-Bist, die
im Stande ist, nicht nur die Polen, sondern auch
die andern slavischeu Vblkerschaften vor der Ger-
manisirung zu retten«

Die Correspondenz weist dann auf die ,,nn-
erschö pflicheu wirthschaftlichen Vor-
theile« hin, die sich fiir die Polen aus einer
Vereinigung mit Nußland ergäben. »Was wird
aus der polnischen Jndustrie werden, wenn sie
der russischen Märkte« entbehren- müßte? Wie
würde nicht der Wohlstand der industriellen Be-
völkerungsclassen bei einer Abtrennung von Nuß-
land leiden? Auf der anderen Seite aber: welch
glänzende Perspective eröffnet sieh nicht für die
polnische Industrie, welch’ weites Feld fiir eine
freundschaftliche Cultnr-Arbeit erschließt sich ihr
nicht mit der großen Sibirischen Eisenbahn«
»Für Alle sind Posten und Arbeit vorhanden«
rufe daher der Krakauer ,,Tschaė ganz richtig
aus und mit ihm noch andere Organe der loca-
len und· ausländischen polnischen Presse. »Und
die polnischen Wirthschaftspolitiker beschäftigen
sich schon direct mit der Abschätzung jener Vor-
theile, die den Polen aus der Belebung der Be-
ziehungen zum fernen Osten zufallen müssen.
Welch eine verlockende Zukunft für Warschan!«

Doch auch andere Gründe, als wirthschaftliche,
nöthigten die tonangebenden polnischen Kreise,
baldigste Annäherung an Nußland zu suchen.
In den polnischen Gebieten, die hinter dem russi-
schen Grenzcordon liegen, in Oesterreich und

· Abonnemeuts nnd Jus-rate vertritt-In: "
in Rigm H. Lan est-is; Annoncendsureuux in Fellint E. J. Kasten« Bgchlzc in Werts; W. v. Gaffrotks n.Ist. Bieltosek Bnthhz inWall: M. RudolFI uchhz in Revalt Buchky v. Kluge G Ströhncz in St. PeterSbu»rg: N. Mattisetsi Tentkul-Aunoncen-Agentttr.

Preußen, gingen die Dinge immer schlechter und
schlechter. Das Blatt befpricht darauf in einer
sehr eingehenden Weise die Lage des Polenthums
in Posen, Schlesien und Galizien.

Zum Schluß sagen die ,,St. Bei. Wed.«,
daß die gefunden Gedanken immer häufiger und
häufiger zu den Ohren der polnischen Gesellschaft
dringen, da sich Männer finden, -die über so viel
Muth verfügen, um solche Gedanken offen aus-
zusprechen. Das Blatt citirt darauf ans einer
allerdings anonym in Krakau erschienenen Broschüre
eines Warschauer Publicisten einen Passus, wo
es heißt, daß die Polen zwar die Wahrheitbe-
griffen hätten, aber nicht die Kraft besäßen, es
auszusprechen, welche Verpflichtungen ihnen diese
Wahrheit auferlege. «

Am 29. October starb nach schweren Lei-
den in Dwinsk Dr. Rudolph Richter; Ge-
boren den 16. Juli 1838 auf dem Gute Brand-
ten bei Weißenstein in Estland, besuchte der Hin«-
geschiedene, wie wir der ,,Düna-Z.« entnehmen,
das hiesige Ghmnasium und studirte in Dorpat
von 1859—6«5, wo er Corpsbursch der Livouja
Dorpati war. Nachdem er das Rigorosum- und
KreisarzkExamen absolvirh ließ er fich im Jahre
1866 in Dwinsk als freipracticirender Arzt nie-
der. Auch die Obliegenheiten eines Kreisarztes
und Eisenbahnarztes hat er 20, resp. 30 Jahre
lang mit aufopfernder Treue und Gewissenhaf-
tigleit erfüllt. Eine ungewöhnliche Kraft, Ge-
sundheit und Frische blieb ihm bis in die letzten
Monate feines Lebens erhalten und befähigten
ihn, inmitten der Schwierigkeiten und ungewöhn-
lichen Strapazen seines ärztlichen Berufs bei
Tag und Nacht das Studium der medicinifchen
Zeitschriften, die er fich noch auf feinem schmer-
zensreichen Krankenlager vorlesen ließ, nicht zu
versäumen, der Literatur und Politik der Neuzeit
zu folgen und freundschaftlicher Gefelligkeit jeder-
zeit entgegenzulommeru Sein mneigenniitziger
Sinn, sein diagnostischer Scharfblich feine sichere
ärztliche Technik machten ihn zu einem ungewöhn-
lich beliebten Arzt. Jn gliicllichster Ehe erlebte
er das schwere Unglück, beide Kinder, « die ihm
geschenkt wurden, im zartesten Alter zu verlieren.
Der Schatten, der hiermit auf sein Leben fiel,
wurde in den letzten Lebensjahren um so dunkler,

als die heranrückende Altersschwäche ihn daran
gemahnte, daß er seine treue Lebensgenossin nicht
nur einsam, sondern auch ohne den Rückhalt werde
zurücklassen müssen, zu dem seine schwere und
getreue Lebensart den Grund gelegt zu haben
schien. Keine der Hoffnungen wurde erfüllt, zu
denen er als langjähriger Kreis- und Eisenbahn-
arzt sich berechtigt fühlen mußte. Er hinterläßt
eine tiesgebeugte Wittwe, die unverzagt und treu
im schweren Beruf ihm bis zur letzten Stunde
zur Seite stand, und drei tieftrauernde Ge-
schwisterfl , »

—- Zur Geldreform meldet das ,,Wolff’sche
Bureau« aus Petersburg:

,,Trotz mehrfacher Denientis werden immer
wieder Gerüchte verbreitet, daß die Reform
des russischeu Geldweseus vertagt sei.
Diese Gerüchtq welche auf böswilliger Absicht be-
ruhen, sind vollständig unbegründen Von cont-
petentester Seite verlautet, daß sich der Reichs-
rath noch in diesem Jahre mit der Angelegenheit
beschäftigen wird«

»Wir wollen — schreibt hierzu die ,·,Düna-Z.«
—- diese Meldung in ihrem sachlichen Theil
nicht bestreiten, es« ist möglich, daß die von uns
zuerst gebraehte nnd von den ausländischen Blät-
tern unserer Zeitung entnommene Nachricht den
Thatsachen nicht entspricht, obwohl die Informa-
tionen unseres Petersburger Correspondenten sich
in der Regel als vortreffliche erwiesen haben.
Auf das entschiedenste aber müssen wir gegen
die Fassung des Dementis Protest erheben:
von einer böswilligen Absicht kann bei
unserem Herrn Berichterstatter überhauptnicht
die Rede sein. Wir glauben kaum, daß ein
Dementi dadurch an Kraft gewinnt, wenn es in
beleidigende Form gekleidet wird« s

Kokenhnseu Von Pastor G. Hillner geht
der ,,Düua-Z.« folgendes Schreiben zu: »Als
ein trauriges Zeichen der Zeit muß es beachtet
werden, wenn ein Pastor an drei aufeinanderfol-
genden Sonntagen in drei verschiedenen Kirchen
der Gemeinde über« Einbruch inihr Got-
teshaus Mittheilung machen muß, wie solches
soeben in Kokenhusen, Kroppenhof und Lame-
warden geschehen. An letzterer Stelle wird der
Verlust an Kirchengeld und -Jnventar, das zum

größten Theil aus einer festen Truhe geraubt ist
auf ca. 100 Mit. geschätzh in Kroppenhof haben
die Diebe nichts gefunden, aus Kokenhusen haben
sie den Inhalt der Sammelbüchseri für die Un-
terstiitzungscasse und das Rothe Kreuz mitgenom-
men. Da» in allen drei Fällen die Einbrecher in
ähnlicher Weise vorgegangen sind, vermuthet man,
es mit Leuten zu thun zu haben, die speciell auf
Kirchenraub ausgehen. Daher sei es gestattet,
zur Warnung anderer Kirchenvorstände Vorste-
hendes zu öffentlicher Kenntniß zu bringen»

St. Petersburkp 4. November. Das Gebiet,
das heute die russisehe Presse und Gesellschaft am
meisten zu interessiren scheint, ist die Volksbil-
dung. Es vergeht kaum ein Tag, wo nicht das .

eine oder andere der größeren Blätter eine Ab-
handlung oder irgend eine größere oder kleinere
Notiz über das Volksschulwesen bringt. Alle Ge-
sellschastsclassen und viele Eommunal-Jnstitutio-
nen wetteifern in Rathschlägem Mahnrusen und
Beschliissen zur Förderung der Volksbildung und
in fieberhafter Eile werden die nothwendigen Vor-
bereitungen betrieben. Daneben zeigt sich hie und
da ein Gegensatz zwischen Kirchenschulen und
den anderen Schulen. So berichtet der ,,Priasowsk.
Mai« von einem solchen Fall. Im Don-Gebiet,
in der Olga-Stanitza, hat vor kurzem ein Priester
vor Beginn des Schuljahres seine Gemeindeglie-
der aufgefordert, seiner Elementarschule vor der s
des Ministeriums der Volksaufklärnng den Vor-
zug zu geben. Er motivirte seine Aufforderung
damit, daßer die Kirchenschule als mit einer ho- »

hen Autorität ausgestattet bezeichnete, denn beim
Tempel habe die Mutter Gottes in ihrem Kin-
desalter Unterricht empfangen. Daher könnten
die Kinder auch nur in dieser Schule die Befesti-
gung Guten,s in den Vorschriften des Glau-
bens und in einem wahrhaft christlichen Leben er- «

halten. Die weltlichen Schulen des Don-Gebiets «
gehören, wie das Blatt mittheilt, zum Ressort des
Ministeriums der Volksaufklärung Der ,,Priafow. -
Kr.« erklärt diese zu Tage tretende Eifersucht da-
durch, »daß die Vertreter der Geistlichkeit ihrer ,

Schule sehr ergeben sind, sich für sie sehr ereifern ·

und heiß- ihr Erfolg wiinschen.« »Die große
Masse des Volks — sagt das Blatt weiter - »

ist allerdings ein schlechter Richter in Schulfw
gen. Es kann auch leicht im Volk die Vorstel-

Urteilt-tote.
Schuldenmacherdd

Ptauderei von Kurt Ke k stets.
Es giebt bekanntlichböse und gute Schuldner,

wie es bbse und gute Gläubiger giebt; Leute,
die Jemanden, der ihnen vor fiinf Minuten vor-
gestellt wurde, unter dem Vorwande, nur Hun-
dertmarkscheine bei sich zu führen, um eine Mark
anpumpem und Andere, die sich einen Hundertmarb
schein borgeu, um ein Champagnerfrühstiick geben
zu können. Es giebt vornehme Leute, die dem
armen Teufel von Schneider, der eine große Fa-
milie zu ernähren hat, zur Thür hinausjagem
wenn er mit der quittirten Rechnung zu kommen
wagt, aber dem Freund und Zechbrudey der ih-
nen im Spiele Geld abgewonnen, dieses sofort
hintragen, denn das letztere ist eine ,,Ehrenschuld«,
die sofort berichtigt werden muß, während eine
Schuld an den armen Teufel von Schneider eine
ehrlose Schuld ist, deren Berichtigung lange
Zeit hat.

Was versteht man unter einer Ehrenschuld?
Das läßt sich schwer erklären, denn besonders eh-
renvoll ist es nach meiner Ansicht überhaupt
nicht, Schulden zu haben. Aber vielleicht läßt
sich die Definition dieses eigenartigen Begriffs
durch folgende Geschichte geben. Der Hauswi-
ster im Quartier Latin zu Paris ist gewöhnlich
der natürliche Bankier des Studenten, der bei
Ihm zur Miethe wohnt. Er leiht zwar keine große
Summe aus ein mal, aber nach und nach wachsen
die Beträge an, so daß es wohl auch vorkommt,
daß ein Student 100 bis 150 Francs seinem
Hausmeister schuldet Dies war nun der Fall
bei dem Rechtsbeslissenen im dritten Jahre Mon-
stsUt Gevtge W., von dem der Hausmeister 120
Free. zu fordern hatte.

»Ja den nächsten Tagen, in den nächsten Ta-
gen, Monsieur Viertel« wiederholte Monsieur

«) Aus den Münchener «,Neuesten Nachrtchten.«

George beim jedesmaligen Fordern des Hauswi-
sters. Aber es vergingen Wochen und der be-
treffende Tag kam nicht. An einem Morgen
nun bestand Pierre darauf, wenigstens« ein schrift-
liches Anerkenntniß seiner Schuld zu haben. Mon-
sieur George gab dem Hansmeifter einen Schuld-
fcheitn ·

.

Eines Tages nun hörte Pierre durch Zufall im
Zimmer feines Schuldners Francsftiicke klingen. So-
gleich verfiigte er sich mit feinem Scheine hin:

»Nun, Monsieur«George, heute also!«
»Unmbglich!« ·
,,Wie, und dieses Geld, das hier vor mir auf·

dem Tische liegt?« —-

,,Dieses Geld gehört nicht mehr mir. Jch
habe gestern um 120 Franc-s eine Wette gemacht
und sie verloren. Eine Ehrenfchuld muß gleich
bezahlt werden, und ich bin eben im Begriff, die
meinige zu bezahlen«

»Aber, Monsieur George, was Sie mir schuldig
sind, ist ja auch eine Ehrenschuldsp

»Gewiß, sie war es; allein nun haben Sie
meinen Schein, meine Unterschrift. Wenn ich
plbtzlich stiirbe, bezahlt Sie —-meine Familie und
Sie verlieren nichts. Mein anderer Gläubiger
hingegen hat nur mein Wort; er müßte bei
meinem plötzlicheu Tode Alles verlieren. Wie Sie
also sehen, Monsieur Vierte, ist die Sachlage der
beiden Schulden sehr verschieden und ich« kann also
heute nicht an Sie denken l«

Der brave Hausmeister Pierre legte feine Miitze
auf den Sessel, nahm den Schuldschein heraus
und — zerriß ihn. ,,Jetzt,« sagte er, ,,habe ich keine
Schrift gegen Sie, Monsieur George, und was Sie
mir schulden, ist nun auch eine vollkommene Ehren-
schuld«

Der Student begriff das Redliche aber auch das
Originelle dieser Handlung Pierre’s, ließ ihn nieder-
fthen, mit ihm frühftücken und zählte ihm zum Dessert
seine 120 Francs auf.

Da die Mehrzahl der Schuldner leider geneigt ist,
ihre Schulden so wenig wie-möglich als Ehreuschub

den zu betrachten, ist es begreiflich, das; die Geld-
besitzer so selten geneigt,sind, ihre Geldbeutel den,Be-
gehrenden zu öffnen. Freilich ist der Reiche in der
Beziehung iibler daran, als der Minderbemittelte
Der Millionär kann unmöglich auf das Ersuchen,
hundert Mark herleihen zu wollen, sagen, er ,,sei ge-
rade nicht bei Casse,« denn er ist gleichsam verpflichtet,
die Hnudertmarkscheine stets in der Westentasche zu
tragen, um im Nothfalle immer einen Fidibus bei sich
zu haben. Es fehlt daher sicher oftmals den Reichen
an guten Llusreden oder andern Mitteln und Wegen,
sich Diejenigen abzuwehren, die sich mit derartigen
Anliegen an sie wenden. Jch glaube daher solchen
Reichen, die mit Aushilfemittelnsin dieser Beziehung
in Verlegenheit sind, einen Dienst zu erwiesen mit der
Mittheilung eines anderen, ebenfalls in Paris
spielenden Geschichtchens, das zeigt, wie ein
Pariser Financier sich Schuldner erfolgreich vom
Halse hielt. Bei einem der letzten Börsenkrachs
war der Bankier P. stark mitgenommen worden.
Er hoffte sich noch zu retten und eilte zu seinem
Busenfreunde, dem Marquis V. A-, einem der
reichsten Männer in der Seine-Stadt, klagte ihm
seine Verlegenheit und bat ihn um eine Anleihe
von 100,000 Francs Der Marquis hörte die
Bitte, ohne eine Miene zu verziehen, an, holte
sodann aus seinem Sehreibtifch ein ungeheures
Buch, das er Herrn P. offen vorlegte Die Sei-
ten dieses Buches waren mit Ziffern vollgeschrik
ben. »Den 14. Juli 1872« — so hieß es unter
Anderm — »der Frau v. X. 20,000 Franks.
Den B. Januar 1875 meinem Freunde, dem
Grafen W., der sein Vermögen am Spieltisch
verloren und sich erfchießen wollte, 100,000
Francs 2c.« Mit ähnlichen Notizen waren
fast alle Seiten angefüllt und am Ende stand
als Hanptsumme die fabelhafte Zahl.13,900,000
Francs

Da sah P. den Marquis mit großen Augen an
und sprach: »Aber, mein lieber Freund, es ist ja
nicht möglich, daß Sie eine so große Summe aus-
geliehen haben«

»Und warum nichts«

g ,,Weil Sie sonst selbst zu Grunde gerichtet sein
müßten«

,,Da haben Sie Recht, lieber P. Und» da
ich mich und meinen Reichthum meinen Freun-
den erhalten wollte, so habe ich mich damit be-
gnügt, über die Summen, die man von mir-ent-
lehnen wollte, ein ältegister zu führen; weggelieh·en
habe ich aber keinen Franc. Und nich? wahr, es
gehtwohl nicht an, daß ich in meinem Alter noch
anfange, dumme Streiche zu machen? O nein!
Das wollen Sie nicht»

Also sprechend nahm der Marquis eine—Feder
und schrieb vor P.s Augen die Worte ein: »Den
B. Mai 1895 meinemdurch den Börsenkrach zu
Grunde gerichteten Freunde P. 100,000 Francs.«
Hierauf machte er gelassen das Buch zu und
leitete die Unterhaltung auf ein anderes Thema
über. . -

Ein Geschichtchem das in England vieler-
zählt wird nnd das sich dort angeblich wirklich
ereignet haben soll zur Zeit, als die Schuldner
noch ins Gefängniß geworfen werden konnten,
erzählt von einem Viehpächten der wohl als der
Meister in der Kunst des Borgens angesehen wer-
den kann.

Dieser Viehpächteiy Jfak Gobble mit Namen,
war wegen einer kleinen Schnldverklagt worden.
Er erkannte die Schuld an, meinte aber, er könne
nicht bezahlen, weil er nichts habe.

»Sie haben doch Kühn« meinte der Richter.
»Nein, ich lebe wohl von ein paar Kühen,

aber sie sind nicht mein.«
,,Weshalb s«
»Ich habe sie noch nicht bezahlt, sie sind also

nicht mein«
»Sie haben auch einen Wagen und ein

Pferd«
" »Ja, aber diese gehören mir auch nicht; den

Wagen borge ich und die Pferde leiht mir mein
Bruders«

»Sie handeln mit Naturalien.«
·,,Allerdings, aber nicht für meine Rechnung.

Ich kaufe und verkaufe für Mr. Radcliffe.«

,,Nie habe ich einen unverschämteren Borger
gesehen,« brauste der Richter auf, ,,hören« Sie
wohl, Mann, der nichts hat, wenn Sie binnen
einem Monat die Schuld nicht bezahlt haben, so
werden Sie auch eine Wohnung finden, die nicht
Jhr Eigenthum ·ist.«

Ja, wenn doch alle Schuldner ihre Schulden
bezahlen wollten, aber mit den bösen Schuldnern
isks genau so, wie mit den Narren: Einer macht
Viele. Manch’ ein armerSchlucker möchte gern
seine Schulden bezahlen, wenn man nur ihm die
Schulden, die er selbst ausstehen hat, auchzahlen
wollte. Der ewige Kreislauf des Geldes, der
davon herrühren- soll, daß die Geldstücke unver-
ständlicher Weise alle rund gemacht werden, be-
dingt es, daß man seine Schulden nicht eher be-
zahlt, als —— bis man das Geld dazu hat. Ein
einziges kleines Geldstück aber kann unzählige
Schulden bezahlen, da der Gläubiger des Einen
der Schuldner des Anderen sein kann. «

Ein Laufbursche hatte einmal in einem Ge-
schäft vom Buchhalter drei Pfennig leihen müssen.
Dieser hatte zwei Pfennig vom Cassirer geliehen,
und der Cassirer war einmal in Verlegenheit ge-
kommen, zwei Pfennig vom Lausjungen zu leihen.
Nun ereignete es sich eines Tages, daß der Lanf-
junge zu seiner großen Freude einen Pfennig fand.
Er ging sofort zum Buchhalteh UM diesen Pfen-
nig von seiner Schuld abzuzahlem die dadurch
auf zwei Pfennig vermindert wurde. Der Buch-
halter sandte den Pfennig zum Cassirer und
sagte: ,,Jetzt bin ich Jhnen nur einen Pfennig
schuldig.« Dasselbe sagte der Cassirer zum Lauf-
jungen nnd läßt ihm« das Geldstück zukommen.
Der Junge eilt mit dem Pfennig zum Buchhal-
ter und sagt: ,,Jetzt bin ich Jhnen noch einen
Pfennig schuldig.« Der Buchhalter remittirt den
Pfennig an den Cassirer und bemerkt: ,,Jetzt
find wir quitt." Der Cassirer sagt zum Jungen,
indem er ihm das Geldstück giebt: »Nun find
wir quitt." Der« Junge geht wieder zum Buch«
haltet, überliefert ihm» den Pfennig nnd sagt;
»Nun stnd wir quittl«
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lang aufkommen, als sei die weltliche Volksschul
antireligiös als lehre sie nichts Gutes und be-
festige in allem Andern, nur nicht in christlicher
Denkweise.« Der Vorwurf, daß in det Wclklkchsv
Schule nur Lesen und Schreiben gelehrt» würde
und sie keinen wohlthätigen erzieherischen Einfluß
aus ihre Zbglinge habe, sei aber nnverdicnt
Denn auch in ihr nehme der Priester des Kirch-
spiels einen unmittelbaren »und lebendigsten An-
theil. »Er steht in ihr nicht an der letzten
Stelle, sondern an der Spitze der Sache und ist
einer ihrer Leiter.«

—- Se. Rats. Hob. der GroßsürstW l a d i mir
Alexandrowitsch ist, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, am
4. d. Mts. aus dem Auslande nach Zarskoje-
Sselo zurückgekehrt-

—- Am Z. d. Mts. verstarb, der ,,St. Bei.
Ztg.« zufolge, zu St. Petersburg der Akademiler
der Akademie der Künste Deolaus v. Lenden-
reich, einer der ältesten Architekten der Residenz.
Am 24. October 1818 zu Riga als Sohn des
Consulenten Deolaus v. Hehdenreich geboren, be-
suchte er- das Rigaer Katharinäum und trat 1834
in die Akademie der Künste, die er im Jahre
1838 absolvirte. »Er diente hieraus unter dem
Grasen Kleinmichel im Departement der Com-
municationen und nahm unter der Leitung seines
Lehrers, des Prosessors Thon, an der Restaurik
rung des niedergebrannten Winterpalais Theil.
Von dem Hingesehiedenen stammen zahlreiche
Bauten in der Residenz.

— Die vier« neuen Zeitungen, die in
Petersburg vom neuen Jahr an erscheinen
sollen, bereiten, wie die ,,Düna-Z.« reserirt, dem
Fürsten Meschtschers li großen Kummer.
»Warum sollen diese Zeitungen das Licht der
Welt erblicken? Welche Bedürfnisse befriedigen?
Was wollen sie uns Neues sagen nnd wer wird
sie lesen ?« Das sind die Fragen, die den ,,Grashd.«
in Bezug aus die neuen Kämpfer ans ,,unserem
bettelhaften und elenden Schauplatz der Oeffent-
lichkeit« beunruhigem Der russische Leserkreis
imache kaum die Zahl von 700,000 Mann aus.
Aus dieser Zahl werde er auch stehen bleiben.
Woher Leser nehmen? ,,Augenscheinlich gründet
die oder jene neue Zeitung ihren Calcül daraus,
einen Theil der Abonnenten schon bestehender Zei-
tungen herüberzrilocken.« Das würde ihr aber
kaum gelingen, da hier Gewohnheit, Geschmack
und Lebensanschauung meistens am «guten Al-
ten« haltenl ießen, umso mehr, da die neuen Zeit-
schriften bessere Leetüre nicht garantiren könnten,
da, nach der Ansicht des Fürsten, ,,alle in den
Zeitschriften arbeitenden Männer bekannt sind;
es giebt unter ihnen keine vergessenen oder über-
gangenenz alle haben sie ihre Arbeit, während
neue nicht vorhanden sind, so daß auch mit gro-
ßen Mitteln« neue begabte Kräfte nicht zu fin-
den wären. Was thun? O weh, aus diese Frage
giebt es keine Antwort, und die armen Leser sind
wieder dazu berufen, für den Hans den Peter
einzutauschem ohne zu wissen, ob der Peter besser
sein werde. Wird er auch nicht! Warum? Dafür
ist ein anderer, tieserer Grund vorhanden. Eine
Zeitungswelt im Sinne der ausländischen existirt
bei uns gar nicht; es giebt kein politisches Zei-
tungslebenz weder in den Leserlreisen noch in der
literärischen Welt finden sich bei uns Leute, denen
es daran gelegen wäre, ihre Gedanken durch die
Preffe auszusprechen und zu verbreiten. Der« größte

Theil der Zeitungen existirt für Nachrichten, der
Affaire wegen nnd damit basta.«

—- Das Kiistenvertheidigungss Panzerschiff
,,Ad«miral Ssenjawinty das eine Ausland-
reife antreten sollte, verbleibt, wie die Kronstädter
Blätter melden, bis zur künftigen Navigation in
Kronstadh Ebenso findet auch die Abfahrt des
Kiippers ,,Dshigit« nach Libau nicht statt.
Nach ausländischen Gewässern begiebt sich einzig
das völlig ausgerüstete und armirte Geschmeide»
Pavzetschiss ,,Ssissoi Weliki«, das bereits
-die Fahrt nach Reval angetreten hat.

«—- Ein Tagesbefehl an die Truppen des
Kiewscheti Miiitärbezirks erlassen vom General-
adjntauten D r a g o mir o w, hat folgenden Wort-
laut: ,,Jn der Nacht vom s. aus den 4. Octo-
ber kam bei einein Brande der Unterofficier der
3. Schwadron des 38. Jsjnnischen Dragoner-Re-
giknents Sfemen Jnrko bei dem Versuche, sein
Frontpferd zu retten, ums Leben. Er ging, von
den Bauern zurückgehalten, in den sicheren Tod;
somit kamer nicht zufällig um, sondern bewußt,
nur an seine Pflicht denkend und sich selbst ver-
gessend, von dem heiligen Wahn ergriffen, der
allein den Menschen zu großen Thaten veranlaßt.
Solch ein Mensch ist unschätzbay er aber opferte
sich für ein dummes Vieh, das er bereits aus
dem Feuer gezogen hatte, das aber ins Feuer zu-
rückrannte, er hinter ihm. Und darum muß er
uns doppelt werth fein; was würde er für
seine Kameraden gethan haben, wenn er dieses,
ohne sich zu bedenken, für ein unverniinstiges
Thier that? Friede seiner ehrenwerthen Asche,
ewiges Gedächtniß seinem- warmen Herzen und
seiner edlen selbstverleugnenden Seele»

— Ueber die Resultate der Ballon-
Aufstiege vom 2. November liegen in den
Residenzblättern vorläufig folgende Meldungen
vor: Der Ausstieg des Luftballons ,,General
Wannowski« mit dem Capitän A. M. Kowanko
und dem. Stabscapitän W. A. Ssenikowski fand
gleichzeitig mit dem Aufstirg des Luftballons
»Koptschik«, der mit den nöthigen Apparaten ver-
sehen war, in der Nacht zum 2. November statt.
Beide Aerostate schlugen eine südwestliche Richtung
ein. Der letzte Ballon siel im Rjumjanzow-
Wäldchen an der Moskauer Chaufsee zur Erde.
Der Korb mit den Instrumenten war unversehrt.
Der ,,General Waunowski« erreichte eine Höhe
von 5000 Meter-n, in welcher ungefähr 300 Kälte
herrschten nnd die Luft so schneidend war, das:
die Jnsassen des Ballous Sauerstofs einzuathmen
genöthigt waren. Die Lustschifser empfunden
starkes Herzklopfety Schwindel und Schläfrigkeit.
Der »General Wannowski« landete um Mittag
des folgenden Tages in der Nähe von Westen.
F— Die Lieutenants Fürst Obolenski und Uljanin,

»die am 2. November um ZIA Uhr Morgens von
Warschau aus aufstiegen, landeten in Wrzozow in
Central-Galizien.

— Zur Katastrophe aus der War-
schauer Bahn meldet die ,,Now. Wr.«, daß
der dejourirende Gehilfe des Stations-Chefs von
,,Kusniza«, Bntkewitsch, und die Telegraphistin
Andrejew abgesetzt sind nnd zur Verantwortung
gezogen werden. Wie es überhaupt zur Collision
kommen konnte, da auf der Warsehauer Bahn
zwei Schienenstränge gelegt sind, erklärt sich da-
durch, daß der eine Schienenstraug durch einen
Arbeitszug versperrt war. Ohne nun den Post-

zug, der auf seinenr richtigen, dem rechten Geleife
ging, abzuwarten, war ihm von ,,Kusniza« ans
auf demselben Strange der Waarenzug entgegen-
geschickt worden.

Yolitifuigksr Unwahre-Mr.
Den S. (t8.) November.

Der Friedensfchluß zwischen Italien und
Abefsinien

wird überall Ueberraschung hervorgerufen haben.
Es herrschte allgemein ——- namentlich nach dem
Schreiben Meneliks an den Papst — die«An-
nahme vor, das; Menelik, je mehr er erkannte,
welchen Werth die italienifche Nation und ihre
Regierung auf die Freigabe der Gefangenen lege,
desto mehr Lust bekommen werde, den Preis für
dieses Zugeftändiniß zu steigern. Menelik habe
viel weniger ein Bedürfnis; nach Frieden, als
Italien. Er könne, da er sicher ist, hinter dem
Plareb nicht angegriffen zu werden, in aller Ruhe
die weitere Entwickelung der Dinge abwarten.
Die Verpflegungskosten für die Gefangenen wach-
sen zwar täglich, aber das; er dafür einmal Er-
satz bekomme, stehe ja fest. Dagegen könne ein
halber Kriegszustand dem Negus Negesti in sei-
nem Verhältniß zu den unruhigen Vafallenfürsten
nur von Nutzen sein. Je länger und je schärfer
der nationale Gegensatz der abefstnifchen Stämme
gegen die Fremden auf die Gesammtbevölkerung
wirke, desto mehr befestige sich naturgemäß die
Centralgewalt

Nach den-Friedensbedingurigen hat es auch
den Anschein, als ob Menelik feine Forderungen
nicht zu hoch geschraubt, sondern die Zugeständ-
niffe zur Grundlage genommen hat, die Jtalien
nach der verhängnißvollen Niederlage bei Adua
Inachen wollte. Diese Zugeständnisse bestanden
in Folgendem: Aufhebung des Vertrags von
Utschalliz völlige Freiheit Abefsiniens in seinen
auswärtigen Beziehungen; die Mareb-Belefa-
Blum-Grenze; Freigabe der Gefangenen nach
Friedensfchluß und zwar ohne Lösegeld, aber
unter Erfetzung der Verpflegringskosten durch
Italien.

Die Grenzfrage ist allerdings noch nicht gere-
gelt und Jtalien hat Vielleicht ein größeres Tent-
torium abzutreten, als es nach dem Vertrage den
Anfchein hat. Ueber die Friedensbedinguw
gen- liegt folgende aussührlichere Meldung aus
Rom vor.

Einer Veröffentlichung zufolge zeigte Ne-
razzini den Friedensabfchluß durch nachstehen-
des, am 26. October in Adis-Abeba aufgegebene
Telegramm an: »Ich unterzeichnete den Friedens-
vertrag sowie die« Uebereittkunft hinsichtlich der
Freilasfung der Gefangenen heute in feierlicher
Form. Der Friedensvertrag beginnt mit einer
allgemeinen Einleitung, in welcher der Wnnsch
ausgedrückt wird, die ehemalige Freundfchaft wie-
derherzustellen. Jm ersten Punct wird bestimmt,
daß der Kriegszustand aufhören und ewiger Friede
und ewige Freundschaft bestehen folle; zweitens
wird die Abfchaffung des Vertrages von Utfchialli
feftgesetztz drittens wird Aethiopiens vollkom-
mene Unabhängigkeit anerkannt; viertens
sollen, da die beiden Parteien sich über die end-
giltige Festsetzung der Grenzen nicht geeinigt ha-
ben, aber die Friedensunterhandlungen nicht zu

unterbrechen wünschen, Sondergesandte beider Re-
gieruugen innerhalb eines Jahres die Grenze auf
dem Wege freundschaftlicher Uebereinkunst festsetzen
Und inzwischen der status quo sinke, die Gr»·,«k««zkk»
linie Mareb-Belesa-Muna in Geverbleiben. Fünftens verpflichtet sich Jta
bis zur endgiltigen Festsetzung der
G r e n z e keine Gebietsabtretung an eine
andere Macht vorzunehmen, und wenn es frei-
willig einen Gebietstheil aufgeben wollte, so
würde dieser an die äthiopische Herrschaft zu-
rückfallen Der sechste Punct besagt, daß
zur Hebung der commerziellen und industriellen
Beziehungen eine weitere Uebereinkunft getroffen
werden könne. Siebentens heißt es, der Vertrag
werde durch die den Vertrag abschließenden
Parteien den Mächte-n mitgetheilt, und achtens,
daß der Vertrag binnen Monatsfrist nach der
Unterzeichnung ratificirt werden müsse. Das
Uebereinkommen hinsichtlich der Freilassuug der
Gefangenen besagt: 1) Jn Folge des Friedens-
schlusses werden die Gefangenen frei erklärt.
Menelik wird alle nach Harrar senden, um sie
von dort nach Zeila weitergehen zu lassen, sobald
die· telegraphische Ratification eingegangen sein
wird; 2) das italienische Rothe Kreuz darf den
Gefangenen eine Abtheilung bis Gildessa ent-
gegenschicken; s) da der italienische Bevollmächtigte
bereitwillig die hohen Ausgaben anerkannt hat,
welche die äthiopische Regierung für den Unter-
halt und die Zusammenziehung der Gefangenen
aufwenden mußte, so ist es billig, dieselben zu-
riickzuerstatten Der Kaiser erklärt, keine bestimmte
Summe festsetzen zu wollen, indem er völlig auf
den Billigkeitssinn Italiens baue«

,,Caprivismns«.
Mit dieser Ueberschrift ist folgender Leitartikel

der ,,Hamb. Nachts« versehen: «

»Wir vermissen bei den Erörterungen der geg-
nerischen Presse über die angebliche Feindseligkeih
mit welcher Fürst Bismarck gleich nach seiner
Dienstentlassung dem verantwortlichen Vertreter
des ,,neuen Courses« entgegengetreten sei, histori-
sche Wahrheits- und Gerechtigkeitsliebe. Die Be-
ziehungen zwischen dem Zersten Reichskanzler und
seinem Nachfolger sind nicht von Friedrichsruh
aus verdorben worden, sondern das dort vorhan-
dene Wohlwollen für den Grafen Caprivi mußte
von der anderen Seite her erst ausgerottet wer-
den. Wir sind in der Lage, dafür aetenmäszige
Belege beizubringen. Unser Blatt erhielt im
April 1890, also sehr bald nach dem Kanzler-
wechsel, den Auftrag, die Behauptung der frei-
sinnigen Presse, ,,Fürst Bismarck lasse dem neuen
Reichskanzler durch die «Hamburger Nachrichten«
Schwierigkeiten bereiten-«, als unwahr zurückzu-
weisen und wir fügten damals (23. April) wört-
lich hinzu: ,,Dem gegenüber constatireri wir, daßuns Fürst Bismarck vielmehr den Wunsch ausge-
drückt hat, Herr von Caprivi, den er wegen sei-
ner persönlichen Eigenschaften hoch schätze, möge
seinem Charakter und der Schwierigkeit seiner
Aufgabe entsprechend mit Rücksicht behandelt wer-
den. Er, der Fürst, sei mit Herrn v. Eaprivi
befreundet und wünsche es zu bleiben« Eine
Correctur dieser Ausfassung und Stimmung· des
Fürsten Bismarck trat erst ein, als die ganze of-
ficiöse Presse des Grafen Caprivi consequent das
Bemühen zeigte, alle ihr entstehenden Unbequemlich-

keiten auf die Zeit des früheren Reichskanzlers
abzuladen und die— Führung der Politik unter
Kaiser Wilhelm l. als möglichst ungeschickt
und erfolglos darzustellem um demgegenüber
die des neuen Courses in ein günstiges

kLkcht zu sehen. Dies geschah, obwohl bei Be-
ginn eben dieses neuen Courses amtlich, und so-
gar von höchster Stelle aus, erklärt worden
Wut, daß der neue Cours nur die Fortfetznng des
alten sein würde, also der Politik, an der der
erste Reichskanzler länger als ein Menschenalter
mit Erfolg gearbeitet hatte. Wenn diese Behaup-
tung der Fortsetzung ehrlich gemeint war, hätte
man doch erwarten sollen, daß die ofsieibse Presse
des neuen Courses gegen Verunglimpfungen des—
Fürsten Bismarch der die Grundlagen der gesam-
sammten Politik geschaffen hat, vertheidigend auf-
treten werde und daß sie das Gefühl einer Zu-
fammengehbrigkeit mit dem Leiter der Politik haben
werde, als deren Fortfetzung sie die eigene ange-
sehen wissen wollte.

Wenn wir aus Sympathie für den ersten
Kanzler dessen Vertheidignng gegen die ofsicibsen
Angriffe Zenen er unter seinem Nachfolger ausge-
setzt war, übernommen haben, so«ist uns dabei
stets die Aufgabe zugewiesen worden, in der De-
fensive zu bleiben und Angriffe abzuwehren, die
unter dem zweiten Kanzler in dessen officiöser
Presse und den ihr affiliirten Organen aus die
Leistungen des-ersten Kanzlers veröffentlicht wur-
den. Das neue Kanzlerthum übernahm eben sehr

rasch anstatt der Fortsetzuug des alten Courses die
entgegengesetzten Auffassungen der Feinde dessel-
ben, die diesen alten Cours seit Jahrzehnten auf
das heftigste nnd zum Theil mit Erfolg bekämpft
hatten, seit ein Theil der nationalliberalen und
der gesammie Freisinn von der Regierung abge-
schwenkt und bei vielen principiell wichtigen Ab-
stimmnngen mit dem Centrum zusammen eine
Majorität gegen den ersten Reichskanzler gebildet
hatten.

Wir haben neuerdings in feindlirhen Artikeln
oft das Wort citirt gesehen: »Wir laufen Nie-
mandem nacht« Von der Caprivischen Richtung
konnte man eher das Gegentheil sagen: »Wir
laufen Jedermann nach und suchen die Gegner
nicht zu bekämpfen, sondern durch Coneessionen
zu gewinnen« Wenn man die einzelnen Con-
cessionen durchgeht, die unter Caprivi auch den
unverföhnlichsten Gegnern des deutschen Reiches
gemacht worden sind, so wird man diesen Vor-
wurf berechtigt finden.««

Das· Telegramm des deutschen Kaisers
an den Präs,identenKrüger spielt wieder
einmal eine Rolle und zwar in einer Rede, welche
der als Freund des Kaisers Wilhelm bekannte
Lord Lonsdale auf einem Banket zu White-
haven gehalten hat. Nach der Londoner ,,Dailh
News« sagte der Lord: ,,Ob der Kaiserin der
Stilisirung des Telegramms gut berathen war,
will ich nicht entscheiden. Ich gebe aber zu be-
denken, wie schwer es ist, genau aus einer Sprache
in die andere Sprache zu übersehen. Daß aber
der Kaiser in der Hauptsache im Recht
war, ist durch die Thatsachen bezeugt, daß das,
was er damals sagte, sich absolut und vollkom-
men als wahr erwiesen hat. Präsident Krü-
ger hat um Hilfe gebeten. Der Kaiser aber
verweigerte sie. Dann aber kam jener nichts-

Dies Geschichtclem das sich übrigens vorzüg-
lich dazu eignet, in einer Gesellschaft votgelsfsn
zu werden — hat man es sechs mal hintereinan-
der vorgelesen, so ist die ganze Gesellschaft dem
Berrücktwerden nahe — zeigt, wie hier mit einem
einzigen Pfennig drei Schulden beglichen wurden,
die sich insgesammt auf sieben Pfennig beliesen.
Mit etwas größerem Darstellungspersonal hätte
übrigens ebenso dargethan werden- können, daß
mit demselben einen Pfennig hundert Mark und
noch mehr abgezahlt wurden, man hätte nur die
Zahl der Gläubiger und Schuldner zu erweitern
brauchen. Und man sieht nun aus dem Geschicht-
chen, daß es oftmals an Jemandem selbst liegt,
wenn er seine Schulden nicht bezahlt erhält, denn
fast jeder Gläubiger ist auch zugleich Schuldner.
Und meist sind Diejenigen, die als Gläubiger
recht intolerant sind, selbst recht saumselig in Er-
füllung ihrer Verpflichtungen. Der arme Hand-
werker muß ein Dutzend mal seine Rechnung sen-
den. Der vornehme Mann denkt: »Das ist ja
nur ein so winziger Betrag l« Aber dieser win-
zige Betrag ist ein" Bruchtheil jener Summe, die
ihm sein Schuldner schuldet, der nun den größe-
ren Betrag zurückhälh weil er Bruchtheile nicht
abzahlen will. .

Das ist der Kreislauf der Schulden! Und
das kleine Geschichtchen vom Laufjungem Buch-
halter und Cassirer lehrt daher nichts Anderes
als: Gläubiger seid duldsam, Schuldner seid
pünctlichl

s tschi-MS»
Bad Reichevhalh Jn vergangener

Saison besuchten 8751 Curgäste und 6703 Passag-
ten und Partien, zusammen 18,000 Personen de«
Badevtts Nekchetlhsll Ha? stch fchon seit längerer
Zeit durch seine musterhaften hhgieinischen Ein-
richtungen nnd Curmitteh als auch dukch die
prachtvolle örtliche Lage, einen Platz in der Reiheder Weltbäder erobert und behauptet durch stetige
Zunahme an Gästen seinen Plan In jeder

Hitisicht werden aber auch Anstrengungen gemacht,
den strengsten Anforderungen gerecht Izu werden.
Dank der energischen Thätigkeit des Badecom-
missärs Baron v. Stengel ist auch die Frage des
Conversationshauseszur Lösung gebracht.
Laut vorliegenden Plänen, welche noch der Re-
gierung in Vorlage gebracht werden müssen, soll
der Bau im kommenden Jahrein Angrisf genom-
men werden. Der imposante Bau, welcher
vis-å-vis dem Marienbad an den Curgarten ge-
stellt wird, soll zum Zwecke gesellschaftlicher Ver-
einigung und Unterhaltung der Curgäste u. A.
einen Coucertsaal enthalten, der für 1200 Per-sonen Plätze bieten wird, ferner ein Conversa-
tionszimmeiz einen Raucher- und einen Nicht-
rauchersalom einen Musiksaal, einen Damensalon
und einen großen Lesesaal. Der Lesesaal und
eine anstoßende bedeckte Terrasse bieten Raum für
200 Leser.

»— Ein Maler als Jnsurg entenchef.
Jetzt erst wird es in Madrid allgemein bekannt,
daß der gefürchtete Flibustier Luna auf den
Philippinen derselbe Juan Luna No-
vicio ist, den ganz Spanien als einen seiner
besten, hervorragendstem genialsten Männer fast
zwei Jahrzehnte lang gefeiert hat. Der Lebens-
lauf dieses Mannes, übrigens durchaus nicht als
Ausnahmefall anzusehen, ist entschieden neben der
Unsähigkeit der Gouverneure in den Colonien ei-
nes der tragischsten Momente in dem furchtbaren
Kampfe, der Spanien ungezählte Opfer kostet.
Luna, ein Eingeborener der Jnselgruppe kam als
ganz junger Mensch nach Madrid, wo er in Alejo
Vera — dem heutigen Director der spanischen
Akademie der schönen Künste in Rom — der be-
reits vor dreißig Jahren in den dortigen Künst-
lerkreisen tonangebend war, einen väterlich wohl-
wollenden Lehrer und Protector fand. Alejo Pera,
der das große Talent des jungen Luna sofort er-
kannte, ermöglichte diesem nicht nur ein solides,
auf durchaus kiinstlerischer Basis beruhendes
Studium der Malerei, sondern er führte seinen
Schützling gleichzeitig in die exclusiven aristokrati-
schen Cirkel der Hauptstadt ein, die sich dem Ab-
lömmling der fast völlig uncivilisirtem halb bar-
barischen Urbevöllerung der Colonien sonst nie
geöffnet hätten. Nachdem Luna in Madrid die
Religion, die Sitten und Gebräuchr. die ganze
Cultur der neuen Heimath in fiel) aufgenommen,
siedelte er für einige Jahre nach Rom über. Hier
entstand unter vielen anderen sein weit über Spa-

nien hinaus berühmtes Bild: ,,El Spoliarum«,
in dessen völlig durch Liebe und Verzeihung ver
llärter Heilandsgestalt man die Offenbarung eines
großen Genies erkannte und feierte. Maler und
Gemälde wurden mit frenetifchem Jubel in Ma-
drid eins-fangen, Luna Novieio war der Held des
Tages. Bald darauf führte ihn sein unruhiger
Geist, der auf neue Lorbeern, auf Ruhm und
Reichthum ausging, nach Paris, wo fein Name
nicht nur durch seine Kunst, sondern auch durch
einen Ehrenhandel, der übrigens mit einem richti-
gen Mord viel Aehnlichkeit hatte, ebenso populär
wurde wie in Madrid Luna wurde« vor die Assi-sen gestellt, aber seine Freispreehnng erfolgt. Sein
Vertheidiger hatte es verstanden, in einer hin-reißenden Weise die Richter davon zu überzeugen,
daß der Maler, der Sohn einer heißblütigeren
Race, der von Kindheit an mit der Waffe umzu-
gehen gewohnt war, im Affect seiner Leidenschaft
naturgemäß gar nicht anders hätte handeln kön-
nen, daß es für ihn durchaus selbstverständlich
war, wenn er seine augetastete Ehre mit Blut
reinwasche Durch diese Episode erhielt er bei
den Spaniern einen neuen Strahlenglanz. Seine
Werke fanden reißenden Absatz. Nicht nur alle
reichenspKunstliebhaber und bedeutenderen Privat-
ga1erien, sondern auch der Senat und das Na-
tionalmuseum erwarben seine Gewölbe, er galt
als einer der bedeutendsten Maler der Nation,
seine Herkunsh seine Abstammung waren völlig
verwischt und vergessen, er galt als Spanier. Da
packte ihn plötzlich vor etwas über drei Jahren
die Sehnsucht nach dem Heimathlandez er wolle
und müsse die längst geloclerten Neste der Fami-
lieubande wieder befestigen, sagte er seinen spani-
schen Freunden, als er sich nach den Philippinen
einschiffte. Die erste Kunde, die von ihm nach
Madrid drang und die ihn als einen der Haupt-
empörer nannte, wurde dort so lange mit Zweifel
und Unglauben aufgenommen, bis sie sich buch-
stäblich bewahrheitete. Luna Novieio dankt sei-
nem zweiten Vaterlande, das ihm Erziehung, Cul-
kUV Lorbeeren und Reichthum gab, mit einer
wilden. verwegenen Empörung und mit lodern-
dem Hassr.

—— Cabinetsräthe und Staatsge-
heimniffe in England. Ueber die Ver-
sammlungen der englischen Minister meldet ein
ehemaliges Mitglied der Regierung im ,,Windsor
Magazine« nach einem Referat der »Frkf. Z.«
Folgendes: Zwölf ist die gewöhnliche Stunde

für Cabinetsräthe und bis zwei Uhr sind die
Gefchäfte gemeiniglich abgefertigt Ja den während
des November abgehaltenen Sitzungen wird das
legislative Programm der nächsten Tagung des
Parlaments festgelegt und die Ausarbeitung je-
der Maßregel wird einem besonderen Ausschußvon Ministern überwiesen, die mit der Angele-
genheit vertraut sind. Lord Salisbury hält seine
Cabinetsberathungen im Auswärtigen Amt; aber
der hergebrachte Versammlungsort ist die Amts-
wohnung des ersten Lords der Schatzkanimer in
10 Downing-Street, in einem von Säulen ge-
tragenen Saal, der mit den Portraits verstorbe-
ner Erster Lords behangen ist. Der Theorie nach
sind natürlich die Verhandlungen des Cabinets
abfolutes Geheimnis. Der Von dem Privy Conn-
eillor (Geheimrath) geleistete Eid verbietet alle
Euthüllungen Ueber die Verhandlungen wird
kein Protocoll geführt. Wachfame Beamten hü-
ten die Thore, um etwaige Lauseher abzuhalten.
Die Depeschen-Kiften, welche mit ihrem Inhaltvon vertraulichen Mittheilungen fortwährend von
einem Cabinetsminister zum andern wandern, sind
mit besonderen Schlüsseln verfchlossem welche aus
der Zeit der Verwaltung des W. Pitt stammen
follen. Der Besitz eines solchen Schlüssels giebt
Zutritt zu den höchsten Staatsgeheimnisseir Jn
der That jedoch werden mehr Staatsgeheimnisse
verrathen, als— man vermuthet. Jm Cabinet
1880—1883 fanden fortwährend und systematisch
Enthüllungen statt. Sogar Herr Gladstontz der
viel auf amtliche Versehwiegenheit hält, war der
Ansicht, daß ein Cabinetsminister feine Geheim-
nisse seiner Frau (!) und seinem Privatsecretär
mittheilen dürfe. Aber die Frauen von Staats-
männern find nicht immer zuverläfftg und die
Privatsecretäre in der Verwaltung des Jahres
1880 waren nicht viel besser als Knaben. Zwei
Mitglieder des Cabinets standen unter dem Ver-
dacht, daß sie der Presse Mittheilungen machten
und es wurde oft bemerkt, daß die ,,Birmiugham
Post« CJoseph Chamberlaims Leiborgan) beson-
ders gut berichtet war. Ein edler Lord im Ca-
binet 1880, der zwar zu den aufgeblasensten, aber
nicht zu den klügsten Menschenkindern zählte, war
immer das Opfer eines gewissen Unternehmenden
Journalistem der ihm in Downing-Street den
Weg verlegte und ihn mit kecker Zuverficht anzu-
reden pflegte: ,,Wohl, Mylord, die Sache ist alfo
doch so und so abgethan worden» Worauf der
Lord-voll Erstaunen darüber, daß der Cabtnets-

beschluß schon in die Oeffentlichkeit gedrungen
Rat, rdemVsclålauleki Zeitulngägchreibersüber Renest er er an un n er tt. utn
Carthy erzählt eine esieriose Gesåiechte vosn einen:
äußerst wichtigen Staatsgeheimniß iiber auswär-
tige Angelegenheiten, das von einem Minister der
,,i)ai1y Narr-s« mitgetheilt wurde; derselbe Mi-
Eilgsteydciiiki nschsten Tchigtink Haus derbskmeinån’ er ee ngeegen ei eragt, ga e na -

drucksvollste Zusicherung darüber, daß keine An-
strengungen gespart würden, um den Beamten
für die Verletzung des Amtsgeheininisses zur Rechen-
schaft zu ziehen. —- Bemerkeiiswerth aus dem ge-
nannten Artikel ist no·ch, daß Lord Salisburh
beinahe alle seine Briefe eigenhändig schreibt,
während Herr Balfour seLinedCgrelsiprldmdenz eäneånStenographen dictirt. « or a s urh’s ie -

lingsspaziergang ist im Green Pakt, während
Herr Balfour auf dem Zweirad ausfährt und

Izamilt tvielen Abgeordneten ein« Beispiel gege-
en Ia .

— Das älteste Ehepaar im deut-
schen Reiche dürften die Eltern des weit über
die sgssxnåeeirtbssåugs2lxiixss«llksiäauks kalst Vexfftassereine e e r ei a e ann en ec-
tors Tank in Neumünster sein: der Mann ist
Zkzhdie Sigm 9d2hJlerhre ZilLWSiB sind ssd Jahre

er eira e un a en erei i re go ene,
diamantene und eiserne Hochzeit ge-
feiert, und wffenmf was shei ihrer kräxtigsxnhConsti-tution zu ho en teht, e noch zwe a re am
Leben bleiben, so würden sie ein Fsst begehen
können, fur das die deutsche Spmche bis ietzt
noch keine Bezeichnung aufzuweiseii hat. Es wäre
interessant, zu erfahren, ob es ktgEUVWV Usch sit!
älteres Ehepaar giebt.

— Ein stolzer Kritiken Francisque
S a r c e h , der bekannte Pariser Thsakekchkvvkqlletz
hat einen Proeeß gegen eine Pariser Zeitung
angestrengt, die sich nicht gescheut hat, einen seiner
Aufsätze in den P ap i e rko rb wandern zu lassen!
Er meint, auf dcåsfseld kiisifne es ihm gotglobnicht an, aber sein n e en mii e darunter ei en,
wenn man W« Pkötzlkch wie einen gewöhnlichen
Zeilenschreiber behandelt, und außerdem hätten die
Leser eiiä guts ihä gegwohrdites Vzikgngügesiis

—— e u re e: ,, a , o,
Du küßt unsre Köchin» —- »Jch »bub’ gemeint,
ihr sei ohne dies schon gekündigt»
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nutzigste Friedensbruch seit Menschetlgedstlksvs
Mit seinem Glückwurisch sagte der Kaiser kaum
mehr, als wenn er einem Bankdirector gratulirt
hätte, dem es gelungen war, einen Raubversuch
auf einen Bankschgtz abzuschlagem Jch will mich
nicht darüber äußern, ob die Absendung des Te-
legramms rathsam war und ich denke, sie wäre
unterblieben, wenn der Kaiser die Stimmung
unseres Landes gekannt und die Wirkung des
Telegraiiims vorausgesehen hätte. Jedenfalls
kam; ich auf die Autorität des Kaifkks
versteh-ern, daß darin nichts gesagt ist, was einen
Antagonisinus gegen England oder die Engländer
bedeutete« — Dazu bemerkt die ,,Nat.-Z-«- »Das
Letztere ist selbstverständlich und unbestreitbar: die
Leitung der deutschen Politik hat s. Z. lediglich
die berechtigten Juteressen Deutfchlsnds kU Süd-
Afrika wahrgenommen, und soweit hinaus ein
Gegensatz zu England entstanden, war es die
Schuld de: englischen Politik. Gleichwohl muß
die von einem englischen Privatmann-s-
dessen Gast der deutsche tkaiser war und der
von diesem wiederholt mit Einladungen beehrt
worden, aus Grund angeblicher ,,Ermächtigung«
abgegebene Versicherung einen p e i nlich e n Ei n-
druck machen. Monarchen geben ihre Erklärun-
gen über die auswärtige Politik ihrer Staaten
durch verantwortliche Minister oder durch die
von diesen beauftragten Gesandten ab. Man
wird — die Correctheit des Berichts der ,,Daily
News« vorausgesetzt — eine Aufklärung dar-
über erwarten dürfen, -ob Lord Lonsdale wirklich
vom Kaiser zu einer derartigen Aeußerung in einer
öffentlichen Versammlung »ermächtigt« war, oder ob
er sich einer indisereten Benutzung vertraulicher Un-
terhaltungenschuldig gemacht hat.« — Ferner be-
merkt die ,,Nat.-Z.« zu Lord Lonsdale’s Mitthei-
lang, Präsident Kr ü g e r habe damals um Hilfe
gebeten, die aber vom Kaiser Wilhelm verweigert
worden sei: »Diese Behauptung ist schon damals
in »der englischen Presse aufgestellt, aber sowohl
von siidafrikanischeu als von deutscher Seite de-
rnentirt worden. Sie ist durchaus unbegründet,
und es ist bedauerlich, daß Jemand, der sich
auf den deutschen Kaiser berufen zu dürfen
glaubt, derartige Unrichtigkeiten vor-
bringt» »

Die »Seit« veröffentlicht eine Zuschrift Pro-
fessor Harnacks an Pfarrer Nau«nrann, in
welcher er sich gegen die Zufügung in der Be-
zeichnung der neuen ,,national-socialen« Partei:
»auf christlicher Grundlage« ausspricht.
Die Reformation habe gelehrt, das Christliche und
Weltliche auseinanderzuhalten Eine Vereinigung,
wie sie jetzt Naumann und Genossen bilden wollen,
sei eine solche, die sich politische Ziele gesteckt
habe; in dem Augenblicke, wo sie eine Partei
sein werde, müsse sie sich darüber klar werden,
daß sie die frühere Zwischenstellung zwischen einem
christlichen Verein und einer politischen Partei.
nicht mehr innehalten könne, es sei denn, daß sie
ein protestantisches ,,Centrum« bilden wolle. Die-
ser Gedanke sei natürlich weit abzuweisen, mit
ihm und aus diesem Grunde aber auch zugleich
die bisherige Bezeichnung der Bewegung als
christlich-soeial. Dieser Name trage heute eine
ganz bestimmte kirchliche Parteifärbung Selbst
»die Belebung des evangelischen Glaubens im
Sinne der Information« l§ 6 des Programm-
Entwurfs) gehöre nicht in das Programm der na-
tionalen Socialistem da den Glauben zu beleben,
Aufgabe der verschiedenenzjtkirchengemeinschaften,
die Neformation hoch zu halten, Sache des Pro-
testantismus sei. »Man sei einerseits co n-
fessionell freier, andererseits in Bezug
auf die Aufgabe, die man sich stellt, beschei-
denen«

Bei Gelegenheit der Berathung über den
Voranschlag für die Mittel- und Volksschulen im
aesterreirhisrhen Budget-Ausschuß entwarf der Ab-
geordneter. Gnie w osz ein abschreckendes Bild
von dem Schulwesen Galiziens. Aus
den Ausführungen dieses Abgeordneten, der Jahre
hindurch als Hofrath im Unterrichtsminisierium
fungirte, geht hervor, daß 700,000 scbulpflichtige
Kinder in Galizien die Schule nicht besuchen
können, weil 2500 Gemeinden keine Schulen
haben. 400 etatsmäßige Schulen sind gesperrt
aus Mangel an Lehrkräftem in 1000 Schulen
aber wird der Unterricht durch ungeeignete Lehrer
ertheilt. »Man hat in der letzten Zeit, bemerkt
dazu die ,,Nat.-Z.«, den Mund öfter voll genom-
men mit dem wurderbaren Fortschritt, den Galizien
gerade auf dem Gebiete derSchnle auszuweisen
hat, und die Schlachta liebt es, sich selbst Weihrauch
zu streuen ob der Segnungem mit denen sie die
Bevölkerung Galiziens beglückt. Nach den That-
sachen, welche Sectionschef Gniewosz anführte,
dürfte, obgleich der Abgeordnete Nutowski jene
Anklagen alsbald durch Tamtamschläge zu über-
täuben versuchte, der Respect vor den angeblichen
Leistungen der führenden Nationalität in Galizien
stakk hstctbgesiinirnt werden. Vielleicht hätte sich
di« Schule daselbst doch anders entwickelt, wenn
Ukchk VUkch die Sonderstellung Galiziens und den
exceptionellen Wirkungskreis des galizischen Landes-
fchulrathes die Möglichkeit geboten wäre, die galt-
zischen Schulangelegenheiten mit einem Schleier
zu umgeben und sie der Controle der Oeffentlich-
keit zu entziehen. Herr v. Rutowski hat freilich
versucht, dem Ankläger eine Lection darüber zu
ertheilety daß man galizische Angelegenheiten nichtvor ein »fremdes Forum« bringen dürfe. Aber
der oesterreichische Unterrichtsminister wird sich als
ein solches dem polnischen Adel zum Trotz nicht

betrachten dürfen und den bodenlosen Schulzei-
ständen in Galizien, wenn sie anhalten sollten,
näher ins Gesicht leuchten inüssen.«

Aus Paris ist bereits über die Verhandlung
der französischen Deputirtenkammer berichtet, die
stch an die von dem Socialisten Mirman gestellte
Jnterpellation anschloß, weshalb die Regie-
rung den Ghmnasiallehrern verboten habe, sich
zur Vertretung ihrer Interessen zu einem V ere i n
zusammenzufchließem während sie den in Reims
zusarnmengetretenen Bis chöfen und Prä la-
ten nicht nur völlige Rede- und Klagefreiheit ge-
stattet, sondern auch ihre feindseligen Angriffe auf
die republicanischen Staatseinrichtungen geduldet
habe. Das Thema war für den Sturm gegen
das Cabinet vortrefflich gewählt, -denn es ver-
quickte das vielumstrittene Shndicatsrecht mit
der Furcht vor der clericalen Gefahr. Die di-
recte Absicht der Jnterpellation ging dahin, die
Freundschaft zwischen dem Cabinet Meline und
den rechts von den opportunistischen Republika-
nern stehenden Conservativen zu sprengen. Die
radicabsocialistische Opposition trat sehr siegesge-
wiß auf, aber die Regierung schlug den» Angriff
zurück, indem sie in der SyndicatwFrage Entge-
genkommen zeigte und bezüglich der clericalen
Congresse die Versicherung gab, daß sie den staat-
lichen Gesetzen und Rechten» unter allen Umstän-
den Geltung verschaffen nnd ein unangemessenes
Verhalten einzelner Clericalen ahnden werde.
Eine Tagesordnung Poinearm welche vom Mini-
sterpräsidenten als Vertrauensvotum bezeichnet
worden war, wurde mit 324 gegen 225 Stim-
men, also mit einer Mehrheit von beinahe 100
Stimmen, angenommen. —- Die Organe der
gemäßigten Parteien erklären, diese Abstimmung
in der Deputirtenkainmer beweise, daß das Cahi-
net eine hinlängliche rein republicanische Majori-
tät besitze, welche ihm voraussichtlich eine lange
D auer sicheres Die Blätter der radiealen Par-
tei erheben gegen die Regierung den ihr bereits
wiederholt gemachten Vorwurf, daß sie ihren Er-
folg nur dem Bündnisse mit den Nkonarchisten
verdanke.

geraten.
Zu morgen, Donnerstag, den 7. d. Mts., ist

aus6 Uhr Nachmittags ein Stadtverordnw
ten-Sitzung anberaumt worden, deren Tages-
ordnung aus folgenden Punkten besteht:

1) Rescript des HerrnLivländischen Gouverneurs
betreffs Einführung einer städtischenWohnungssteuer.
—- 2. Reseript des Herrn Livländischen Gouverneurs
betreffs des städtischen Budgets. —- 3. Entwurf
einer Jnstruction zur Erhebung der Hundesteuer
— 4. Antrag des Stadtamis betreffs des Modus
der Tilgung der städtischen Schulden. —- 5. Gesuch
des Vorstandes des ,,Karskuse Söber« betreffs
Befreiung seines Buffets von der Tracteursteueu
—- 6. Beschwerde des Hans Jakson über die
Repartition der Tracteursteuer pro 1897. — 7.
Gesuchdes JohannPensa, ihm den Aufbau einer
Badestube auf dem Grundstück sub. Nr. 40 an
der Erbsen-Straße zu gestatten— 8. Gesuch des
E. Bernstein, ihm die Anlage einer Wasserleitung
vom Embach durch die Quer-Straße zu gestatten.
— 9. Gesuch des Herrn J. Pruult betreffs Er-
mäßigung der von ihm zu zahlenden Pacht. —-

10. Gesuch des Herrn W. v. Bergmann betreffs
Ermäßigung der von ihm zu zahlenden Pacht
und betreffs Anlaufs des von ihm in Saddoküll
gebauten Gebäudes der Brennerei und Brauerei.
—- 11. Gesuche betreffs Ertheilung von Concessionen
zur Eröffnung von Tracteuranstalten mit Verkauf
geistiger Getränke: des Jürri Pikkandh Allee-
Straße Nr. 30; des Jaan Ziel, Petershurger
Straße Nr. 1413 des Jaan Jantra, Petersburger
Straße Nr. 139; des Carl Treuer, Petersburger
Straße Nr 38; des Jürri Allmanm Neumarkk
Straße Nr. 37; des Michel Kurs, Techelfersche
Str. Nr. 57; des Jaan Pallon, Petri-Straße
Nr. 72.

Am vorigen Sonntag wurde im e vange-
lischen Jünglings-Verein ein Meister-
Abend veranstaltet, zu welchem alle Meister
und Principale unserer Stadt eingeladen waren,
um sich über einzelne das Vereinsleben betreffendeFragen auszusprechen und zu verständigen.

Die Versammlung, welche erfreulicher Weise
recht gut besucht war, wurde vom Präses des
Vereins, can-J. F. Ra eder, mit einer Ansprache
eröffnet, in welcher derselbe die erfchienenen Mei-
ster begrüßte und auf die Bedeutung des Meister-
Abends hinwies, um daran eine Darlegung des
Wesens und der Aufgabe des evang. Jünglings-
vereins zu knüpfen. Als Hauptaufgabe der Vereinsar-
beit wurde diereligiös-sittliche Förderung der jungen
Leute bezeichnet, welche durch Erbauung, Be-
lehrung und durch Pflege einer von entschiedenchristlichem Ernst getragenen, dabei aber doch
frischen und fröhlichen Geselligkeit erreicht werden
müsse. Die meiste Zeit werde zwar der Be-
lehrung und Unterhaltung gewidmet, doch dürfe
auch das Erbauliche nicht fehlen, wozu die kurzen
Andachten zum Beginn und zum Schluß jeder
Sonntags-Versammlung und die jeden Mittwochabgehaltenen Bibelstunden dienten.

Nach diesen einleitenden Bemerkungen er-
öffnete der Präses die Discussion, an welche sieh
die anwesenden Meister lebhaft betheiligtem Zu-

Ekst kCIM Dis! Fksge zur Besprechung: »Wie wäre
die ZAhl der activen Mitglieder des Vereins zu

heben 's« Als ein das Wachsthum des Bek-
eins erschwerender Umstand wurde aber her-
vorgehoben, daß die Zahl der deutschredenden est-
nischen Handwerker eigentlich recht gering sei, und
nicht zu-, sondern eher abnehme. Um so freudi-
ger wurde darum die Absicht des Vorstandes be-
grüßt, estnische Versammlungen zu ver-
anstalten, um durch den nur des Estnischen mäch-
tigen jungen Leuten den Eintritt in den Verein
zu ermöglichen. Es wurden allerdings die Schwie-
rigkeiten nicht verkannt, die der Ausführung die-ses Planes im Wege stehen, wozu namentlich
der Mangel an Kräften, die sich dieser neuen Ar-

beit widmen könnten, sowie auch der Umstand ge-
hört, daß das Loeal an den meisten Abenden, zu-
mal an den Sonntag-Abenden, von den deutschen
Versammlungen in Anspruch genommen ist;
trotzdem aber war man darin einig. möglichst
bald einen Versuch mit solchen Versammlungen
zu machen, vorläufkg- wenn nicht anders möglich,
an einem Wochentagh wozu sich der Vorstand
gerne bereit erklärte.

Eine anregende Debatte knüpfte sich sodann
an die Frage, ob und auf welche Weise eine
Controle des Vereinsbesuches seitens
der Lehrlinge im Einverständniß mit ihren Mei-
stern eingeführt werden könnte, um die Mitglieder
zu verhindern, unter dem Vorwande des Vereins-
besuches schlimme oder gar unsittliche Wege zu ge-
hen. Das Bedürfniß einer solchen Controle
wurde im Princip anerkannt, doch konnte man
sich in Betreff des einzuführenden Modus nicht
einigen, da sich der Vorstand zu allen Maßregeln,
die an Schulzwang erinnern und die Freiwillig-
keit des Besuches beeinträchtigen, principiell ab-
lehnend verhielt. So mußte die Art nnd Weise
einer solchen Controle dem Ermessen des Vor-
standes überlassen werden.

»

Zum Schluß wurde den Meistern nahegelegt,
einerseits ihre Gesellen und Lehrlinge auf den
Verein« aufmerksam zu machen, um so demselben
neue Mitglieder zuzuführen, sodann aber auch
ihr Jnteresse für die gute Sache durch Beitritt
zur Zahl der unterstiitzenden Mitglieder und häu-
figeren Besuch der Versammlungen zu bethätigen,
welche Aufforderung allgemeinen Anklang zu fin-
den schien. Manche der angeregten Fragen wur-
den sodann noch privatim in gemüthlichem Bei-
sammensein bei einem Glase Thee weiter be-
sprochem F. B.

Jn der vorigen Nacht kurz nach 4 Uhr Mor-
gszens verkündeteu die Alarm-Signale ein Scha -

denfeuer im 1. Stadttheit Auf eine uner-
klärliche Weise war im V. Rennenkampfschen stei-
nernen Hause, Ritter-Straße Nr. 14, wo die
Feuerwehr bereits» am 1»2. September ein Feuer
zu dämpfen hatte, die hölzerne Querwand zwischen
der Heideschen Glaserei-Werkstätte und dem Jür-
gensohikschen Goldarbeitergeschäft in Brand ge-
rathen. Von hier aus war das Feuer auf die in
der Nähe befindlichen Gegenstände und die Lage
übergegangen. Da beide Geschäfte verschlossen
und die Besitzer derselben nicht anwesend waren,so konnte der Heerd des Feuers erst nach Auf«
bruch der Hauptthür gesunden werden. Jn Thä-
tigkeit waren nur die Steiger- und die Burschen-
spritze Nach einer einstündigen Arbeit konnte die
Gefahr als beseitigt betrachtet werden. Jm Hei-
de’schen Geschäft sind fast alle Artikel durch Rauch
und Wasser vollständig verdorben, während im
Jürgensohnfschen Goldarbeitergeschäft nur das
Werkzeug und die Maschinen gelitten haben; das
Gold- und Silberlager ist fast unversehrt geblie-
ben. Das Waarenlager und die Werkzeuge im Heide-
schen Geschäft sind in der Russischen Versicherungs-
gesellschaft mit 2000 Rbl versichert, während das
Jürgensohnssche Gold-und Silberlagen das Werk-
zeug und die Maschinen in der Versicherungsge-
sellschaft ,,Rossija« mit 5000 Rbl. assecurirt sind.
Das v. Nenneukampfsche Jmmobih welches in
der Mofkowiscbeu Versichernngsgesellschaft mit
9000 Nbl. versichert ist, hat verhältnißmäßig we-
nig gelitten. Der Gesammtschaden dürfte etwa
3000 Rbl. betragen. K. L. .

Die gefeierte Pianistin Ella Pancera
giebt hier in der nächsten Woche ein Concert
Frl. Pancera ist unserem Publieumkeine Fremde
mehr und bereits vor einem Jahr hat ihre außer-
gewöhnliche Technik, ihr durch« geschmackvollen
Vortrag nnd großen Schwung sich auszeichnendes
Spiel hier vvllste Würdigung gefunden. Die Kri-
tiken ausländischer Blätter sind voll des Lobes
über die Leistungen der Künstlerim So schrei-
ben die ,,L·eipziger Nachrichten« über ein Concert
des Liszt-Vereins im Saale des alten Gewand-
hauses, an dem Frl. Pancera theilnahm: ,,Frl.
Ella Pancera erntete stürmischen Beifall für jeden
ihrer Vorträge. Jhre amazonenhafte Kühnheit
und Kraft hat in einer geradezu verblüsfenden
technischen Sicherheit die treueste Bundesgenossinz
ihr Spiel nähert sich denn auch dem einer So-
phie Menter; sie ist eine Virtuosin hohen Ranges,
die Allen Bewunderung abringt.« -

Jm Saale der Bürgermu e wird in den
nächsten Tagen ein Kunstfahrer austreten,
der auf die Aufforderung unseres Nadfahrer-
Vereins hier an einigen Abenden seine Künste
zeigen wird. Ein« berufsmäßigen Kunstfahrer hat
sich unseres Wissens hier noch nicht produeirt, so
daß den Freunden des Radfahr-Sports damit
ein noch neues Schauspiel geboten wird. Was
He. Scuri —- so heißt der Ftunftfahren der zu-
gleich Kunstschütze ist —- zu leisten vermag, davon
giebt folgende von den Rigaer Blättern mitge-
theilte Probe eine Vorstellung. »Hu Scuri —

lesen wir in der ,,Rig. Rdsch.« —- produeirte sich
auf dem Einrade, das er auf dem beschränkten
Podium in kunstvollsten Windungen, ohne sichder Hände zu bedienen, nur mit den Füßen lenkte,
wobei er noch Kinder in den verschiedensten Stel-
lungen auf der Schulter trug. Den Haupterfolg
aber trug er davon, als er aus dem Einrade zwei
Cornets e. pistons gleichzeitig in musterhaft reiner
Ausführung blies.« — Or. Scuri wird seine
Productionen auf der Bühne ausführen, während
die Zuschauer sich im Saal zwangslos an Tischen
werden gruppiren können. Die erste Vorstellung
findet am Freitag statt.

August Junkermann hat, wie wir hören,
seinen in Aussicht gestellten Reuter-Abend
wegen Erkrankung zunächst absa gen müssen.
Hoffentlich nimmt die Krankheit einen günstigen
Verlauf, so daß wir den berühmten Reuter-Vor-
leser doch noch in unserer Stadt hören.

Zu denMassenzügenvon Kohlweißs
lingen theilt uns Pastor Behse aus Wiss-
zogr od im Zarthum Polen noch folgende
Beobachtung mit: ,,Gestatten Sie, daß auch ich
mein Scherflein beitrage zu den Nachrichten über
den Kohlweißlings-Flug. Das Kirchspieh welches
ich zu bedienen habe, liegt zu beiden Seiten der
W eichsel. Oft genug muß ich bei meinen
Amtsfahrten dieselbe passiren. Da erinnere ich
mich, in diesem Sommer 2 oder 3 Tage nach

einander gleichfalls große Schwärme des Kohl-
weißlings gesehen zu haben, die alle« dieselbe
Richtung einhielten, nämlich genau quer über die
Weichsel von Nord nach Süd. So lange ich
zuschaute, war die Wanderung eine ununterbrochen«
Das Datum mir zu merken, lag damals keine
Veranlassung vor, doch mag es Ende Juni oder
Anfang Juli n. Stss gewesen sein.

Heute beginnen die Sitzungen des Fr i e d e n s-
richte r»- P l e n u m s. Die Civil-Abtheilung hatbis Sonnabend 49 Sachen zu erledigen, währenddie CriminabAbtheilung dieses Mal nur 41 Sa-
chen, darunter 7 aus Diebstahl lautende Anklagen,
zu erledigen haben wird.

Der Rekrnt Peter U. hatte sich« um vom
Militärdienst befreit zu werden, künstlich eine
Geschwulst am Fuße und eine Wunde beige-
bracht. Nachdem der Friedensrichter des 1. Districts
Dr. Ströhmberg als Experten befragt hatte, ver-
urtheilte er den Angeklagten zu 3 Monaten 10
Tagen Einzelhaft im Militär-Grfängniß. Der
Angeklagte ist außerdem von der Wehrpflichtscow
mission als tauglich zum Militärdienst angenom-
men worden. »

»»

Yeuene Post.
Berlin, 16. (4.) November. Reichstag.

Nach dem Reichskanzler sprach der Staatssecretär
v. Marsch all: »Wenn ich auf die deutsche
Politik gegenüber Rußland eingehe, so bin ich
mir der großen Schwierigkeiten dieser Aufgabe
wohl bewußt. Jch bitte von mir keine Enthül-
lungen zu erwarten, ich habe dazu nicht die Er-
mächtigung; sie würden auch voraussichtlich den
Streit nur vermehren und Streit haben wir
genug im Lande. (Sehr richtig l) Jn dem
jüngsten Streit sind zwei Anklagen hervorge-
treten, die sich nach diametral entgegengesetzter
Richtung bewegen; die eine ist, daß die deutsche
Politik nach 1890 schwere Fehler begangen und
eine wichtige Sicherung der Friedensgarantien
preisgegeben hätte, die andere Anklage richtet sich
gegen die Politik vor 1890 mit der Behaup-
tung, daß damals mit einem anderen Staate
Dinge verabredet- wurden, die mit bestehen-
den ,Verträgen im Widerspruch stehen foll-
ten. Jch weise mit aller Entschiedenheit den Ge-
danken zurück, als ob jemals von deutscher Seite
mit irgend einem Staate etwas verabredet wäre,
was mit den bestehenden Verträgen unvereinbar
ist. (Beifalt.) Das ist nicht geschehen, lHbrtt
HörtU weder dem Wortlaute, noch dem Geiste
nach, denn was jevon uns verabredet war, sollte
dem Frieden dienen; es ist jedoch zweifelhaft, ob
mit der Anzahl der Bündnisse und Ver-
träge auch der innere W erth jedes einzelnens ich steigert und nicht umgekehrt die Gefahr
entsteht, daß die mehrfache Sicherung gerade im
entscheidenden Augenblicke versagt« Der Ab-
geordnete Lieber führte aus, das Centrum
könne sich doch nicht ganz der Annahme verschließen,
daß ein Abkommen, wie es in den ,,Ham. Nachr.«
geschildert wird, nicht ganz mit dem Sinne
der Dreibundverträge vereinbar Iwäre. M a n -

teu f fel erklärte, daß er nicht einsehe, wes-
halb das russische Abkommen nicht hätte
erneuert werden sollen, und sagte: zu unse-
rer Freude haben wir gehört, daß die Beziehun-
gen zu unseren Verbündeten nicht getrübt sind
und daß auch das Verhältniß zu Rußland das
denkbar beste ist; diese Beziehungen find für uns
wichtiger als zu den anderen Staaten. Speciell
in Rußland wissen wir eine starke Monarchie am
Ruder, deren Entschließungen nicht abhängig sind
sind von wechselnden Majoritäten in Parlamen-
ten. Enneecerus bemerkte, das Recht zum
Abschlusse eines Sondervertrages stehe unzweifel-
haft fest. »Unsere Verbündeten wissen, daß unsere
Beziehungen zu ihnen nicht lediglich auf formalen
Vertragsbestimmungen beruhen; es war daher
kein Grund zu der Befürchtung vorhanden, daß
Zweifel an unserer Vertragstreue Platz greifen
könnten. Gütlingen von der Reichspartei
wollte sich an der Debatte nur betheiligen, wenn
es darauf ankomme, ungerechtfertigte Angriffe zu-
rückzuweisen.

Bombay, 16. (4.) November. Die Kosten
der Eisenbahnarbeitem welche in Aussicht genom-
men sind,« um den Hungerleidenden Verdienst zu
schaffen, werden auf 27 Aore (ein Aore = 10
Mill. Rupien) veranschlagt. Um die Arbeiten
auszuführen, wird es nothwendig sein, im näch-
sten Jahr in England eine große Anleihe für Jn-
dien aufzunehmen.

Slelegramme
der Yttisilcherr Tekegrapljen-3Rgentur-

St. Petersbrcrjy Dinstag, 5. November. In
Gegenwart Jhrer Kais Majestäten fand Montag
im Snamenski-Palais die Taufe des Fürsten
Roman Petrowitsch statt.

Berlin, Dinstag, 17. (5.) November. Mar-
fchall beendete seine Rede mit folgenden Worten:
»Diese Anklagen und Vorwürfe haben eine ernste
Seite. Sie imputiren dem russisclyfranzösischen
Verhältniß eine Bedeutung, die bisher unsere
Feinde im Auslande jenen Beziehungen beizule-
gen vergeblich versucht haben. (Hört, hört.) Da-
rin liegt die Mahnung, zu einer ruhigen, beobach-
tenden Haltung zurückzukehren, welche der Sach-
lage und unserer Würde entspricht. Gerade die
Fragen, die heute im Vordergrunde des politi-
schen Jnteresses stehen und deren Lösung voraus-
sichtlich Jahre beanspruchen wird, machen es höchst
unwahrscheinlich, daß eine der continentalen

Mächte einen Streitfall habe schaffen wollen,
dessen unmittelbare Folgen wären, daß die Kräftezur« Lösung jener Fragen lahmgelegt würden.
Namentlich bei den überseeischen Jnteressen wer-
den wir auch in Zukunft die Gelegenheit haben, mit
denselbenMächtenzusammenzugehem mit denen wir
noch im vorigen Jahre gegangen sind. Die deutsche
Politik wird unentwegt treu das Bündniß mit
Oesterreich pflegen, wie ich vorhin hervorhob, gute,
freundliche Beziehungen zu anderen Mächten un-
terhalten und ihre Rechte achten, nach Maßgabe
der Achtung, die sie unseren Rechten gewähren,
um stets, selbst frei, unsere Machtstellung in die
Wagschaale des Friedens zu legen. Gestützt aus
diese Politik nnd im Vertrauen auf unsere Wehr-
kraft, sind wir allezeit entschlossery nach Außen
hin die Einheit zu bekunden, die wir unserem
großen Kaiser und seinem großen Kanzler ver-·
danken. Wir können uns getrost der Pflege»-
aler und idealer Güter widmen und voll Zuver-
sicht in die Zukunft blicken«

Kaiser Wilhelm beglückwünschte telegraphisch
König« Humbert zum Friedensfchluß.

Wien, Dinstag, 17. (5.) November. Die
Zeitungen sind durch die Erklärungen der deut-
schen Regierung im Reichstage befriedigt und
finden, daß der Dreibund eine neue Kräftigung
erhalten habe.

Das griechische Königspaar reiste über Venedig
nach Athen ab.

Rom, Dinstag, 17. (5.) November. Aus
Berlin wird hierher mitgetheilt, Kaiser Wilhelm
habe Rudini zum Friedensfchluß mit Abessinien
telegraphisch beglückwünscht Ferner habe der
Staatssecretär Marschall dem italienischen Bot-
schafter einen Besuch abges·tattet, um die Glück-
wünsche der deutschen Regierung zu übermittelm
—— Man erwartet, daß König Humbert dem Ne-
gus Menelik ein Telegratnm schicken wird. So-
bald dieses Telegramm in Schoa eintrisft, würde
die Zusammenziehung der Gefangenen an einen
Punct und ihrer Uebergabe an die italienischen
Delegirten beginnen. i

Der König willigte gestern Abend in die
Ratificirung des Friedensvertrages ein und be-
auftragte Nerazzini telegravhisch, Menelik von der
Ratificirung in Kenntniß zu sehen.

Seite, Dinstag, 17. (5.) November. Petko
Toptschileschtom früher Privatsecretär Stoilow’s,
ist zum Generalsecretär im Piinisterrath ernannt.
— Jn der letzten Sitzung des Muuicipalraths
rief die Verlesung des Protocolls der vorletzten
Sitzung stürmische Verhandlungen hervor. Es
betras den Beschluß des Municipalraths in der
Frage der Canalisations Sofias Das Stadt-
haupt Natschewitsch und 6 Stadträthe verlie-
ßen den Sitzungsaal und reichten ihre De-
mission ein.

Zdetterbericut
. des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 6. November 1896.

»«

·« lV I fuhr morzpltuhr Mitt

Varometer(Meeresniveau) 770-5 J769-9 769-4

ThermometerlCentigradei ..-7«6 .-..9«0 —2-6-

YZTFZrEZZ·-:Z·;-Z«7L’ZJF' wsw4 sws sie-s
1. Minimum d. Temfx ——8·7 " ·
2. Maximum ,,

« -—1«7
3. 30-jährig. Tagesmitteb —1«2
4". Wasserstand des Gmbacln Eis.
5. Vieljähriges Wasserstandsmittel: 80 ern.
S. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum in Nordost-Rußland. Maximum in
Siid-Rußland. Temperatur außer Skandinavien
und Nord-Rußland unter der normalen. ·

solegraph Gurt-hemmt.
St. Petersburger Börse 5. November. 1896
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Inland.
Wilhelm Eichhorn f. i

Aus St. Petersburg ist der »Rev. Z.« die
Trauernachricht zugegangen, das; der bekannte
Journalist und ehemalige langjährige Nedacteur
estnischer Blätter Wilhelm Eichhorn vor-
gestern seinen schweren Leiden, die ihn schon seit
geraumer Zeit an die Krankenstube gefesselt hiel-
ten, erlegen ist. -

Jn Wilhelm Eichhorn — schreibt die »New.
Ztg.« — ist eine Persönlichkeit dahingeschiedem
die an geistiger Begabung und echt journalisti-
scher Befähigung weit über den Durchschnitt em-
porragte. Seine langjährige publicistische Thä-
tigkeit hat seinen Namen aus das engste mit der
agent-politischen Geschichte unserer Provinz wäh-
rend des letzten Menschenalters verknüpft. Durch
seinen früheren Beruf als Risvisor mit allen ein-
schlägigen Verhältnissen unseres Landlebens aus
Gütern und Bauerhöfen nah vertraut« hat er
seine nie rastende Feder mit zahlreichen Aussätzen
in deutscher und estnischer Sprache als überzeugter
Vertreter einer conservativen Agrarpolitit immer
und immer wieder in den Dienst der von ihm
versochtenen Sache gestellt. Nicht der Aufhetzung,
sondern der Annäherung der Kleingrundbesitzer an

Tdie Großgrundbesitzer galt sein gewichtiges Wort,
das nur deshalb so oft seine Wirkung verfehlt»
namentlich in seiner Thätigkeit als Redacteut des
,,Tallinna Sbber«, weil er es nicht verstand, den
niederen Jnstincten Derjenigeii zu schmeichelm für

die er schrieb-. Einen besseren Freund hat das
estnische Volk kaum gehabt, als es Wilhelm Eich-
horn war, aber auch kaum einen schwerer und
ärger verkannten. Den übrigen Collegen von
der estnischen Presse an Geist und Kenntnissen
weit überlegen, verschmähte er es, sich zu eine-m
modus vivendi mit ihnen zu verstehen und zog- es
vor, in unaufhörlichen Preßfehden immer und im-
mer wieder Denjenigen, die er für falsche Freunde
des Volkes hielt, die Maske vom Antlitz zu rei-
ßen. So war er, da er gegen die« im estnischen
Volk sich seit ein paar Decennien immer mehr
breit machende moderne Strömung Front machte
und dabei wohl auch manchmal weiter ging, als
politisch klug war, keine sonderlich populäre Per-
sönlichkeit. Aber danach strebte er auch nicht.
Die Ueberzeugungstreue stand ihm am höchsten
und unbeirrt durch Haß und Anfeindung hat er
stets seinen Mann gestanden. Mag es seinem
Charakterbilde auch nicht an manchem Schatten
gefehlt haben, was den Mann erst zum wahren
Manne macht, Muth, Zähigkeit und Kraft der
Ueberzeugung werden ihm auch seine Gegner nicht
absprechen. Sein Lebensgang ist kein dornenloser
gewesen, aber als Frucht seines mühe- und ar-
beitsreichen Lebens bleibt ihm die Genugthuung,
daß seine baltische Heimath der er mit ganzem
Herzen ergeben war, ihren treuen Sohn nicht ver-
gessen wird.«

Bemerkungen über den Osten.
Auf die Initiative des bekannten Völkerrechts-

lehrers Professor Mariens ist am Alexander-
Lhceum in St. Petersburg ein Lehrstuhl für
Staatsrecht der Ost-M"ächte creirt wor-
den. Dieser Schritt wird vom ,,Journal der
Juristischen Gesellschaft« bewillkommnet, giebt
dem Blatt aber zugleich Anlaß, über die Sorg-
losigkeit der russischcn Gesellschaft in Bezug auf
die Verhältnisse im Osten zu klagen. Einen
Theil der Schuld meißt das Journal dem orien-
talischen Jnstitut in St. Petersburg, dem einzigen
Rußlands bei, das in nicht genügender Weise das
archäologisch-philologische Studium des Ostens
betreibe. Das Blatt schreibt:

,,Hinsichtlich der Kenntnis; unserer östlichen
Nachbaren sind wir in einem gleichen Chinesen-
thum erstarrt, Von dem so viel auf den Univer-
fitäts-Kathedern geredet wird. Das beweisen un-
ter Anderem die stereotypen Lchrprogramme und
die ebenso stereotypen Lehrbüchen Gebildet durch
die todten Sprachen Griechenlands und Roms,
mühen wir uns auch in einer lebenden Sprache
mit derselben kleinlichen Griesgrämigkeit ab, nicht
wie die Anatomem sondern wie die Histologem

» Abonnementst nutkJuserate vermittetin .
in Pisa: D. Lan etvizuslnnoncenWureaux in Fellitn E. J. Karat« Buchhk in Werte; W. v. Gassroiss mJjr.BieltoieE Bachs; inWall: M. Nudolffg chhz in Nenn-l: Buchh v. Kluge s; Ströhnn in St. Petergburw R. Mattifetsi ceutrsl-Annoncen-Agetttut.

Wir haben kein Verständnis; für das Ganze und
verlieren uns deshalb in die einzelnen Theile,
während sich ein weites Feld zur Berallgen1eine-
rung wissenschaftlicher Forschungen für diejenigen
Forscher eröffnet, die bei einer hinreichenden Vor-
bereitung in der Sprache, sich von den todten
Texten losreißen und versuchen wollten, in die
Gcheimnifse des gesellschclfilichen Wesens des heu-
tigen Orients einzudringen. -

So lange man sich aber nur auf das Aus-
lernen arabifcher, türkischer und chinefischer Möhr-
chen verlege, sei es schwer von dem orientalischen
Institut viel zu erwarten. So habe dieses Jn-
stitut die ganze jung-türkische Bewegung ohne Be-
achtung vorüberziehen lassen, so die Erfolge des
Babismus, so die moralische und staatliche Rege-
neration Japans, das sich ausdem Ländchen ei.-
nes operettenhaften Mikado in eine starke See-
macht umgewandelt habe, die Rußland die Herr-
schaft im Norden des Stillen Oceans streitig
mache.

Daran sei nicht zu zweifeln, daß die Zeit, wo
man dem Osten die Bedeutung einer realen
Macht absprechen durfte, vorüber ist. Hinter
dem Schatten eines beschützten Bundesgenossen
werde sich die Gestalt eines gefährlichen Gegners
erheben und es sei nothwendig, diesen zu kennen,
um bei einem Zufammenstoß sich auf der Höhe
der Situation zu befinden. Daher empfiehlt die
Zeitschrift die neuæreirte juristische Diseiplin zu
crtltivirem wenn man die politischen Verhältnisse
des Ostens kennen lernen wolle.

Das Ministerium des Innern hat die Auf-
rnerksamkeit auf den Umstand gelenkt, das; die
finanzielle Lage der meisten Städte
des Neiches den sich stets entwickelnden städtischen
Bedürfnissen nicht entspricht und daß bei
Begründung verschiedener allgemein nützlicher Ein-
richtungen zu privaten Capitalienoder Actienge-
sellfchaften Zuflucht genommen wird. Auf diesem
Wege sind, nach den Mittheilungen des Ministe-
riums, in den meisten Städten die Wasferleitum
gen, Verbesserungen der Beleuchtung und die
Pferdebahnen, d. h. solche Unternehmen installirt
worden, die einen rein commerziellen Charakter
haben. Die anderen, in sanitärer Beziehung unbe-
dingt erforderlichen Einrichtungen, wie z. B.
Krankenhäuseh Brücken, Canalifation u. s. w.
belasteu entweder schwer den Stadtsäckel oder
gelangen überhaupt nicht zur Ausführung. Eine
solche Lage der Dinge betrachtet das Ministerium
als anormal und macht daher den Gonverneuren
die Vorschrift, fie möchten in dem Sinne

auf die Stadtcommunen wirken, daß sie diese
Unternehmen commerziellen Charakters a uf
eigene Rechnung ausführten. Gleichzeitig
erklärt das Ministerium, daß es durch Anlei-
hen und andere Mittel. Unternehmen angedeuteter
Art fördern würde.

—- Von der Hauptverwaltung für
Gefängnispßwesen wird der ,,Düna-,Z.« aus
Petersburg geschrieben: Bekanntlich ward die
Hauptverwaltung für das Gefängnißwesen vor
etwa einem Jahre aus dem Ministerium des
Jnnern in das der Justiz übergeführt Diese
Ueberführung ward durchgeführt, wobei die
Erledigung der hieraus sich ergebenden praktischen
Fragen nachträglich erfolgen sollte. Wie ich nun
erfahre, complicirt sich diese Angelegenheit unge-
mein. Die Verhandlungen zwischen den bethei-
ligten Ministerien (des Jnnern, der Justiz und
der Finanzen) können noch immer nicht zum Ab-
schluß gelangen, ungeachtet dessen, daß die that-
sächliche Lage von Seiten des Justizministeriums
für unhaltbar angesehen wird. Vor Allem macht
sich bei der Verwaltung des Gefängnißwesens in
der Provinz der geringe Personalbestaud drückend
fühlbar; bei Krankheits« wie auch in Urlaubs-
fällen» und vlötzlichem Vacantwerden einer Stelle
war der Gouverneur in der Lage, durch seine
Beamte (Polizei -r·c.)» die betreffenden Funktionen
ausführen zu lassen —- das ging leicht, so lange
das Gefängnißwesen auch zu dem Ressortides
Minifteriums des Innern gehörte, wie die Polizei,
Gouv-Regierung re. Mit dem Ausscheiden des
Gefängnißwesens aus diesem Ressort änderte fich
aber die Sachlage vollständig; da dem Gouver-
neur dieser Zweig der Verwaltung nicht mehr
direct unterstellt ist, er auch keine Verantwortung
für dieses Gebiet zu tragen hat, zieht er sich
zumeist zurück und das Justizressort das über
kein so großes Beamtenpersonal verfügt, wie das
des Innern, geräth vielfach in eine sehr un-
bequeme Lage. Eine Vergrößerung des Beamten-
personals ist also unumgänglich geboten, diese be-
anfprucht aber neue Mittel-aus der Neichscasse
Diese Geldfrage wird aber noch durch einen
Umstand verwickelt Zu den ordentlichen Mitteln
für das Gefängnißwesem die an sich verhältniß-
mäßig gering sind, gelangen noch andere Summen
aus dem Ministerium des Innern. Diese Summe
aus den Mitteln des Ministeriums des Jnnern
auszuscheidety hat auch seine Schwierigkeiten und
es hat noch keine Einigung über diese Materie
erzielt werden können. So wird das Gefängniß-
wesen aller Wahrscheinlichkeit nach unreformirt in
das neue Jahr hinübergeführt werden.

Mit dieser Frage wird auch-der bevorstehende

Wechsel in der Leitung dieser Oberverwaltung in
Zusammenhang gebracht. s

Endlich wird aber auch wieder die principielle
Frage aufgeworfen, ob die Uebernahme des
Gefängnißwesens durch das Justizministerium sach-
lich geboten war. Bisher stand dem Procureur
die Controle des Gefängnißwesens zu, an dessen
Verwaltung er weder direct noch indirect bethei-
ligt ist. Daher hatte auch seine Controle und
Aufsicht einen besonderen Werth. Jetzt muß diese
Controle zusammenschrumpsem da das Gefängniß-
wesen jetzt vollständig unter einem Nessort, dem
der Justiz, steht. Andererseits kann aber auch
nicht in Frage gestellt werden, daß das Ministe-
rium des Jnnern — auch bis zum Minister-
Gehilfen — ein ohnehin iibergroßes Competenk
gebiet hat, dessen Verringerung, auch nach Ab-
zweigung— des Gefängnißwesens, nur zu wün-
schen ist. -

Wie der Nr. .237 des ,,Rez.-Anz.« vom
30. October zu entnehmen, ist der Herausgebe-
rin und Redacteurin der in Riga erscheinenden
Zeitung ,,Pribaltiski Listok«, Coll.-Assesso-
rin Warwara Wassiljewna Troizki, gestattet
worden, die genannte Zeitung nach einem er-
weiterten Programm herauszugeben bDer«,,Prib.
List« wird in Zukunft nicht mehr ein mal, son-
dern zwei mal wöchentlich erscheinen und täglich
(mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage) eine
Beilage bringen, enthaltend Telegramma Ver-
mischtes, Tagesneuigkeiten und Jnserate.

Hamen. Die im Jördenschen Kirchspiel be-
legene Br an ntweinsbrennerei in Kni-
metz ist, wie-der ,,Rev. Beob.« mittheilt, in der
Nacht vom Z. auf den 4». November aus bisher
noch unaufgeklärter Ursache bis auf den Grund
niedergebrannt

Rot-at. Dem ,,Rev. Beob.« zufolge ist
Staatsrath Dr. Eugen v. Nottbecl am 4.
October von der Kais Moskauschen ar-
chäoldgischen Gesellschaft auf Grund
der Bestimmung ihres Statuts, laut welcher be-
kannte russische nnd ausländische Gelehrte unter
Entbindung von der Mitgliedszahlung zu ordent-
lichen Mitgliedern gewählt werden können, in
Anlaß seiner Mitwirkung beim 10. archäologi-
schen Congreß in Niga zum- ordentlichen
M itg liede der genannten Gesellschaft erwählt
worden. s

St. Petersburxp 5. November. Der··l»1n-
glücksfall mit dem gigantischen Kreuzer
,,Rossija« in der Nähe Kronstadts, für den
sich offenbar das Fahrwasser als zu eng erwies,
bringt den Fürsten Meschtscherski auf eine

Instit-tin. r
tue)

Nachdrucl verboten.

Dr: Irrt; um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r te n.

Skizzen aus Sibirien 46.
Jrkntst

Piyssowajiy den s. September 1896.
Seit drei Tagen habe ich Jrkutst verlassen

und befinde mich auf der kleinen Station der
Transbaikalischen Poststraße Niurawjeww Amur-
siaja, dicht ·am Baikal-Ufer, wo ich das in der
Metropole von ganz Sibirien Erlebte Revue vor
meinem Geiste passiren lasse. Aus der lärmenden
Stadt mitten in den Urwald versehn aus dem
behaglichen Leben gerissen und nun schon zwei
mal 24 Stunden dem strömenden Herbstregen
ausgesetzh will ich nun das in mich Ausgenom-
mene prüfen. Aus dem Gesammteindruch den
Jrlutst mir gewährte, will ich versuchen, Alles
einzeln wiederzugeben, um Denjenigen, den- der
heute besonders bemerkbare Drang nach Osten
mit sich fortführh daraus vorzubereiten, was ihn
dort erwartet.

Jrkutsk ist zu Mitte des 17. Jahrhunderts
gegründet worden; 1783 zur Stadtthalterei er-
hoben und seit der Zeit Sitz der Centralverwab
tung von ganz Ost-Sibirien. 1735 zählte Gmelin
dort nur ev, Tausend Einwohner, augenblicklich
sind es ihrer über 50,000 Personen beiderlei Ge-
schlechts. Den Summen nach, die Jtkutsk für
das Allgemeinwohl und zu philantropischen Zwecken
aufbringh steht diese Stadt an vierter Stelle

(Rig a nimmt den ersten Platz ein) im russischen
Reiche da, was ebenso direct aus die Wohlhaben-
heit hinweist, wie der Umstand, da÷ nach dem
Brande von 1879, während dessen der Ge-
sammtschaden sich auf 20 Millionen Rubel be-
zifferte, die Stadt sich rasch erholt hat und heute
kaum mehr irgendwelche Spuren dieser furchtba-
ren Katastrophe sichtbar sind.

Die Lage von Jrkutsk ist eine außerordentlich
günstige. Beginne ich mit den an den Neben-
slüssen der Lcna belegenen reichen Goldfeldern
des Wytimschen und Oliekmaschen Systems, wo
Zehntausende von Arbeitern ihr Brod finden und
Millionen der Erde entnommen werden, so er-
weist es sich, daß Jrkutsk der nächste und einzige
Punct ist, der als Lieserungsort von Producten
und Material dadurch profiiirtz am Transit von
Thee hat die Stadt gleichfalls ihren Theil —-

im örtlichen Zollamt gehen alljährlich bis ZU,
Millionen Rubel in Gold für diese Waare ein;
und berücksichtigt man dann noch, daß die große
sibktksche Poststraße vorübersührt, ferner die Nachbar-
schast sehr ausgedehnter Dürsey mehrere Fabriken
in der Umgegend, den Baikal mit seinem Fisch-
fang nnd Dampserverbindurg re. so sieht man,
daß es an Faetoren nicht mangelt, die für Zu-
sluß an Geld und regen Consum dessen sorgen,
was dort erzeugt wird. So günstig die Stadt
jedoch in oelonomischer Beziehung daliegt, so we-
nig schmnck bietet sie sich dem Auge dar. Aller-
dings trägt hierzu anch viel eine allgemein be-
merkbare Vernachlässigung bei.

Die Stadt liegt an der Angara, in die, von
links kommend, der Jrlut mündet; beide Flüsse
werden von Brücken überspanny von denen die
Ungarn-Brücke aus gewöhnlichen Holzbooten (Pon-

tons) ruht. Das Terrain, über welches sich die
Häusermasse erstreckt, ist flach wie ein Brett, nur
ganz im Hintergrunde sieht man eine leichte Er-
höhung, welche jedoch um fo weniger ins Auge
fällt, als hier gerade die winzigsten und elend-
sten Hütten stehen. Nichtsdestoweniger ist die
Lage eine gesunde, Fiebererkrankungen kommen
fast gar nicht vor. Zahlreiche Inseln der An-
gara und die umliegenden Birkenhaine ermögli-
chen es der Einwohnerschaft, an jedem Feiertage
Ausflüge ins Grün-e zu unternehmen, von wel-
cher Wohlthat ein so a-usgiebiger Gebrauch ge-
macht wird, daß häufig, namentlich an Sonn-
tagen, die Ausflüge die Gestalt von fbrmlichen
Vblkerwanderungen annehmen. Die wohlhaben-
deren Einwohner besuchen die Solbäder zu Ussolje
oder siedeln sich im Sommer am Baikal-Ufer,
in Kultuh Listwenitschnoje u. s. w. an. Mehrere
Villen, von denen übrigens einige dem Bahnbau
werden Platz machen müssen, befinden sich außer-
dem am Bergufer der Angara, d. h. der Stadt
gegenüber am linken Flußufer. Das ist aber
auch Alles, was sich über die Umgebung sagen
läßt.

Die Stadt selbst weist, ganz wie alle ande-
ren Städte Sibiriens und so weit man von Pri-
vatgärten absieht, fast gar keinen Baumwuchs auf,
weder die Straßen noch freien Plätze sind be-
pflanzt. Ein einziger öffentlicher Garten, der
Jntendanturparh könnte noch allenfalls in Be-
tracht gezogen werden, wenn er für die Sommer-
monate nicht in Arrende vergeben. und daher
häufig in den Abendstunden nur gegen ein Ein-
trittsgeld von 30 Kopeken zugänglich wäre. Zwei
kleine Allem, eine vor dem Hause des General-
gouvernenrs und die andere neben den Kasernen

der örtlichen Garnison, sind total vernachlässigtx
Namentlich um erstere« habe ich oft ein lebhaf-
tes Bedauern äußern hören, da sie dicht am Ufer
der Angara fortführt; aber da dieses Ufer ja
ohnehin zusnichts Anderem benutzt wird, als zum
Anlegeplatz für Dampfer und zum Stapelplatz
für Brennholz, so könnte ja diese Allee überhaupt
nur dann ihren Zweck erfüllen, falls man jene
gewiß nichtins Stadtcentrum hineinpassende Nach-
barschaft beseitigen wollte. Als Dampfer-Ha«lte-
platz lasse ich diesen Ort noch gelten, nicht aber
als Lagerraum für Waarenvorräthe und Holz, um
so weniger, als es in Jrkutsk so sehr« an einer
geeigneten Promenade mangelt.

Ebenso wie das Angara-Ufer geradezu
absichtlich verunstaltet wird, ist auch die
übrige Stadt nichts weniger als anmuthig Ich
beginne mit den Bauten. Allerdings trifft man
unter ihnen häufig colossale, nicht ganz eines je-
den äußeren Schmuckes entbehrende Gebäude an,
die entweder der Krone oder der Stadt, gleichwie
örtlichen Nabobs gehören, auch sind mehrere
Holzhäuser mit Farbe ,,bepinselt«, was sonst in
Sibirien kaum angetroffen wird; aber leider macht
sich auch hier der Umstand bemerkbar, daßin der
Nachbarschaft eines jeden einigermaßen ins Auge
fallenden Gebäudes zahlreiche elende Kiffs Vor-
handen sind, welche den ganzen Eindruck »ver-
hängen«, und so kann man gewissermaßen auch
in Jrkutsk nicht von einem Aristokratenviertel
reden. Von welcher Seite man auch auf die
Stadt blicken möge, nirgends bietet sich einem
Etwas, worauf das Auge ungestört weilen könnte;
zum schönen Bilde fehlt überall der vervoll-
ständigende Rahmen. Das Innere der Wohn-
häuserist freilich in vielen Fällen sehr behaglich,

wozu auch der Umstand beitragen mag, daß es
hier anstatt der in Sibirien überall üblichen
rohen Holzwändq aus welchen Hex-de und Moos,
die zwischen die einzelnen Balken gelegt worden,
hervorstarren, Tapeten giebt. Dann legt man
aber auch auf hübsche Möbelstücke einen gewissen
Werth.

Miserabel sieht es aber aus den Straßen aus.
Sie sind alle ungepfl-astert und beim geringsten
Regen stellt sich stets ein derartiger Schmutz ein,
daß man einfach nicht weiß, wie man von einer
Ecke zur anderen gelangen soll und es mir selbst
passirt ist, daß Fuhrleute sich weigerten, die eine
oder die andere Straße (so z. B. die Z. Soldaten-
straße) zu befahren. »Man erzählt sich, daß ein
Witzbold einst einen Kuhkopf »in eine Lache der
Straße warf, worauf-sich in der Stadt das Ge-
rücht verbreitete, eine ,,ganze« Kuh sei im Straßen-
schmutz ertrunken. Man nahm nämlich an, der
Körper des Thieres sei versunken und nur noch
der Kopf rage aus» der Schmutzmasse hervor.
Wären hierbei doch nur wenigstens die vorhande-
nen Brettertrottoirs in Ordnung! Aber auch sie
weisen so viele Unebenheiten und Abstufungen
aus, sie sind so voller Löcher und Nitzem das;
man in der Dunkelheit absolut nicht weiß, wie
man vorwärts gelangen soll; dabeimünden alle
Dachrinneii über Menschenböhe auf die Trottoire,
so daß bei Regenwetter Einem Alles aus den-
Kopf und hinter den Nacken fließt. Hierzu denke
man sich noch Miniatur-Petroleumlaternen aus
riesig hohen Pfosten, die zudem erst in den aller-
letzten August-Tagen zum ersten Mal entzündet
werden, undman hat ein Bild dessen, was das
Jrkutsker Straßenleben bietet. Die schlechte-Be-
leuchtung trägt viel dazu bei, daß es sehr unsicher
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Reihe von Erwägungen über die rus s ische
Flotte, die er in seinem ,,Tagebuch« unter dem
31. October veröffentlicht. Als Peter der Große
das bekannte ,,Fenster nach Europa« durchschlug
—- sagt der Fürst nach dem Referat der ,,St.
Pet. Z«« -— war die Ostsee wirklich noch ein
Meer, gab es auch noch nicht solche colossale tief-
gehende Riesenschiffe. Seitdem hat sich die Lage
unserer Kkiegsschiffe in der Ostsee wesentlich Ver-

ändert. Deutschland hat die Ostsee in einen ihm
gehörigen See umgewandelt, wo es eine große
Flotte besitzt und über den Ausweg aus ihm Herr
ist. Der Schiffsbau hat auch sich in sotveit
verändert, daß das finnische Fahrwasser nach dem
Urtheil Sachkundiger für die heutigen Schiffe in
ihrer Fahrt wenn nicht Gefahren, so doch Unge-
legenheiten bietet. Jn Summa, es giebt kein
,,Fenster nach Europa« mehysondern nur ein
Fenster auf einen ,,Binnenhof Deutschlands-«, weil
bei irgend welchen politischen Complicationeri mit
Deutschland unsere Flotte nicht mehr heraus kann
und es bei Conflicten mit anderen Mächten Deutsch-
land immer freistehen wird, unsere Flotte nicht
ins ,,Dentsche Meer« hinein zu lassen. Ebenso
haben sich die Verhältnisse im Schwarzen Meer
verändert. Unsere Bestrebungen dort richteten
sich immer nach dem Bosporus und den Dar-
danellen. Seit die Engländer Aegypten besetzt
haben, haben der Bosporus und die Dardanellen
keinerlei praktische Bedeutung für uns, denn das
Mittelmeer ist durch Gibraltar und den Suez-Ca-
nal für uns eben dasselbe geworden, was die Ost-
see ist. Diese völlige Veränderung der Lage un-
serer Flotte bewog ja gerade den verstorbenen
M. J. Kuß, für die Schöpfung eines nicht zufrie-
renden Hafens an der Murman-Küste zu eifern.
Ob dieser Traum Wirklichkeit werden kann, ist
noch unbekannt. Aber selbst, wenn ein solcher
Hafen möglich ist, wird noch viel Zeit hingehen,
bis die Jdee verwirklicht ist. Jetzt aber bedeutet
die Zeit in der Politik mehr denn je, sie duldet
keinen Aufschub mehr. England hat das mit der
Eilfertigkeit documentirh mit der es Aeghpten
besetzte und eroberte Da nun der Hauptschaw
platz unserer Flotte, soweit sie nicht Küstenschutz
bezweckt, nur der Stille Ocean sein kann, bleibt
man unwillkürlich auf dem Gedanken haften, wie
gut es wäre, wenn alle Functionen unserer Flotte,
von der Einrichtung des Hafens an bis zum Bau
von Kreuzerm in Wlad iwo stok conccntrirt
würden. Ob wir einen zweiten Hafen im Stil-
len Ocean gewinnen, ist die Frage der Zukunft;
jedenfalls dürfte«- es besser für uns sein, lieber in
seiner Nähe, in Wladiwostoh festen Fuß zu fassen,
als in weiter Ferne von ihm, in Kronstadt Frei- r
lich sagt man, daß Wladiwostok zufriere. Aber. H
antwortet man darauf, die Technik hat die Eis.- «
brecher so entwickelt, daß der Zugang zum offenen
Meere das runde Jahr gesichert werden kann.
Jedenfalls wären unsere Kreuzer, wenn den See-i
leuten glauben zu schenken ist, in Wladiwostok in
unvergleichlich viel größerer Sicherheit als in
Kronstadt "

— Von den ,,Nowosti« werden die Angaben,
welche sie, letzthin in einem Leitartikel über die
Vornahme der Volkszählung gemacht hatte,
in nachstehender Weise zurechtgestellk ,,Nach den
Regeln für die ländlichen Zähler wird der persön-
liche Besuch aller Haushaltungen von ihnen in
einer Periode gefordert, welche dem als Zählungs-
datum angesetzten Tage vorhergeht. Jn dieser
Periode — sie dauert 30 Tage — fiillt er nach
persönlichem Besuche aller bäuerlichen Haushal-
tungen und nach persönlicher Befragung die Zähl-
karteni aus. Die Ausführung dieser Arbeit ist bei
einer Norm von 400 Haushaltungen oder
2000 Personen durchaus möglich. Der Zäh-

ler braucht gar nicht hundert Haushaltungen
oder 500 Personen täglich, 10 Haushaltungen
stündlich und eine Haushaltung in 6 Minuten
(bei 10-stündigem Arbeitstage) aufzunehmen.
Nehmen wir z. B. den Kreis Stariza, der nach
den Kalenderangaben eine Landbevölkerung von
162,000 Personen hat. Dieser Kreis erfordert
nach der Jnstruetion der Zählungscommission 81
Zähler, d. h. er wird in 81 Zählbezirke einge-
theilt. Jeder von ihnen wird, da der ganze Kreis
3963 QuadrakWerst hat, 48—50 Quadrat-Werst
groß sein, so daß der Zähler an jedem der 30
Arbeitstage nur 1,,, Qaadrat-Werst abzugeben hat»
Kommen durchschnittlich 42 Personen auf die
Quadrat-Werst, so hat der Zähler täglich nur 65
Personen oder 13 Haushaltungen auszunehmen,
bei 10-stündigem Arbeitstage also 5 Personen in
46, nicht in 6 Minuten. — Die Angaben unse-
res Artikels beziehen sich auf die Zeit der Prü-
fung der bereits eingetragenen Daten. Hierfür
sind wirklich nur vier Tage festgesetzt. Die In-
struction für die ländlichen Zähler erklärt jedoch
in den §§ 24——29, welche davon handeln, wie die
Zählkarten mit dem thatsächlichen Bevölkerungs-
stande des angesetzten Zählungstages in- Ueber-
einstimmung zu bringen wären, daß dieses auf
zweierlei Weise geschehen könne: durch nochmali-
gen Besuch aller Haushaltungen oder durch Zu-
sammenberufung und Befragung aller Haushal-
tungsvorstände eines Dorfes, d. h. durch Beru-
fung einer Gemeindeversammlung. Der Besuch
der Gemeindeversammlungen kann« dadurch erleich-
tert werdenxdaß der Zähler von einer Versamm-
lung auf die andere fährt, was bei unseren länd-
lichen Verhältnissen durchaus möglich ist.«

- Das Ministerium der Wegecommunieatiw
nen erbittet sich, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, Mittel
zur Anschaffung neuer Baggermaschinem
speciell sür Reinigungsarbeiten bei den Molen
des Petersburger See-Canals. Die - Baggew
maschine ,,BelojeMore«, die bisher dort arbeitet,
hat sich durchaus ungeeignet bewiesen, um die
Tiefe jenes Canals zu erhalten. «

Yutäismer Aussenseite-TM.
Den 7. (59.) November.

Die Hamburger Enthält-engen im deutschen
Rcichstage ..

Auf die Jnterpellation, dieGraf Hompesch
betreffs der Enthiillungen einbrachte, antwortete,
wie tlegraphisch gemeldet, zunächst der Reichs-
kanzler Fürst Hohenloh e in kurzer Rede, die
folgenden Wortlaut hat:

»Ich habe auf die Jnterpellation Folgendes
zu erklären: Ueber die Verhandlungen, die vom
Jahre 1887 bis zum Jahre 1890 zwischen Ruß-
land und dem deutschen Reiche stattgefunden ha-
ben, ist seiner Zeit unbedingte Geheim-
haltun g verabredet worden. Der'Zeitpunet,
von welchem an diese Verpflichtung aufhört, kann
hiernach von uns nicht einseitig bestimmt werden.
Jch bin daher zur Zeit nicht in der Lage,
über das Ergebniß dieser Verhandlungen amtliche
Auskunft zu ertheilen. Was sodann die Hal-
tung der deutschen Politik gegen-
über Rußland seit dem· Frühjahr 1890
betrifft, so - ist auch hier meinerseits eine er-
schöpfende Antwort nicht möglich, so lange jene
Verpflichtung fortbesteht. Was in dieser Bezie-
hung gesagt werden kann, überlasse ich dem Herrn
Staatssecretär des auswärtigen Amtes darzulegen,
der damals an den Berathungen theilgenommen
hat. Nach sorgfältigster Prüfung des vorhan-
denen Materials kann ich nicht umhin, die
Gründe, welche damals die deutsche Politik

leiteten, als vollwiehtig anzuerkennen. Dabei
kann ich der Ueberzeugung Ausdruck geben, daß
eine ungünstige Veränderung in unseren
Beziehungen zu Rußl and als Folge jener Po-
litik sich nicht fühlbar gemacht hat. Die
Behauptung, daß damals oder jetzt englische
oder überhaupt auswärtige Einslüsse mitgewirkt
hätten, muß ich als jeder Begründung
entbehrend zurückweisem (Hört! hört! und
Bravo l) Was die Wirkung betrifft, welche die
jüngsten Veröffentlichungen auf die Stellung
Deutschlands im Dreibunde und sein
Verhältnis; zu den übrigen europäifchen Mächten
gehabt haben, so freue ich mich erklären zu kön-
nen, daß die Wolke des Mißtrauens, welche sich
im ersten Augenblick in einzelnen Schichten der
Bevölkerung jener Länder gezeigt hat (hört! hört l)
wieder verschwunden ist, und daß unser Verhält-
niß zu unseren Verbündeten nach wie vor getra-
gen ist von unbedingtem gegenseitigen Ver-
trauen! (Bravo!) Desgleichen haben unsere
Beziehungen zu Rußland keinen Augenblick
aufgehört, gute und freundschaftliche zu sein.«
(Lebhaftes Bravo) .

Zu einer längeren Rede ergriff dann Staats-
secretär V. Mars ch all das Wort. Er sagte
unter Anderen»

,,Jn den jüngsten Enthüllungen wird behauptet,
das: bis 1890 zwifchen Deutschland und Rußland
das volle Einvernehmen geherrscht haben soll,
daß wenn eines dieser Länder angegriffen werde,
das andere wohlwollende Neutralität beobachte.
Ob das zutrifft, kann ich nicht sagen; aber ich
weiß, daß «laut Paragraph 1 unseres Vertrages
mit Oesterreich, wir Oesterreich gegenüber ver-
pflichtet sind, ihm, wenn es, von Rußland ange-
griffen wird, mit unserer ganzen Kriegsmacht bei-
znspringen Diese Bestimmungen sind an sich
durchaus vereinbar. Aber wenn es richtig ist,
was. in den Enthüllnngen steht, dann könnten
wir in die Lage kommen, daß wenn ein Krieg
zwischen beiden östlichen Verbündeten ausbricht,
wir »von einer Seite um wohlwollende Neutrali-
tät, von der anderen Seite um Unterstützung mit
der ganzen Kriegsmacht angegangen werden kön-
nen. (Sehr richtig I) Wir müßten dann die
Frage entscheiden, wer ist der Angegriffene, wer
der Angreifer zFür mich hat übrigens diese Be-
trachtung nur den Werth eines Beispiels. Als
1879 der deutsche Vertrag mitOesterreich-Ungarn
geschlossen wurde, war es durch besondere Be-
stimmungen vorgesehen, daß trotz der Geheim-
haltung des Vertrages dem Kaiser von Rußland
hierüber vertrauliche Mittheilnng gemacht werden
könnte. Diese Mittheilung ist erfolgt, um klar
zu stellen, daß die unbedingte und unbeschränkte
Geheimhaltung von Verträgen die Mög-
lichkeit von Schwierigkeiten und Mißverständnissen
enthält. Wenn der Nachfolger Bismarcks über
Rückversicherung eine andere Auffassung gehabt
hat, wenn dieser in der unbedingten Geheimhal-
tung gewisse Gefahren sieht, ja wenn es selbst
zweifelhaft wird, ob nicht die Friedensgarantien
dadurch gemindert zwerden können, so mag dieses
die Anschauung kritisiren und bekämpfen; aber ich
meine, die Ueberzeugung eines verdienten und
gewissenhasten Mannes ist erhaben über Angriffe,
die man gegen ihn gerichtet.

Der Begriff ,,englische Einflüsse« ist
unfaßbar und die Gründe sind nicht zu verstehen,
die Caprivi veranlaßt haben sollten, deshalb den
Vertrag mit Rußland nicht zu erneuern. Die
Folgezeit hat gelehrt, daė die damalige Unter-
lassungs der Erneuerung nicht zu verminderten
Friedensgarantien für Deutschland geführt hat.
Jst in jenen Jahren jemals eine akute Kriegs-
gesahr entstanden? Nein! Man sagt, jene Politik

habe die Beziehungen zu Rußland ver-
schlechtert. Jch widerstehe der Versuchung, Ver«
gleiche eintreten zu lassen zwischen den Beziehungen
ztfRußland vor und nach 1890. Dieser Vergleich
ist nicht nützlich und kann zu einem positiven
Ergebniß nicht führen. Er wird stets ein großes
Verdienst Bismarcks bleiben, daß er es zu
schwierigen Zeiten verstand, unsere Beziehungen
zu Rußland gut und freundschaftlich zu erhalten
und sie nutzbar zu machen für den Fall eines Krieges
und indircct zur Wahrung des Friedens. Die
Geschichte wird dieses Verdienst in noch helleres
Licht sehen, als ich es heute gethan. (Lebbafter
Beifall) Jch meine aber, es hieße die Verdienste
Bismarcks verkleinern und unterschätzem wenn
man die Behauptung ausstellt, daß vor 1890 diese
Beziehungen keine andere Grundlage gehabt hät-
ten, als das zerbrechliche Piedestal von Abma-
chuugen, die von Zeit zu Zeit erneuert werden
müßten. Unsere Beziehungen zu Rußland be-
ruhen auf einer festeren Grundlage: auf der
Freundschaft der herrschenden Familien, auf der
Friedensliebe der Souveräne und ihrer Regie-
rungen, auf der Achtung vor Verträgen und auf
dem gerneinsamen Wunsch, ihnen überall Geltung
zu verschaffen. Wenn einst unsere Archive ge-
öffnet werden, dann wird es sich zeigen, daß nach
1890 die deutsche Politik ersolgreich bestrebt ge-
wesen ist, auf dieser Grundlage Beziehungen zu
Rußland zu unterhalten; seitdem ist keine einzige
ernste politische Differenz entstanden. Die Be-
hauptung der Presse, wir hätten 1890 den Draht
mit Rußland zerifsen, wird demnach zur Begrün-
dung festeren Materials bedürfen, als den Hin-
weis auf englische Einflüsse, von denen ich über-
haupt bezweifle, daß sie jemals der Geschichte an-
gehören werden. ( Sehr richtigLJ

Man sagt, wir hätten damals einen festen
Schutzwall gegen den Westen gehabt, aber ich
erinnere daran, daß 1887 der Boulangismus
mächtig sein Haupt erhob, daß Gefahren damals
drohten, die seitdem zurückgetreten sind und daß
Rußland niemals unprovocirte Friedensstörung
unterstützt hat. Diese Zuversicht ist heute ebenso
fest wie damals. Auch der Vorwurf, die deutsche
Politik von 1890 sei für die russisch-fran-
zösiscben Beziehungen verantwortlich zu
machen, ist nicht begründet. In diesem Vorwurf
liegt auch ein eigenartiger Widerspruch. Man
rühmt eine Staatskunst, die es verstanden
habe, über unseren Verträgen mit den
Dreibundmächten einen Vertrag mit einer driten
Macht abzuschließetn Aber damit rühmt man
gleichzeitig, daß dadurch eine dritte Macht außer
Stande gesetzt werde, neben diesem Vertrage einen
anderen abzuschließen Aber wenn der Dreibund
uns nicht gehindert hat, eine Abmachung mit ei-
ner dritten Macht zu suchen und dort Rückversi-
cherung zu nehmen? (Sehr gut l) Wenn nun diese
dritte Macht ebenso gut wie wir mit einer ande-
ren Macht einen Vertrag abgeschlossen hat, so
darf man darüber nicht erstaunen. Die Bezie-
hungen zwischen Rußland und Frankreich
datiren nicht aus dem Jahre 1890; ihre Anfänge
liegen in den siebziger Jahren und haben sich mit
der Consolidirung der staatsrechtlichen Verhältnisse
Frankreichs entwickelt und die Entwickelung hat
auch vor 1890 keinen Augenblick stillgestandem
Ja, sie hat damals in noch höherem Grade als
jetzt das Augenmerk politischer und militärischer
Kreise auf sich gelenkt. Der Gedanke, es sei die
Aufgabe der deutschen Politik, zwei große Natio-
nen zn trennen, hat niemals bestanden. Das
würde uns Opfer kosten, die wir« nicht zu leisten
vermögen. -

»Diese Anklagen und Vorwürfe haben aber
auch eine andere, ernste Seite; sie vindiciren je-

nen Beziehungen eine Bedeutung, die bisher uns
unsere Feinde im Auslande diesen Beziehungen .
beizulegen vergeblich gesucht haben. iHhrtl hört !)

Darin liegt die Warnung, zu einer ruhigen, be-
obachtenden Haltung zurückzukehren, die der Sach-
lage und unserer Würde entspricht. Gerade die
Fragen, die heute im Vordergrunde des politi-
schen Interesses stehen und deren Lösung voraus-
sichtlich Jahre in Anspruch nehmen werden, machenes höchst unwahrscheinlich, daß eine der conti-
nentalen Mächte einen Streitfall schaffen wollte,
dessen unmittelbare Folgen es wären, die Kräfte
bei der Lösung jener Fragen lahm zu legen.
Vornehmlich im überseeischen Jnteresse werden
wir auch in Zukunft Gelegenheit haben, mit dgl—-
selben Mächten zusammenzugehem mit denen wir
noch im vorigen Jahre gegangen sind. Die deutsche
Politik wird treu und unentwegt an dem Bünd-
niß mit Oesterreich und Jtalien festhalten und in
der Pflege sreundschastlicher Beziehungen zu Nuß-
land auf der Grundlage, die ich vorhin hervor-
Mk, sowie in der Erhaltung guter und freundli-
chet Beziehungen zu den anderen Mächten in
Achtung ihrer Rechte nach Maßgabe der Achtung,
die sie unseren Rechten gewähren, stets bereit fein,
die Machtstellting Deutschlands auf die Wag-
schaale des Friedens zu legen. Gestützt auf diese
Politik und im Vertrauen auf unsere Wehrkraft
sind wir allezeit entschlossen, nach Außen hin die s
Einheit zu bekunden, die wir unserem großen Kai- «
fer und seinem großen Kanzler verdanken. Wir «
können uns getrost der Pflege unserer realen und
idealen Güter widmen und voll Zuversicht in die
Zukunft blicken« (Beifall.) —

Richter betonte, das Abkomtnen mit Ruß-
land hätte wenigstens den Dreibundmächten mit-
getheilt werden müssen. Wenn die Beziehungen
zu Rußland seit 1890 immer besser geworden,
woher weiß Fürst«Bismarck, daß englische Gin- .

slüsse wirksam gewesen sind? Redner hoffte,
Herbert Bismarck werde seinen Vater da-
gegen vertheidigen, daß er auf Grund bloßer
Vermuthungen unsere Krone als eine durch engli.- s
sche Einflüsse geleitete Marionette hingestellt hat.
(Beisall links, Unruhe rechts) Jedenfalls wären
die Enthüllungen ein grober Vertranensbruch

Mir bach äußerte seine Freude über die
Anerkennung der Verdienste Bismarcks durch
Marschall und ist mit diesem nur nicht in Bezug
auf den Werth der Rückversicherungen einverstan-
den. Er würde sich freuen, wenn die Regie-
rung zum Abschluß solcher Rückversicherungen
zurückkehrte. Mit den Enthüllungen habe Bis-
marck dem deutschen Volk zweifellos einen großen
Dienst erweisen wollen. Die Darstellung, es
richteten sich die Enthüllungen gegen die Krone,
sei der Gipfel der Unverschämtheit und Nieder-
trächtigkeit. (Lebhafter Beifall rechts, Unruhe «
links) i

Liebknecht sagte, welchen Zweck die Ent-
hüllungen Bismarcks gehabt haben, wisse man
ebenso wenig, wie die Praktiken eines. gewiegten
Verbrechers (Unrnhe rechts) Redner ließ sich
über die Bismarcksche Politik aus und sagte
weiter, es müsse gebrochen werden mit der alten s
Diplomatie, die sich in der Thätigkeit Bismarcks
besonders verhängnißvoll gezeigt habe.

Kardorfs sprach sein Vertrauen für Bis-
marck aus, von dem das Volk gewöhnt sei, ver-
blüffende Worte und Thaten zu sehen. Seine
Partei sei davon überzeugt, daß er nie etwas
Anderes im Auge gehabt, als das Wohl und
Wehe des Vaterlandes. (Rufe links: das Wehe l)
Bismarck habe sicher die Nothwendigkeit der Ent-
hüllungen erkannt. Seine Gegner vermbgeiLs
nicht einzusehen, aber seine Anhänger zählen noch
nach Millionen.

ist und Raubanfälle sich fast täglich wiederholen.
Ueberhaupt hat die Stadt für Neuerungen keinen
Sinn. Weder Elektricität als Beleuchtungsmittel
—- nur einige Kaufleute beleuchten auf eigene
Kosten ihre Magazine elektrisch —— noch Team-
ways, noch sonst irgend etwas, was den Verkehr
erleichtern könnte, findet man dort. Auch die
Fuhrleute sind « unter aller Kritik- schlecht und
theuer. Das einzige, wozu es die Stadt, doch
nur auf Initiative des Post- und Telegraphem
ressorts, gebracht hat, ist eine Telephon-Verbindung
zwischen Privathäusern bei einem Abonnement im
Betrage von 75 Rbl. jährlich. — Das Trink-
wasser wird gegen Bezahlung der Einwohner-
schaft vermittelst Tonnen ins Haus geliefert; eine
Wasferleitung giebt es nicht.

«· Aus Angeführtem geht wohl zur Genüge her-
vor, daß man Jrkntsk mit Unrecht zur schbnsten
und beqnemsten Stadt Sibiriens stempelt — schon
wenn man Barnaul oder Krasfnojarsk ihr an die
Seite stellt, wo es vielleicht keine 84 Fuß breiten
Straßen giebt, wo jedoch dieselben erheblich regel-
mäßiger fortführen als hier und wo wenigstens
die Trottoirs einigermaßen in Ordnung gehalten
werden— Zudem habe ich unter den Angereisten
UUt Wenige Personen getroffen, die beschlossen
haben, ganz hie: zur bleiben; die Meiste« werten
die Nsihe VVU Jahren, die sie der Diäten-
gelder halber hier aushalten müssen, irgend wie
verbringen nnd dann in die Heimath zurückkehren,
VII! MZAE hkskzU Mlch Die herrschende Thenerung
beitragen.

Trotzdem täglich auf drei freien Plätzen Märkte
abgehalten werden, zu welchen die Baum; d»
Nachbarschaft mit ihren Producten erscheinem so
scheint doch vorläufig noch das Bedürfnis; durch

die Anfuhr nicht gedeckt zu werden. denn Alles,
Butter Milch, Eier, Fleisch u. s. w., Alles ist um
mindestens 50 J; theurer als in St. Petersburg
von Colonialwaaren gar nicht zu reden, deren
Preis durch die 5—6 Rbl. Fpro Pud betragende
Fracht aus Rußland bis ins Ungehenre steigt.
Auch Wohnungen sind so theuer, daß ich z. B.
3 Zimmer nebst Kiiche habe für einen monar-
lichen Zins von 40 RbL vermiethen sehen. Aus
diesem Grunde geht Alles, was die Beamten in
Ost-Sbirien an Gehalterhöhung bekommen, auf den
Lauf, sobald man in Jrkutsk seinen Wohnort
nehmen muß. Es giebt keine Milch- nnd Ge-
müsebudeiy auch andereeProducte kann man oft
nur während der Marltzeit einhandeln, so daß
man darauf angewiesen ist, stets größere Vor-
räthe im Hause zu haben. Dienstboten
find schwer zu erhalten, theuer nnd unzuver-
lässig.

Unter den communalen Gebäuden nnd solchen,
die von der Regierung erbaut sind, thun sich viele
durch recht gefällige Formen hervor; allein, wie
schon gesagt, sie werden stark durch ihre Umge-
bung herabgewürdigt Es befindet sich am Ort
die Centralverwaltung von Ost-Sibirien, d. h. ihre
Civil- und Militärabtheilung darunter die Kanz-
lei des·Generalgouverneurs, sein Palaisartiges
alterthümliches Wohnhaus, die Jntendantuy Jn-
genieurverwaltung , die Artilleriez Medicina!-
und Bezirksverwaltung des Rothen Kreuzes, die
Post- und. TelegraphetkBezirksverwaltung, das
Laboratorium zum Empfang alles in Ost-Sibirien
gewonnenen Goldes, das Zollamt re» außerdem
aber die vielen Verwaltungen, die sich speeiell auf
das Gouv. Jrkutsk beziehen, und hätte man alle
Gebäude, in denen dieselben untergebracht sind,

wenigstens an ein Ende der Stadt verlegh an-
statt sie in alle Himmelsgegenden zu zerstreuen,
so wäre schon Etwas geschaffen, woraus das Auge
weilen könnte.

Es sind hier 21 russische, 1lutherische, 1
römisclkkatholische Kirche, 2 Synagogem im Gan-
zen 44 Schalen, darunter je ein Feldscher« eine
technischh eine Handwerker-Erziehungsschulh drei
Bankinstitute 2 Theater, 1 Museum und eine
öffentliche Lesehalle nebst Bibliothek vorhanden.
Von der lutherischen Kirche wird unten die
Rede sein. (Schluß folgt)

Wannrgfaltigexx
Zu wichtigen Ergebnissen zur

Frageder Schutzimpfung gegen Typhus
haben die Untersuchungen Professor Richard
P fei"ffer’s und Dr. Kollcks im Jnstitut für
Jnfectionskrankheiten geführt. Pfeiffer und Kolle
berichten darüber in der neuesten Nummer der
,,Deutfch. medWochenschrifttc Dieselben Gesetze
die für die Entstehung des Choletaschutzeß gelten,
sind auch nach R. Pfeiffeks und KolleB Nach-
weis (sie beschäftigen sich seit Jahren mit dem
Studium der Typhus-Immunität) für die Typhus-
Jmmunität giltig. Darauf gestützh wandten sich
Pfeiffer und Kolle dem experimentellen Studium
der Frage zu: Wie verhält sich der Mensch gegen
die zum Zwecke des Jmpfschutzes vorgenommene
Einverleihung einer kleinen Dosis abgetödteter
Typhu8bacillen? Die Untersuchungen Pfeiffeks
und Kolläs haben ergeben, daß die einmalige
Einspritzung einer ganz geringen Menge abgetöd-
teter Thphuscultur heim Menschen eine specifische
Blntveränderung herbeiführt- die schon nach
sechs Tagen nachweisbar ist und mindestens den-

selben Grad erreicht, den man früher bei dem
Blute von natürlich izyphuskgefestigten Thphusge-
nesenden nachgewiesen hat. Ueber den Nasen,
den die neue Erkenntnis; zu bringen verspricht,sagen Pseifser und Kolle: »Wir dürfen hoffen,
daß diese Schutzimpfungen gegen Typhus unter
bestimmten Verhältnissen, z. B. beim Herrschen
einer intensiven Epidemie, von praktischer Bedeu-
tung werden können, da sie von jedem praktischen
Arzte ohne besondere Vorbereitungen, wofern der
Jmpfstoff in fertigem Zustande ihm zu Gebote
steht, leicht und rasch ausgeführt werden können.
Wir können nicht umhin, im Besonderen auf die
Bedeutung hinzuweisen, die diese Jmpfungen im
Kriegsfalle gewinnen dürften für Verhütung des
Unterleibstyphus bei Belagerungem wo nach Aus-
weis der Kriegsgeschichte oft ganze Heere von die-
ser Seuche decimirt worden sind« ·

—— Poultneh Bigelow, der unvortherl-
haft bekannt gewordene amerikanische Schrift-
stelleu Sohn des ehemaligen Gesandten John
Bigelow, Trustee des Nachlasses von Samuel
T. Tilden, wurde jüngst in der Brooklhner Su-
preme Court im Supplementverfahren vernommen.
Oberst A. A. Pope in Boston hatte» ein Urtheil
auf Bezahlung von :24,325 DolL gegen ihn er-
wirkt Diese Summe soll er nämlich Pope für
die Zeitschrift »Outing«, die Bigelow 1893 an-
gekauft hatte, schuldig geblieben sein. Da Bi-
gelow keine Zahlung leisten konnte, wurde bean-
tragt, über sein Vermögen C on curs zu eröffnen.
Bigelow machte eine Gegenrechnung von 100,000
Doll. für literarische Arbeiten. Bigelow erklärte,
daß er arm set wie eine Kirchenmaus, und seit-
dem seine Mission in Berlin im Interesse der
amerikanischen Versicherungsgesellschaften fehlge-
schlagen, nur von seinem LiteratemHonorar ge-
lebt habe. Ob das Gericht dem Antrag aus
Concurserösfnung stattgeben wird, scheint Herrn
Bigelow ziemlich gleichgiltig zu sein, denn er
hat mit seiner Frau und Kindern an Bord der
»Havel« eine Reise nach Deutschland angetretern

—- Der Club der Pfund Sterling-

Millionäre. Man schreibt der ,,Frankf. Z«aus London: Das Allerneueste auf dem Ge-
biete des Clubwesens ist die Begründung eines
Millionär-Clubs. Natürlich ist der Nachweis von
wenigstens einer Million Pfund Sterling die erste
Bedingung für die Aufnahme. Leute in so be-
scheidenen Verhältnissen, wie Mark-Millionäre,
können höchstens ein mal als Gäste eingeführt
werden, vorausgesetzh Vsß ein Finanzkönig sie fei-
ner Bekanntschaft und seines Verkehrs würdigt
Es sollen bereits so viel Anmeldung-zu an das
Coinitå gelangt sein, das; der Verdacht nicht abzu-
weisen ist, Leute von geringerern Besitz wünschen
sich unter Vorspiegelung falscher Thatsachen in
eine Gesellschaft einzudrängen, in die sie eben
nicht gehören, um dadurch ihre gefellschaftliche
Stellung zu verbessern. Denn so viel Pfund-
Millionäre giebt es selbst in London nicht, wo
man schon sehr reich oder sehr arm sein muß, um
ein wenig Beachtung zu finden. Der Jahresbei-
trag des neuen Clubs soll nur 100 Guineeu be-
tragen und das Clubhaus soll mit einer Pracht
und mit einem Glanze eingerichtet werden, gegen
die alles erbleichen soll, was bisher im Clubwesen
geleistet worden ist. Das Comitå hat CIZ Emb-
local das bis vor kurzem im Besitz des verstor-
benen Sir Julian Goldsmith befindliche Haus in
Viccadillv ins Auge gefaßt» O»b die Herren im
Stande sein werden, die Mttglredschaft auf Leute
zu beschränken, die mindestens eine wohlgezählte
Million Pfund haben, ist seh! zwekfskhsfh da zur
Aufrechterhaltung eines s»o glanzvoll eingerichteten
Clubs mehr Mittel gehorem als eine Handvoll
Millionäre geneigt seit! dürfte, fiir einen solchen
Zweck zu opfettd

— Zur modernen Malerei. Maler:
»Nun, wie gefällt Ihnen mein Bild?« Gast:
»Ettkschuldigen Sie, fürchten Sie sich nicht,
mit dem Bilde allein zu sein?!«

M 251. Ieuidörptfche Leitung. »Es,



Paasche sagte, die Berdächtigung Bismarck
habe aus persönlichem Nachedurst gehandelt, falle
auf die Urheber der Verdächtigung zurück. Durch
die Enthüllungen sei viel Wasser in die französische
Begeisterung gegossen worden.

Liebermann v. Sonnenberg sagte,
die Enthüllungen hätten die Stellung Deutsch-
lands gestärkt. Fürst Bismarck werde bis zu
seinem letzten Athemzuge für das Wohl des
Vaterlandes verantwortlich und in diesem Sinne
unabsehbar der erste Kanzler des Reiches bleiben.
jLqchen linksJ

H a u s m a n n Uüddeutsche Volkspartei)
extra-te, die Euthiiaungeu kichteu sich gegen die
allerhöchste Stelle und es sei bemerlenswerth daß
Herbert Bismarck schweige. Offenbar lassen sich
Angriffe gegen die Krone nur anonym vertheidi-
gen. Die tausendfach durch den Handelsvertrag
gekucipfceu Fäden seien ei» heil-M Band. als
ein Geheimvektkag —- Rickett mißbilligte die
Angriffe der BismarcbPrefse auf Caprivi.

Herbert Bismarck erklärte, bei persön-
lichen Bemerkungen hätte er zum Sprechen keinen
Anlaß, nachdem die Erklärung des Neichskanzlers
der Discussion den gegenständlichen Charakter
genommen: das Tactgefühl habe ihm verboten,
das Wort zu ergreifen. Graf Bismarcl sagte
sodann, daß ihm von dem Jnterview, welches das
,,Neue Wiener Tageblatt« mitgetheilt, nichts bekannt
sei und daß er es in- dieser Form für apokrhph
halte; ferner erklärte er gegenüber einer Bemerkung
des Abgeordneten Hausmanm daß er sich weder
gegenüber einem amerikanischen Journalisten noch
sonst Jemandem in der lehten Zeit über die
Währungsfrage geäußert habe· —- Hierauf wird
die Sitzung geschlossen. . -

Die Wiener ,,Neue Freie Presse« enthält von
einem Freunde aus Berlin folgende Mittheilun-
gen: ,,Jch hatte soeben eine interessantes Gespräch
mit einer Persönlichkeit, die diesen Morgen von
einem Besuche in Friedri chsruh wieder hier
eingetroffen ist. Meine erste Frage galt dem Be-
fi-nden des Fürsten Bismarck in dieser erreg-
ten Zeit. ,,Oh,« war die Antwort, »ich habe ihn
frischer gefunden als jemals in den letzten Jahren
nnd kampfeslustiger. Natürlich quält ihn sein
altes Leiden, das Gesichtsreißem und wenn er es
mittelst nervöser Erregung, etwa durch animirte
Gespräche beim Glase Champagner coupirt, so
tritt dann Schlaflosigkeit ein. Der Fürst scheint
sich etwas einsam zu fühlen. So lange er in der
Vollkraft feiner Jahre gestanden, so äußert sich
der Fürst, hätte ihm der Aufenthalt auf dem
Lande mehr als jeder andere zugesagt, aber jetzt,
wo er zu alt und müde sei, um sich noch einge-
hender um Land und Forstwirthfchaft zu kümmern,
zu reiten und zu jagen, sei doch die Geschichte zu
wenig abwechselungsreich stellenweise langweilig.
Er empfinde zuweilen eine gewisse Oede, stetige,
täglich abwechselnde Anregung fehle. Wenn er
Alles so hätte voraussehen können, wie es ge-
kommen, so würde er sich vielleicht 1890 in Ber-
lin eine Wohnung genommen und dort Haus ge-
halten haben. Dann wäre er mehr in Contact
mit aller Welt geblieben, hätte Gesellschaften,
Theater besuchen können, was ihn mehr zerstreut
hätte, aber er habe damals nicht gleich eine ge-
eignete Wohnung zur Verfügung gehabt. Der
Fürst ist wohl frisch und kampfeslustig, aber doch
sehr weit davon entfernt, die Oeffentlichkeit auf-
zusuchen. »Wenn ich meinerseits die Oeffentlich-
keit wollte« sagte er, »so brauchte ich ja
nur wieder Deputationen zu empfangen oder
als tkläger wegen Beleidigungen öffentlich aufzu-
treten.«« —

Graf Wolkenstein , der oesterreichisch-un-
garische Botschafter in Paris, weilte soeben in
Wien und hatte dort mit dem Berichterstatter
der ,,Nordd. Allg. Z.« ein längeres Gespräch
über die politische Lage. Wir entnehmen
dem betreffenden Artikel Folgendes: »Unser Ge-
spräch führte natürlich auch auf das Verhältniß
zwischen Frankreich und Rußland Es sei gleich-
giltig meinte Graf Wolkenstein, ob ein eigent-
liches Bündnis; und ein schriftlicher Bündnißver-
trag bestehe oder nicht. Die Nichtung sei maß-
gebend, in welcher die Politik der beiden befreun-
deten Mächte sich bewege, denn das allein gebe
den Ausschlag. Die Strömung in der Nation,
der Volkswille, sei oft mächtiger, als alle ge-
schriebenen Verträge. Vertragsstipulationen kön-
nen nicht immer eingehalten werden, aber die
Begeisterung einer Nation könne Gefahren zeiti-
gen, gegen die Verträge wenig auszurichten ver-
mögen. Ob gelegentlich der Anwesenheit des
Zaren in Paris neue oder erweiterte Abmachun-
gen getroffen worden seien, sei der Diplomatie
nicht bekannt, und das können auch nur die be-
theiligten Factoren wissen. Eines stehe jedoch
fest, daß die Annäherung zwischen Frankreich und
Russland seit 1890 danke. — Die Hambur-
g er Enthüllungen betreffend, äußerte Graf
Wolkenstein, seine Auffassung der Sache gehe
dahin, der deutsche Kaiser sei einfach gegen eine
Erneuerung des deutsclyrusfischen Vertragsver-
hältnisses gewesen. Dieses Verhältnißs war die
große Signatur der deutschen Politik, und Bis-
marcks stetes Bestreben, mit Ruszland auf freund-
schsfklkchsm Fuė ZU leben, war ja in der poli-
tischen Welt kein Geheimniß Für des: Wett-
frieden war der deutsclprussische Vertrag von
großer Bedeutung, denn während seines Bestakp
des hatten sich die Verhältnisse gar manchmal
derart zugespitzh daß ein Krieg unvermeidlich ge-

schienen hätte. Juristisch lasse sich gegen ein
solches Sonderverhältniß nichts einwenden. —-

Nelidow’s Reise nach Petersburg be-
rührend, bemerkte der Botschafter, daß derselbe
wohl nur kurze Zeit von Konstantinopel fern
bleiben werde, die Verhältnisse in der Türkei
seien noch immer sehr zugespitzt. Es sei zweifel-
los, daß die Mächte, welche in der orientalischen
Frage vollkommen einig vorgingen, bald ihre Jn-
tervention mit Nachdruck erneuern würden.
Die Mächte haben in dieser Frage der Oeffent-
lichkeit gegenüber eine große Verantwortung über-
nommen und haben nun derselben über ihre
Schritte Rechenschaft zu geben. Allerdings sei
die Verwaltung in der Türkei seit je her eine der-
art schlechte, daß es nicht leicht sei, da Ordnung
zu schaffen. Was die Jntervention Fr ank-
reichs zur Regelung der finanziellen Si-
tuation in der Türkei und den Eintritt eines
russischen Vertreters in die Commission der »Deine
pub1iquo« betreffe, so seien die Verhandlungen
hierüber noch nicht weit gediehen. Es sei selbst-
verständlich, daß Frankreich ein großes Jnteresse
an der Ordnung der Finanzen in der Türkei be-
sitze, wenn man bedenke, daß sehr viel französi-
fches Eapital in türkischen Werthen investirt sei.
Die französische Regierung habe nun die Ver-
pflichtung, das französische Capital zu schützen,
und sie werde diese Pflicht auch auszuüben wissen«

Der Zustand «der französischen Marine er-
fährt eine sehr bedenkliche Beleuchtung durch
ein Buch Edouard Lockroh’s, des gewesenen Ma-
rineministers im Cabinet Bourgeois, das den
Titel führt ,,Sechs Monate in der Rue Nohale«.
Dort befindet sieh nämlich das Marine-Amt.
Lockroh bedauert, daß Frankreich sich nicht allein
von England, sondern auch von Deutschland und
Jtalien habe überholen lassen. Deutschland und
Italien genössen dabei den Vortheil, daß sie keine
alten und veralteten Marinebestände besäßenz sie
konnten sich also die neuesten und -modernsten
Einrichtungen anschaffen. Aber auch England
gelinge es, mit ungeheuren Kosten seine Marine
umzugestalten und sich den neuesten Anforderun-
gen anzupassen. Nur Frankreich, das ursprünglich
die erste Macht war, die eine Panzerflotte vom
Stapel ließ, sei bei der alten Methode stehen ge-
blieben, und außerordentlicher Anstrengungen be-
dürfte es, um die alte Routinewirthschaft los zu
werden. Was augenblicklich aber den Charakter
des französischen Panzergeschwaders beeinträchtigt,
sei erstens die Verschiedenartigkeit seiner Modelle
Kein Schiff gleiche dem anderen. Bei der Ver«
setzung der Mannschaft entständen daher stets
große Schwierigkeiten. Zweitens seien die Decke
überlastet mit allen möglichen Bauten, Festungen,
Thürmen und Geschiitzenz sie seien zu »top—-
heavys wie der Engländer sagt. ,,Hoche« und
,,Brennus« müßten daher sofort umgeändert wer-
den. Und dabei sei es unmöglich herauszufinden,
wem die Schuld dafür aufzubürden sei. Mit
großer Bitterkeit spricht sich Loclroh gegen das
System des Nepotismus bei der Beförderung aus.
Wer keine mächtigen Fürsprecher habe, bleibe zeit-
lebens von den höheren Chargen ausgeschlossen·
»Daß Lockrots bemerkt die »Köln. Z.«, blos aus
Rache über seine Verdrängung aus der Nue
Rovale diese Anklageschrift verfaßt habe, ist voll-
kommen ausgeschlossen Die Thatsachen sind längst
aus Brassetys »Naval Annual« bekannt«

Jn Belgieu ist zugleich mit der Eröffnung
derKammer-Session derRücktritt d esKriegs-
ministers, Genera«lBras"sine, erfolgt. All-
gemein hatte uxan erwartet, daß das Ministerium
Desmet de Naeher endlich den lange herbeigesehn-
ten Heeresreform-Entwurf, um den seit
einem halben Jahrhundert in Belgien gekämpft
wird, in feierlicher Form ankündigen werde.
Statt dessen wurde die Session des neugewähl-
ten Parlamentes unter dem Zeichen einer Mi-
nistet-Krisis eröffnet. Der Kriegsminister
hat plötzlich sein Entlassungsgesuch eingereicht,
weil der Ministerrath eine abermaltge Ve r-
s chiebung der Heeresreform-Vorlage beschlossen
hatte. Vorläufig sind die Bischöfe, die zu den
eifrigsten Gegnern der Heeresreform gehören, und
ihr Vertrauensmann, der bekannte Staatsminister
Woeste, den König Leopold II. vor Jahren ein-
mal als ,,homme nefastett als unheilvollen Mann,
gekennzeichnet hat, Sieger geblieben. Die Heeres-
reform ist in Belgien wiederkeinmal unterlegen
und die Jllusionen der Militärkreise, welche schon
das rnittelalterliche Söldnersystem endgiltig be-
seitigt glaubten, siud wieder einmal zerstört wor-
den. Wenn aber die Ultramontanen, bemerkt die
Münchener »Allg. Z.«, sich dem Glauben hinge-
ben, mit dem Sturze des Generals Brasstne auch
die Heeresreform endgiltig beseitigt zu haben, so
geben sie sich einem schweren Jrrthum hin. Die
öffentliche Meinung wird sich stärker erweisen,
als die einseitige clericale Staatskunst. Hat sie
doch den Ultramontanen gegen ihren Willen die
Erweiterung ihres Wahlrechts abgerungen, und
,es ist zweifellos, daß sie über kurz oder lang ihr
auch die Einführung des persönlichen Heeres-
dienstes abzwingen wird. Unterdessen hat die
Politikzdes Ministeriums Desmet de Naeher nur
zwei Zweifelhafte Erfolge errungen! Sie hat die
ganze Armee verstimmt und dafür die revolutio-
näre Socialdemokratie mitFreuden erfüllt. Denn
die lehtere besaß kein wirksameres Agitations-
mittel, als den Hinweis auf das Recht der
Reichen, sich für die Summe von 1600 Frcs.
vom Heeresdienst loszukaufen und den letzteren
ausschließlich den Proletarier-n zu überlassen.

Der Brassinesche Entwurf hätte sie einigermaßen
entwaffnet. Nun da Alles beim Alten bleibt,
jubelt die Soeialdemokratie Unter der clericalen
Herrschaft in Belgien dürften ihr überhaupt noch
manche Erfolge blühen.

Heraus.
Gestern, alsam100. Jahrestagedes To-

des der Kaiserin Katharina H. wurde
in der Uspenskisskikche eine Seelenmesse celebrirt,
der die Vertreter der hksstgsn Mklikäv UND Ek-
vil-Behörden, sowie die Officrere des Krassno-
jarskischen Regiments beiwohnteny — Protoh1e-
rei Dolgowski gedachte, wie uns mitgethetlt wird,
in seiner Rede der Verdienste der Kaiserin Ka-
tharina und erinnerte daran, daß die Uspenskp
Kirche unter ihrer Regierung erbaut ist und zu
ihrem Gedächtniß im Jkonostas sich ein Bild der
Hlg Katharina befindet.

Der langjährige Prediger des Kirchspiels Tormai
Lohusu. Pastor Carl Landesen, legt wegen
vorgerückten Alters sein Amt nieder und zu sei-
nem Nachfolger ist, wie der ,,Post.« berichtet,
vom Kirchenpatron der Predigtamts-Eandidat
Luiga berufen worden. Das estnische Blatt
spricht seine volle Befriedigung mit dieser Beru-
fung aus.

Der Verein für Kammermusik hatte
gestern Abend in der Bürgermusse eine stattliche
Anzahl von Freunden ernsten Kunstgenusses ver-
sammelt. Und die Zuhörer werden es nicht be-
reut haben, gekommen zu sein. Boten doch die
ausübenden Herren uns ein Programm, das schon
durch seinen farbenreichen Wechsel unser Jnteresse
gefangen nahm. Da entführte zunächst Haydws
Streichquartett op. 76 Jis 1 mit seinem milden,
abgeklärten Licht den Hörer in die heiteren Gefilde
einer Kunst, die weit ab vom Getriebe des Tages
liegt. Versetzte uns diese mit viel technischem
Geschick ausgeführte Nummer gleichsam in die
Zeit einer arkadischen Unschuld zurück. so trat in
Reineckes Elavierquartett op. 34 Eis-Dur an uns
das wirkliche Leben heran mit seinem tragischen
Ernst, seinen düstern Stimmungen und seinen
klärenden Kämpfen» Gespielt wurde mit sehr viel
Wärme und die Aufgabe, die diese Piece an die
Mitwirkenden stellt, wurde wunderhübsch gelöst.
Eine schöne Leistung brachten die Herren mit
Mendelssohns Streichquartett op. 44 M 1 D-Dur
dar. Das mit nicht wenig Schwierigkeiten in der
Ausführung verknüpfte Qnartett wurde mit einer
Exaktheit und Bravour vorgetragen, die der Kunst
der Vortragenden alle Ehre macht. St.

Eine sehrdankenswerthe Anordnung
ist neuerdings vom Herrn Polizeimeister ge-
troffen worden, indem vom 1. d. Mts ab auf
ein Gesuch der Firma E. A. Just dejourirende
Gorodowois an der Ecke der Schloß-
und Johannis-Straße postirt werden.
Der Wachtdienft wird auch für die Nacht während
der Anknnfts- und Abfahrtszeiten der Eisenbahn-
züge eingeführt. Diese neue Anordnung wird
gewiß von allen Passanten jener frequentirten Stra-
ßen mit Befriedigung aufgenommen werden; ist doch
die Ecke der beiden Straßen bereits der Schauplatz
ernster Unglidlsfälle gewesen, die durch unvorsich-
tiges Fahren vom Schloßberg herab herbeigeführt
wurden; wiederholt sind überdies die Schaufen-
ster der Juskschen Handlung zertrümmert worden.
Der Wachtdienst ist vorläufig für folgende Stun-
den in Aussicht genommen: Morgens von 8—9
Uhr, Mittags von 12——2, Nachmittags von 5—6V,,
Nachts von 12——27, Uhr und von 4—5 Uhr. —

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatten sich wegen zu
schnellen Fahrens der Johann K. und der
Johann A. zu verantworten. Der eine von ihnen
hatte zugleich sein Pferd mißhandelt. Der Frie-
densrichter hatte den Angeklagten zu je 7 Tagen
Arrest verurtheilt. Das Plenum bestätigte dieses
Urtheil. — Der Peter K» der mit der Riga-
Pleskauer Eisen b a h n im Transport von Waa-
ren und Personen nach Werro erfolgreich con-
c urri r t, war angeschuldigh den Juden P. über-
fahren zu haben, wobei diesem drei Rippen gebro-
chen waren. Der Friedensrichter hatte den Ange-
klagten freigesprochen, weil die Zeugen ausgesagt
hatten, daß der Kläger durch eigene Schuld unter
die Pferde gerathen sei. Jm Plenum wurde aber
constatirh daß der Angeklagte angetrunken gewe-
sen und zu schnell gefahren sei. ·Der Kläger sei
quer über die Straße gegangen und habe nicht
schnell genu ausbiegen können. Das Plenum
hob das Urtgeil des Friedensrichters auf und ver-
urtheilte den Peter K. zu 2 Wochen Arrest.

Der Tracteur-Jnhaber Peter Pl. war
angeschuldigh sein Local nicht in gehöriger Ord-
nung gehalten zu haben. So hatte die Lette
weder eine Marmorplatte noch war sie mit einem
Wachstuch bedeckt, auf den Tischen waren keine
Tischtücher re. Der Friedensrichter hatte den An-
geklagten zu 25 Rbl. oder 1 Woche Arrest ver-

1i3trtheilt. Dieses Urtheil wurde vom Plenum be-
ätigt

Vor dem Beginn der Verhandlungen im Frie-
densrichtewPlenum wurde zuerst der frühere Se-
cretär-Gehilfe des Plenums, D. P.B eljajew,
der zum Gerichtspristaw des 2. Districts ernannt
ist, beeidigt. Ferner legte der frühere Gerichts-
pristaw W. M. Machowka, der zum Secretär-
Gehilfen des Plenums ernannt ist, seinen Dienst-
eid ab.

Der Kunstfahrer Dr. Scuri, der mor-
gen in der Bürgermusfe zum ersten Mal auftritt,
ist, wie schon erwähnt, zugleich Kunstschütze
und wird sich als solcher mit einer überraschenden
Neuheit produciren. Es ist ihm gelungen, mit
seinem ,,Scurimobile« genannten doppelläufigen
Gewehr die früher vielfach bespöttelte Idee, auf
zwei Ziele zu gleicher Zeit. zu schießen,
zu verwirklichen. Das Gewehr besitzt zwei Läufe,
die horizontal drehbar sind und auf den erforder-
lieben Winkel eingestellt werden können. Da der
Drehpunct der Läufe so gelegt ist, daß man beide
Ziele zugleich bequem ins Auge fassen kann, so
bietet es keine Schwierigkeit, die Verschiebung der
Läufe im geeigneten Moment zu unterbrechen,
worauf die Abgabe der beiden Schüsse durch ei-
nen Druck auf den Abzug erfolgen kann. —-

Außer Hm. Scuri werden noch zwei andere Künst-
ler austreten. z

Wie wir erfahren, hatte gestern Abend zwi-
5 und 6 Uhr eine Scheune bei dem Kruge
Quistenthal zu brenn en angefangen. Das
Feuer wurde jedoch bald gelöscht, so daß nur ein
Theil des Daches beschädigt ist.

Beim Friedensrichter des 2. Districts hatte sichvorgestern die Christine G. wegen unvorsich-
tigen Umgehens mitFeuer zu verantwor-
ten. Die Angeklagte hatte sich am 25. October um
10 Uhr Vormittags ans ihrer Wohnung in der Teich-
Straße Nr. 78 begeben und dort ihren 8-jähri-
gen Sohn zurückgelassem der das unter der Pliete
brennende Feuer beaufsichtigen sollte. Der Knabe
hatte jedoch die Wohnung ebenfalls verlassen.
Bald bemerkten die imunteren Stock wohnenden
Miether einen starken Brandgeruch; sie begaben
sich in die Wohnung der Angeklagten und fanden,
daß brennende Holzscheite auf die Diele gefallen
waren und diese in Brand gerathen war. Das Feuer
wurde ohne Alarmirung der Frw. Feuerwehr ge-
löscht. Der Friedensrichter verurtheilte die Ange-
klagte zu 2 Wochen Arrest.

Ein Bauer, der am vorigen Freitag zum
Markt gekommen war, übergab vor einem Trac-
teur in der Pleskauschen Straße seine beiden
Pf e rde der Aufsicht eines gewissen Jaan
K. Als er nach einigen Minuten aus dem
Tracteur trat, fand er weder seine Pferde noch
den Wächter vor. Der Jaan K. soll schon früher
gern mit fremden Pferden Spazierfahrten auf
Nimmerwiedersehen gemacht haben.

Empfangen sind an jährlichen Beiträ gen
zum Besten des Siechenhauses: von Gräfin
Mannteuffel-Talkhof, Dr. W. v. Bock. Frl.
V. Strhh Baronin Vietinghof Frau Staatsräthin
v. Seydlitz, Baron C. Brüiningh Frau v. Essen-
Kasten Generalin v. Lüder, Frau v. working,
Herr v. Seydlitz-Waetz und Frau Landrath Ba-
ronin Nolcken——in Summa 69 Rbl. — Dankend
ClUiIkikk Baronin B r ü i n i n g k

»

· (Earlowa-Str. 20).

« Ylerresto Post.
Wien, 17. (5.) November. Das »Fremden-

blatt« sagt, die Erklärungen Hohenlohes und v.
Marschalls im Reichstag machen durch ihre Deut-
lichkeit, Ruhe und Loyalität einen ungewöhnlich
sympathischen Eindruck. Die häufigen Hinweise
auf die Bedeutung, welche die natürlichen Inter-
essen der Mächte für ihre gegeuseitigen Beziehungen
haben, gaben den ausgezeichneten Darlegungen einen
wahrhaft staatsmännischen Charakter und die
Deutschland verbiindeten Völker ersehen daraus,
wie ausdrücklich als Hauptlinie der deutschen
Politik die Parole: ,,Treues unentwegtes Fest-
halten an dem Bündniß mit Oesterreich und Ita-
lien« bezeichnet wird, sowie einen neuen Beweis
dafür, daß ihr unerschütterliches Vertrauen zu der
Staatskunst und Lohalität ihres niächtigen Alliirs
ten vollaus gerechtfertigt sei.

Großfürft Georg Michailowitsch reiste nach
Warschau ab. «

London, 17. (5.) November. Die ,,Morning
Post«« sagt, die Rede Hohenlohes zeichne sich
durch Zurückhaltung aus, welche die öffentliche
Meinung auch auf Grund der Traditionen der
Diplomatie erwartet hat. Die Rede v. Mar-
schalks hingegen beweise, daß die Regierung den
ganzen Vortheil ihrer Lage einsieht, welchen ihr
die Enthiillungen gegeben haben. Die ,,Times«
sagt, das Versprechen der deutschen Regierung,
die Enthüllungen Bismarcks weder zu bestätigen
noch zu dementiren, ist streng gehalten worden.
Nichts wurde gesagt, was nicht schon längst Allen
bekannt gewesen ist. Nachdem, sagt die Zeitung
weiter, die deutsche Regierung so kategorisch die
sinnlose, vielleicht sogar böswillige Erfindung von
dem englischen Einfluß auf die deutsche Politik
zurückgewiesen hat, kann man hoffen, daß
wir weiter davon nichts hören werden,
oder daß wenigstens diese Erfindung bei
Leuten mit gesundem Menschenverstande keinen
Glauben finden wird; ob nun die Verhandlungen
im Reichstag etwas bewiesen haben oder nicht,
jedenfalls bilden sie eine Garantie für die Fettig-
keit der Bande, welche den Dreibund verbinden.
— Die ,,Daily-News« sagt, die Verhandlungen
hätten kein bestimmtes Resultat ergeben. Der
Geheimvertrag ist kein aggresfiver gewesenxs daher
wäre kein Grund dafür vorhanden gewesen, daß
seine Veröffentlichung Unruhe hätte hervorrufen
können. Er sei eher defensiv gewesen, und konnte
daher bei den Frieden wünschenden Reichen keinen
Protest hervorrufen. Weiter bemerkt die Zeitung
daß Bismarck noch immer eine große Macht in
Deutschland sei, besonders im Süden. — Der
,,«Standard« sagt, der Reichskanzler und v; Mar-
schall hätten keinen Augenblick den vorsichtigen
Ton verlassen und verblieben vollkommen in den
durch die Lage gebotenen Grenzen,

Philippopel,17. (5.) November. JU Ca-
ne a wurden Placate gefunden, welche die Maha-
medaner zu einem heiligen Krieg gegen die Chri-
sten aufwiegeln.

Newport, 17. (5.) November. Aus Rio de
Janeiro wird telegraphirh daß die Mißver-
ständnisse zwischen Jtalien und Brasilien beige-
legt sind.

Gelegramme
der Yussischen Fekegra-ptZen-Yigenlur-

St. Petersburry Mittwoch, 6. November.
Der Dirigirende der Eignen Kanzlei St. Maje-
stät, Mitglied des Reichsraths, Staatssecretär
Konstantin Rennenkampfs ist gestorben. »

Heute als am 100. Todestage der Kaiserin
Katharina II. wurden in den Kirchen feietlkche
Todtenämter ·und Seelenmessen abgehalten. Jn
der Freien Oekonomischen Societät und im Berg-
corps fanden feierliche Sitzungen statt.

Das LeibhusarewRegiment und das Marine-
Cadettencorps feierten heute ihre Kirchenfeste

London, Mittwoch, 18. (6.) November. Valfour
sagte in einer zu Rochdale gehaltenen Rede, die
Verhältnisse hätten sich so gestaltet, daß, wenn
etwas für die Armenier gethan werden kann, das
nicht anders, als nur vom gesammten Europa
ausgeführt werden könnte. Auf der anderen Seite
wäre es aber schwer, ein gemeinschaftliehes Han-
deln der sechs Großmächte zu erreichen, da sich
diese mißtrauisch gegenleinander verhalten. Zu
den hauptsächlichsten Hindernissen gehöre der Arg-
wohn gegen England. Es sei für die ganze Welt
ein Mißgeschick, daß das Ausland die Wünsche
Englands falsch aufgefaßt habe. Für England
sei es bei seinen gegenwärtigen Pflichten und Auf-
gaben tmmöglich, gegen den Wunsch Europas
einen Kreuzzug zu eröffnen, der den Armeniern
nichts nützen, England aber eine erdrückende Ver-
antwortlichkeit auferlegen würde.

Alexandrisy Mittwoch, 18. (6.) November.
Jm Apellations-Gerichtshof wurde über die Ent-
scheidung des Gemischten Gerichts verhandelt,
wonach die Verwaltung der Reichsschulden-Casse
illegal gehandelt haben soll, als sie dem Reserve-
fonds eine Million Pfund für die Dongola-Expe-
dition entnahm. Nach Anhörung des«Juriscon-
sults Aegyptens und derjenigen der Schulden-Gasse
und des Gläubiger-Shudicats wurde die Gerichts-
sitzung geschlossen Am 24. (12.) November wird
der Generalstaatssecretär sein Gutachten abgeben
und am 8. December wird das Gericht das Ur-
theil fällen.

St. Petersburxp Donnerstag, 7. November.
Ans vielen Städten des Reiches sind Nach-
richten über die Feier des 100. Todestages der
Kaiserin Katharina der Großen eingelaufen.

Charkom Donnerstag, 7. November. Jn
der Nacht von Dinstag auf Mittwoch fand auf
der Station Birjutsch der Balaschower Eisenbahn
der Zusammenstoß eines Passagierzuges mit ei-
nem Waarenzuge statt. Der Eonducteur des Ba-
gagewagens ist getödtet, ein anderer schwer ver-
wundet, einige Passagiere erhielten Verletzungem
Der Bassagierzug war durch die Schuld des Wei-
chenstellers auf den Waarenzug gefahren, der sich
auf den: Reservestrang befand.

Berlin, Mittwoch, 18. (6.) November. Der
Staatssecretär des Auswärtigen und der französi-
sche Botschafter Unterzeichneten ein Uebereinkommen·,
wonach Deutschland für Jmportwaaren in Tunis
die Rechte der meistbegiinstigteu Nation genießt.

Paris, Mittwoch, 18. (6.) November. Jn
der Kammer wurde über die Jnterpellation Cat-
lains betreffs Dreyfusverhandelt Der Kriegs-
minister verliest eine Erklärung, worin daran erin-
nert wird, daß die Verurtheilung Dreyfus’ ein-
stimmig erfolgt ist. Da die Angelegenheit ein in
Kraft getretenes Urtheil des Gerichts betrifft,
hat Niemand ein Recht, sie zu berühren. Der
Minister räth, von weiteren Verhandlungen abzu-
stehen, weil sonst ernstliche Unbequemlichkeiten
entstehen könnten. Eatelain bringt einen mo-
tivirten Antrag auf Uebergang zur Tagesordnung
ein. . Villot verlangt einfachen Uebergang
zur Tagesordnung. Große Bewegung. Schließlich
giebt Eatelaiu seinem Antrag eine andere Fassung,
die von der Regierung acceptirt wird. Dieses
Votum, das von der Kammer einstimmig ange-
nommen wird, lautet: ,,Vereint durch das Ge-
fühl des Patriotismus und darauf vertrauend,
daß die Regierung, wenn nöthig, auch nach der
Verurtheilung des Verräthers Dreyfus neue Be-
weise seiner Schuld finden wird, geht die Kam-
mer zur Tagesordnung über. — Darauf beginnt
die Kammer die Verathung des Budgets des Pa-
riser Municipalrathes und genehmigt ohne De-
batte die Ausgaben während des Aufenthalts des
russischen Kaiserpaares in Paris. »

Philipp-edel, Mittwoch, 18. (6.) November.
Nach Gerüchten aus Konstantiuop el
wurden dort viele Muhamedaner arretirt. Der
für die Aburtheilung der Armenier gebildete Ge-
richtshof verurtheilte den armenischen Bischof von
Haskieni zum Tode. »

- .........-—..—-

Zdettorbericket
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 7. November 1896.

is» THE-HEFT— , 7 no: wes-g. l 1 uhr Mk«

Barometer(Meeresniveau) 767-0 765«6 . 765«2
Thermometer(Centigrade) —-5«0 ———9«4 I —-3«4

isixikrksskzkkipkxksä’ski' ss ESEZ i ESIJZ

1. Minimum d. Temp. —10-5
2. Maximum » ——3«0 .
Z. 30-jährig. Tagesmittel: —-2«0
4. Wasserstand des Embach: Eis.
5. Vieljähriges Wasferstandsmitteb 82 am.
S. Niederschlag: —- mm

Allgemeiuzustand der Witterung: Minimum
im nördlichen Theil der Nordsee. Maximum in
Südost-Rußland. Temperatur im mittleren Ruß-
land unter dem Mittel.

II! IS Islaction verantwortlich:
Tspsfsslslatt FkauE Matt-lesen.-
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Inllmd
Ueber ein Project für Doppelwührung in

Russland
wird der ,,Düua-Z.« aus St. Petersburg ge-
schrieben:

Jn der Frage der Reform des Geldwesens
scheidet sich eine Gruppe aus, welche für diese
Reform ist, aber gegen den Uebergang zur Gold-
Währung. Eine Persönlichkeit von hoher Stel-
lung hat einen Entwurf zur Lösung dieser Frage
ausgearbeitet, der auf die Einführung der Dop-
pelwährung hinausläusu Hiernach sollte unsere
Staatsregierung sich mit der der Vereinigten
Staaten Amerikas über eine neue Normiruug
der Werthverhältuisse von Gold zu Silber ver-
ständigen; es wird hierbei das Vcrhältniß von
1: 23 in Vorschlag gebracht, d. i. etwa die Mitte
zwischen dem alten, auch in der lateinischen Münz-
conventiou geltenden Werthverhältnisse von 1:15V,
und dem thatsächlichen von 1:30, wie es sich in
der letzten Zeit auf dem Weltmarkt gebildet hat.
Es wird für unbestreitbar angenommen, daß im
Hinblick auf die große Nachfrage Rußlands und
das Verbleiben großer Silbermassen in Amerika
— dank dieser Vereinbarung — jenes Werth-
verhältniß sieh thatsächlich herstellen oder wenig-
stens sich ihm so nähern werde, daß die eure-
päischewStaaten sich veranlaßt sehen werden,
jener Conveution beizutretem Der Ausfall der
amerikanischeu Präsidentenwahl könne nicht als
Hinderniß angesehen werden, vielmehr« müsse Mc.
Kinleh, um dem amerikauischen Volk nur will-
kommen zu sein, einen Weg finden, um den Zwie-
spalt der Nation, wie er seit Jahren das Wirth-

schaftliche und politische Leben stört, allendlich zu
beseitigen. «

Nach diesem Entwurf soll vornehmlich Silber-
geld und stets einlösbares Papiergeld circnlirety
daneben aber auch Gold, je nach Bedarf.

»Zum BranntiueirpMonovol
wird dem ,,Rev. Beob.« aus St. Petersburg ge-
schrieben: s

»Der Finanzminister ist, wie ich Jhnen mit-
zutheilen in der Lage bin, mit dem Ergebniß
seiner Reise durch die Gouvernements, in welchen
das BranniweiispMonopol eingeführt ist, resp.
zur Einführung gelangt, sehr zufrieden. Das
nächste Resultat ist, daß der Termin für die
allendliche Durchführung dieses Mono-
pols jetzt als feststehend angesehen werden
kann: mit dem Jahr 1902 wird der Branntwein
im ganzen Reich monopolisirt sein.

Eine zweite Frage, die jetzt als gelöst be-
trachtet werden sann, ist, daß die R e ctifi ci-
run g des Branntweins, die in den bekannten
4 bstlichen Gouvernements von Staatswegen
übernommen ist, in den siidlichen Gouvernements,
in welchen soeben das Monopol eingeführt ist,
aber der Privatthätigkeit belassen ist, anch in
Zukunft nicht vom Staat übernommen werden
wird. Es ist das freilich ein Zugeständniß an
die bestehenden Brennereiem aber andererseits
auch ein Product der Erkenutniß, daß hier.-
durch die fiscalische Thätigkeit zu sehr belastet sein
würde. .

Jn einem, in Folge jener Revisionsreise ab-
gestatteten Bericht findet sieh die Mittheilung,
daß der fiscalische Branntweinsverkauf in den
4 östlichenr Gouvernements —- nach Abzug der
Accise — einen Ertrag von anderthalb Millionen
Rbl. erbracht hat, der zur« iheiliveisen Deckung
der großen Anlagekosten verwandt werden konnte.

Jn der ,,Livl. Gonv.-Z.« lesen wir folgende
Bekanntmachung des Herrn Livländischen
Gouverneurs:

»Am 18. September dieses Jahres unter-
nahmeii Officiere der L u f t s ch i f f e r -

Abtheilung der Kownofchen Festung
eine Lnftballonfahrt in der Richtung von
der Festung Kowno nach Wilna. Als der Luft-
ballon über die Dörfer Sioilischkd Lepeljanzy und
Wyssoki-Dwor (Gouv.s Wilna, Nowotorskischer
Kreis) hinsegelte und etwa 100 Faden von der
Erde entfernt war, wurden auf ihn von den Dorf-
bewohnern mehrere Fli n te n s ch iis s e abgegeben,
und die Luftschiffer wurden nur durch Zufall

Also-meinen« nnd Jus-rate vetmittelus
in Wiss: H. Lan ers-is Innersten-Anmut; in Fellim E. J. Karat-« Buchhz in Werts; W. v. Gaffroiksw It. Zieh-of« Euchs; inWelt: M. Rad-XII- uchyz in Ren-l: Bachs» v. Kluge s« Ströhttq in St. Petersbutgp N. Mattisetss centtsl-2lnnoneen-Ageutttr.

nicht verwundet. Außerdem ergriffen» die Dorfbe-
wohner die zur Erde herabhängende Schnur und
gaben sieh alle Mühe, den Ballon, entgegen dem
Wunsche der Luftschiffen zur Erde herabzuziehen

Aus späteren Gesprächen der Officiere mit den
örtlichen Bewohnern ergab es sich, daß unter die-
sen die Meinung verbreitet war, sie würden für
das gewaltsame Herabziehen des Lnstballons auf
die Erde oder für seine Beschädigung und die
Arretirung der Luftschiffer eine Belohnung
empfangen, so daß die obigen Handlungen durch
den Wunsch nach einer Belohnung motivirt find.
In Folge dessen bringt der zHerr Livländische
Gouverneur zur allgemeinen Kenntniß, daß die
Fahrt von Luftballons nicbt nur nicht gehindert
werden darßssondern im Gegentheil den Lustschiffern
die nothwendige Unterstützung erwiesen werden
muß, wenn siesich an die Bevölkerung mit irgend wel-
chen Bitten wenden oder um Hilfe nachsuchen sollten.
Wenn es sich aber bei einem freiwilligen Herab-
lassen des Luftballons erweisen sollte, daß die
Lnftschiffer Ausländer sind, so sind sie dazu
anzuhalten, auf die nächste Kreis- oder Stadt-
Polizeiverivaltung zu koinmen behufs Feststellung
ihrer Personalieri und Absichtem Falls sie sich
weigern sollten, ist der Lustballon zurückzubehal-
ten und der nächste Polizeibeamte oder die nächste
Polizei-Institution« zu benachrichtigenÆ

Der ,,St. Pet. Z« zufolge begeht Professor
Dr. Carl S chirr en, ehemals Lehrer an der
baltischen Landesnniversitäshietzt an der Univer-
sität Kiel, heute, am 8.» November, seinen 70.
Geburtstag. «

Pera-m. Ungewöhnlikhsrtüh —.schreibt die
,,Pern. Z.« — ist in diesem Jahre scharfer Frost
eingetreten, t5er unsere Bucht auf etwa 3 Werst
mit Eis bedeckt hat. Jn Folge der in diesem
Jahre durch die neueröffnete Eisenbahn gestei-
gerten Zufuhr haben unsere Exporthäuser noch
ein bedeutendes Waarenqnantum zu verschiffen
und ein unerwartet früher Schluß der Ravign-
tion würde das Herbstgeschäst empfindlich schädi-
gen. Fürs erste hält der Rigasche Eisbrecher »So-
lid« im Austrage der Exporteure, die noch eine
Anzahl von Dampfern zu befrachten haben, das
Fahrwasser offen. Wie verlauteh hat die Krone
für diesen Herbst die-Hersendung eines, Eis--
brechers in Aussicht gestellt, indessen ist über das
Eintresfen des Schiffes nichts Genaueres bekannt
geworden. .

Lib«au. Am 7. d. Mts. beging Pastor
E. Kluge sein 25-jähriges Amtsjubiläum Die

deutsche Gemeinde in Libau ist, schreibt die ,,Lib.
Ztg.«, die größte in den Ostseeprovinzen und die-
sem Verhältniß dürfte mehr oder weniger wohl
auch die Arbeitslast entsprechen, die dem Seelsor-
ger dieser Gemeinde aufgebürdet ist. Jn welchem
Maße sich der Jubilar dnrch treue Pflichterfüllung
im Amt und freundliches Entgegenkommen außer-
halb der dienstlichen Stellung die allgemeine Ach-
tung und Anerkennung erworben, ist hier genug-
sam bekannt, um besonderer Betonung nicht zu
bedürfen. Wir wollen nur noch folgender Justi-
tute und Einrichtungen erwähnen) die Pastor
Kluge ihr Entstehen verdanken: am 12. Mai
1889 wurde der hiesige Evangelische Jünglings-
verein gegründet, von dessen segensreicher Wirk-
samkeit zahlreiche Männer und Jünglinge Zeitg-
niß ablegen können; im Jahre 1890 wurden die
Kindergottesdienste eingeführt, und neuerdings ist
hier das segensreiche Institut der Gemeinde-Dia-
konie begründet worden. «

—- Die Waarenstation Libau hat seit dem
2. d. Mts. die Zahlung für die Aufbewah-
rung von Getreide-Frachtengenauum das
Dreifache e rh öht. Eine solche Anordnung ver-
anlaßte die Waaren-Absender, sich mit einer Klage
an die Mitiisterien der Landwirthschaft und der
Wege-Communicationen zu wenden, weil dadurch
der Preis für Getreide zum Nachtheil der Inter-essen der Verkäufer erhöht wird, die so wie so
schon gezwungen sind, die ohnehin niedrigen Preise
herabznsetzem

St. Pctcrsburgx 7. November. General M.
J. Dragomirosw hat sich über die Jdee des
Weltfriedens geäußert. Jn der Zeitschrift
,,Raswedtschik« hat er seine Abneigung gegen alle«
principiellen Bestrebungen ausgesprochen, die auf
eine Ausrottung des Krieges hinauslaufen. ,,Jhr
bemüht euch, zu beweisen — so schreibt der Ge-
neral an die Adresse der Friedensfreunde — daß
der Protest gegen den Militarismus allmählich
zur Beseitigung aller kriegerischen Zusammenstöße
führen werde. iJch glaube aber, daß eine solche
Beseitigung undenkbar ist. Denn sie widerspricht
einem Grnndgesetz der Natur, der sowohl Ver-
nichten, als Erzeugen gleichzeitig thener und
gleichgiltig ist; denn Nichts vernichten und Nichts
schaffen, ist ein und dasselbe. Was ihr auch
schaffen mögt, ihr müßt unvermeidlich irgend Et-
was zerstören« -Wie widerstrebend der Gedanke
auch sein möge, daß zur Lösung gewisser Aufga-
ben der Mensch selbst ein Material.vorstellt, das
zur Vernichtung bestimmt ist, so könne es, meint
der General, doch nicht anders sein: Der Krieg

war immer und würde immer sein. Und gegen
Beriha Suttner, die Verfafferin des Romans
»Die Waffen nieder-«, und die Anhänger ihrer
idyllischeir Träume sich wendend, ruft General
Dragomirow aus: »Und wieder alle diese Schnur-
ren von der ,,rohen« Gewalt! Ach, ihr Menschen,
Menschen! Kommt es euch denn gar nicht in den
Sinn, daß die Umwandlung des Rechts der »w-
hen« Gewalt in die Gewalt eines ,,delicaten«
Jiechts jenes erste Recht nicht unterdrückt, sondern
nur in einen verborgenen Zustand überführt?
Benierkt ihr es denn nicht, daß die Gewalt des
,,Rechts« gar nicht so gewaltig wäre, wenn nicht
hinter dem Recht der Polizeimann stände und
hinter dem Polizeimann der Soldat, d. h. das
Recht der Gewalt? Was giebt eine verbindliche
Gewalt den delicaten Urtheilsspriichen von der
Art der Verurtheilung zu vielen Jahren Zwangs-
arbeit, zum Zuriicklassen der Familie in der Ge-
meinde, um der »gesetzlicher« Prätension irgend
eines» Shhlock Genüge zu leisten? Jst es etwa die
Ueberzeugung von der Nechtlichkeit des Nichters,
von der Unzerstörbarkeit des geschriebenen Gesetzes?
Wie?« . . . Des Weiteren widmet General Dra-
gomirow auch den verschiedenen Waffengat-
tungen einige Bemerkungen. Er ertheilt der
blanken Waffe den Vorzug. Die kalte Waffe,
meint er, werde immer die Trägerin des kriegeri-
schen Heldenuiuths bilden. »Die Seltenheit der
Kämpfe mit der kalten Waffe beweist nicht ihre
Minderwerthigkeih sondern die Minderwerthigkeit
jener, die es nicht fertig bringen, auf die Distance
des Bajonnets oder des Säbels heranzukommen.
Vom militärischen Gesichtspunkt aus bedeutet ein
Raisonnement über die Minderwerthigkeit der kal-
ten Waffe « eine Negirung der Selbstaufopferung
und eine Rechtfertigung der Selbsterhaltung d. h.
einfach gesprochen, eine Apotheose der Feigheit«

— Das Berg-Jnstitutfeierte am 6. No-
vember das Fest seines 100-jährigen Be ste-
hen s seit Begründung desselben durch die Kaise-
rin Katharina Il. Jm Beisein des Ministers der
Landwirthschaft und der Reichsdomänen fand um
2 Uhr ein Festgottesdienst statt. Es erfolgte
darauf die Verlefung der Urkunde über die Aller-
höchste Verleihung des Namens der Anstalt »Ju-
stitut der Kaiserin Katharina·1l.«, worauf die
Naiionalhhmne gesungen wurde.

—- Das letzte Bulletin über den Gesund-
heitszustand des Grafen Sch uw alow lautet:
Nachdem ein Fortschritt in der Bewegungsfähig-
keit der unteren Extrernitäten schon früher. consta-
tirt war, stellte fich in der letzten Woche die
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Du Jus; um die Welt.
Reisebriese von K. v. N en g arte n.

Skizzen aus Sibiriem 46.
Jrkut St.

(Schluß des 106. ReisebriesesJ
Das eine Theater, welches jetzt im Bau be-

griffen ist, stellt eine Nachahmung des neuen
Tifliser Theaters und eine Copie der kleinen
Oper in Paris dar, wodurch es besonders ins
Auge fällt, sonst sind nur noch die öffentliche
Lesehalle und namentlich das Museum einer Er-
wähnung Werth, da in ihnen eine ganze Reihe
der tüchtigsten Jrkutsker ihre ganze freie Zeit ver-
wenden. Die Lesehalle mit einer Fülle von
Büchern und periodischen Schriften steht Jeder-
niann unentgeltlich zu jeder Zeit zur Verfügung.
Das Museum, ein imposanter aus rothen Ziegeln
Cuigeiührter Bau mit Göttern, Thiirmen und Vor-
spküUgUy verdankt sein Entstehen der ostsibirischen
Filiale der Rats. Russischen Geographischen Ge-
f«UichCft- welche unter ihren Mitgliedern nicht
M« Vkkühmtheiten gezählt hat, sondern auch noch
heut« die besten nieste de: Stadt in sieh ver-
einigt« AUch hieebefindet sich eine prachtvolle
VTVIMVGV Eil! gekätlmiger Saal, in dem allsonn-
täglich popuuike Vortrage gehalten werde« und
der auch mir zu meinen Vorlesungen übe: Pet-
iim zur Verfügung stand, und schrießrich die
Räumlichkeiten mit der; werthvollen Sammlun-
gen in ihnen. Vieles war leider nach-Nishik-
Nowgorod zur Ausstellung entsandi worden, al-
ein selbst unter dem Nachgebliebenen auch

nuszr das Jnteressanteste zu erwähnen, würde zu
viel Raum beanspruchen. Jch hebe nur Folgen-
des hervor:

Erstens eine Collection verschiedener Gegen-
stände aus der Steinzeit, ausnehmend gut erhal-
ten und durch verschiedene Nephritsachen (das
dritthärteste aller MineralieUJ bemerkbar; dann
neben zahlreichen Mammuth- und Rinocerosknochen
zwei wenn auch nicht vollständige Slelette der
Rhytina stelle-H, der Seekuh, die bekanntlich erst
im 17.- Jahrhundert ausgestorben ist; in der nu-
mismatischen Abtheilung chinesische Münzen in
Form von Rasirmessernz ein sCwarzes Hasen-
und ein weiß und schwarz geflgrcktes BärenfelL
zwei seltsamerweise am Baikal erlegte Flamingos;
die sibirische Nachtigall mit rother Kehle, Dohlen
mit ebensolchen Schnäbeln und eine so wunder-
volle Sammlung von Fasanen aus Mongolien,
wie sie kein zweites Museum der Welt besitzen
soll. Das Museum ist 1879 mit seinem ganzen
Inhalt niedergebrannh sein augenblicklicher Reich-
thum deutet also um so mehr an, wie eifrig die
Ostsibirische Geographische Gesellschast ihrer frei-
willig übernommenen Aufgabe nachkommt. Von
sonstigen gelehrten Gesellschaften giebt es in
Jrkutsk nur noch eine Gesellschaft ostsibirischer
Aerzte und — wenn ich sie hierher rechuen darf —-

eine Gesellschaft zur Einhaltung einer gesetzmäßk
gen Jagd. Hand in Hand mit der geographi-
schen Gesellschaft arbeitet die meteorologischen
Station, an der als Gehilfe ein Absolvent der
ehemaligen Dbrptschen Universität fungikh Land-
wirthschaftlichess oder Gartenbauvereine, die für
Sibirien so außerordentlich wichtig wären, giebt
es in Jrlutsk nicht.

Die Wohlthätigkeit findet wie überall in Si-
birien auch hier namentlich durch die Goldindu-
striellen eifrige Förderer. Eine Frau B» die

Wittwe eines vielfachen Millionärs»i, unterhält
allein ein großes Waisenhaus, in Verbindung mit
einer unentgeltlichen Entbindungsanstaltz zu wel-
chem Segen dieses Haus für das kalte Sibirien
wird, kann nur der verstehen, der hier selbst un-
ter dem einfachen und so rohen Volke geweilt hat.
« Bevor ich nun zu unseren Deutschen in
Jrkutsk und ihrem Versammlungsort, der lutheri-
schen Kirche, übergehe, müßte ich noch in Kürze
über die einzig am Orte und zwar nur 3 mal in
der Woche erscheinende Zeitung sprechen. Es ist
dieses die anscheinend vorzüglich redigirte, doch
ganz und gar nicht zu Luft kommende ,,Wostotsch-
noje Obosrenjest

Es ist eigenthümlich, daß an einigen Orten,
so namentlich auch im Transkaspi-Gebiete, sich
die örtliche Presse absolut nicht den ihr gebühren-
den Platz zu sichern vermag, sei es als Rügerin
öffentlicher Uebelstcinde, sei es als Erzieherin
des nach gethaner Arbeit nach feinem Blatt
greifenden Handwerk-ers, kleinen Kaufmanns und
Arbeiters. Wenn z. B. der Ausdruck «,,unsere
Stadt« mit dem Bescheid zurückgewiesen wird:
»Es ist ja aber gar nicht Jhre Stadt« und ähn-
liche Eigenthümlichkeiten unter denen, die zur
Wahrung der allgemeinen Wohlfahrt berufen
sind, vorherrschen, was soll man denn eigentlich
seinen Lesern bieten, falls man nicht geneigt ist,
den verfügbaren Raum mit jenen in der russischen
Presse leider so sehr überhand nehmenden
BoulevardaKlatschereien zu füllen. Neulich theilte
ein russisches Blatt aus der Provinz mit: Ein
Gerichtspristaw (der Name war genannt) wird
vom Präsidenten gerufen, tritt jedoch vorher an
die Bank der Bertheidiger und fragt: »Meine
Herren, rieche ich nicht nach Schnapss -— Nicht
wahr, sehr interessant! Wenn man so ganz un-
motivirt bei einem Uebel, das bei uns noch

keineswegs der Uebel größtes ist, einem Gerichts-
pristaw ohne Weiteres den Hals« brechen darf,
warum ist man nicht auch dann bei der Hand,
wenn es das allgemeine Wohl gilt. Wenn
jedoch durch die Hälfte des Correcturbogens jener
verhängnißvolle Strich fährt, ja wo soll man
dann noch die Lust herbekommen um mitzudenken,
mitzufühlen und mitzuwirken. Jrkutsk könnte
unter günstigen Verhältnissen ganz so wie Tomsk
zum Mindesten 2 täglich erscheinende Blätter
haben, anstatt sich mit 3 Zeitungsbogen in der
Woche zu begnügen. · ·

Nun zu unserer Kirche. Die lutherische
Kirche in Jrkutsk liegt in bester Lage an der
Hauptstraße da, nicht groß, doch Von reizenden
Gartenanlagen umgeben und an und für sich
eine sehr wohlgefällige Form zur Schau tragend.
Sie wird von einem mäßig hohen Thurm über-
ragt, der übrigenszganz im Verhältniß zum
Bauwerke steht. Tritt man in das Innere, so
fallen zuerst die nicht besonders geschmackvoll
zusammengestellten weiß, roth und blau gehalte-
nen Fenster, gleichwie ein die Wölbung ersehen-
des Holzgesüge auf, das etwas an die altrussische
Bauart gemahnt; doch schon nach wenigen Minu-
ten ist das Gleichgewicht wiederhcrgestellh man
hat das wundervolle Altarbild und seine ganze
Umgebung bemerkt und hierin sindet man alles
das wieder, was unsere, nicht das Prunlvolla
sondern das Gediegene so sehr liebende Kirche
auszeichnet. Das Altarbild stammt von unserem
baltischen Maler Baron Rosen, es ist ein von
ihm. der Kirche dargebrachtes Geschenk. Es stellt
den Heiland wohl in den letzten Tagen seines
Erdenwandels dar, halb hingehauchh halb in
markigkräftigen Zügen wiedergegeben, und ich
möchte sagen, daß es eines jener Bilder ist, die
man nie mehr vergißt, wenn man sie nur. ein mal

gesehen. Hier sind Liebe und Leid in den Zügen
Christi so wundervoll wiedergegeben, da÷ dieses
Bild wie ein Titelblatt, wie eine einzige Illustra-
tion zu seiner ganzen Lebensgeschichte dastehen
könnte. -

Von der Kirche wandte ich mich dem Pastorat
zu. Auch das Pastorat ist ein Bauwerk, welchesunser Deutschthum würdig vertritt, d. h. die
Stellung angiebt, die wir naturgemäß unseren
Seelsorgern einzuräumen haben. Es ist ein
ausgedehntes, zahlreicheRäumlichkeiten aufweisen-
des Gebäude mit allen nur erforderlichen Wirth-
schaftsbequemlichkeiten und, was sein Jnneres
anbelangt, sehr gut im Stand gehalten. Jn
dieser Beziehung hätte denn auch ein Pastor in
Jrkutsk keine Ursache zu irgend einer Klage.

Nun erinnere ich mich aber eines Ausspruches
den mein ehemaliger Gymnastal-Director und
Lehrer, Herr v. H» vor kurzem anwandte, um das
hiesige Deutschthum zu charakterisiren. Er sagte:
,,Wenn ein Deutscher und ein Russe sich zanken,so ist bestimmt der Deutsche schuld!« und ein an-
derer älterer Herr meinte: »Wenn ich hier Pa-stor wäre, dann würde ich nur predigen, costs-ir-
miren, taufen und begraben und falls ein Deut-
schsk ssch bei mir in anderen Angelegenheiten ein-
stellte, ihn mit dem Stocke davonjagen i« Natür-
lich darf man (das ist meine Meinung)

. nicht
Alle über einen Kamm scheeren, es giebt ja »auch
in Sibirien echte und rechte Deutsche, man stößt
mitunter auf Häuser und Familien, von denen
man nicht scheiden möchte, so sehr gemahnt Ei-
nen Alles an die Heimath; aber wie oft, wie gar
zu oft ist auch das gerade Entgegengesetzte der
Fall und da ich in Sibirien so lange ge-
weilt und eben im Begriff stsbh meinen Weg nach
China zu nehmen, will ich mit der Sprache nicht
mehr zurückhalten. -



Wiederkehr der Bewegungsfähigkeit auch der obe-
ren Extremitäten ein. Das Allgemeinbefinden
des Kranken ist nach wie vor befriedigend.

—- Die Delegirten Rußlands für die Verhand-
lungen« anläßlich einiger strittiger Puncte des
russisch-deutschenHandelsvertrageQ
Geheimrath N. P. Sabugin und der Wirth
Staatsrath W. J. Timirjasew 2, sind, der
,,St. Pet. Z.« zufolge, am 4. d. Mts. nach Ber-
lin abgereist.

—- Zrrm Proceß Kedrin meldete die
,,Russ. Tel.-Ag.«, daß der Angeklagte, Stadtver-
ordneter und vereidigter Rechtsanwalt Kedrin, zu
9 Tagen Gefängniß verurtheilt worden sei.
Diese abgekürzte Fassung ist, wie das ,,Rig. Tgbl.«
bemerkt, nach den heute vorliegenden Berichten
nicht präcis, da das Urtheil, nach Angabe des
,,Herold«, ,,Arr est auf neun Tage beim Ge-
fängniė, nach Angabe der ,,St. Pet. Z.«
,,neun Tage Arrest im Gefängniė lautet. Ge-
fängnißhaft und Arrest beim Gefängniß, resp. im
Gefängniß ist doch wohl ein wesentlicher Unter-
schied. Wir geben nach der ,,St. Ver. Z« den
Schlußpassus des Berichtes über die Gerichtsvew
handlung, während welcher» auch die Generale
Durnowo und Komarow »als Zeugen für die Un-
bestechlichkeit ihrer Collegen eintraten, und schicken
nur noch voraus, daß der Angeklagte gegenüber
der Aussage der genannten Zeugen, daß sie die
Stadtverordneten durchaus für unfähig halten,
sich bestechen zu lassen, an die Affaire mit der
Concessionirung der zweiten Eisenbahngesellschaft
und an die Affaire Puchert erinnerte und sich er-
bot, diesbezügliche Beweise vorzulegen, was jedoch,
als nicht zur Sache gehörig, vom Gericht zurück-
gewiesen wurde. Jn dem vorerwähnten Schluß-
passus des Sitzungsberichts heißt es: Die Fra-
gen, die das Gericht sich zur Beantwortung
stellte, lauteten folgendermaßen: 1) »Ist der
Stadtverordnete J. J. Kedrin schuldig, 23 Stadt-
ver-ordnete beleidigt zuhaben a. durch einen in
Nr. 218 der Zeitung ,,Birsh. Wed.« erschienenen
Artikel, der seine Entstehung seiner Initiative
verdankt?« b. »Ist derselbe Kedrin schuldig, in
seiner Rede 23 Stadtverordnete in einer osficiel-
len Sitznng an einem osficiellen Ort verleumdet
zu haben 's« 2) ,,Falls· er in einem der Puncte
für schuldig befunden werden sollte, welcher Strafe
ist der Schuldige zu unterziehen ?« Gegen drei
Stunden berieth das Gericht. Um acht Uhr
Abends betrafen die Richter wieder. den Gerichts-
saal. Das Urtheil lautete: »Der Stadtver-
ordnete Kedrin ist schuldig, in einer bffentlichen
ofsiciellen Sitzung in einer von ihm gehal-
tenen Rede die Stadtverordneten verleumdet zu
haben, wofür er in Anbetracht zweier Aller-
hbchsten Manifeste auf neun Tage einem Arrest
im Gefängnis; zu unterziehen ist. Der Antrag
der klagenden Partei, Kedrin gerichtlich zur Ver-
bffentlichung des Urtheils in den Zeitungen zu
verpflichten, ist abgelehnt. Der Vertreter der
klagenden Stadtverordneten stand auf und erklärte:
,,Jch bin von den Herren Stadtverordneten dazu
bevollmächtigh dem Gericht die Mittheilung zu
machen, daß die Herren Stadtverordneten von
dem ihnen gesetzlich zustehenden Recht Gebrauch
zu machen wünschen und den Stadtverordneten
Kedrin der ihm zudictirten Str a se nicht zu
unterziehen bitten« Kedrin erhob sickd ver-
bat fiel) diese Milde und sagte: ,,Vor Allem kann
man doch nur dann von einem Recht Gebrauch
machen, wenn man es erhalten hat, besitzh nicht
aber von Einem Recht, das einem nicht zusteht.
Das Urtheil des Gerichts ist noch nicht«rechts-
kräftig, mithin kann von einem Recht keine Rede

sein.« Ein stürmischer Applaus brach aus unter
dem Publicum, dem gegenüber die Präsidenten-
glocke machtlos verhallte. — ,,Kedrin hoch! Bravo
Kedrin!« erschallte es. Auf dem Corridor tobte
es weiter unter lautem, hundertfachen Klatschen
und Hoch-Rasen. Vor der Ausgangsthür wurde
Kedrin unter Klatschen und Bravo-Rufen bis auf
die Straße auf Händen getragen. Dann ver-
schwand er schnell auf einer Droschka

Kronstadt Die N a vig a ti on kann als g e-
schlossen betrachtet werden. Kein ausländi-
fcher Dampfer ist zum Winter hier geblieben:
nur einige Segler werden im Hafen über-
winterm

politischer Gage-hemmt.
Den s. (20.) November.

Im deutschen Reichstage
kamen am Dinstag die von den Abgeordneten
M un ckel und Genossen (Freifinnige und deutsche
Volkspartei) eingebrachteu J n terp e l l a t i o n e n
zur Verhandlung. Zunächst wurde die Jnterpellation
betreffend das D u ellw e s en verlesen, in welcher
der Reichskanzler gefragt wurde, ob er zum Ab-
schluß seiner Vom .20.April schwebenden Er-
wägungen darüber, welche Maßnahmen zu er-
greifen sind, um eine Sicherung und Achtung
der Strafgesetze wirksamer als bisher zu erreichen,
nunmehr gekommen sei und was etwa angeordnet
ist, um dem einstimmig gefaßten Befchlusse des
Reichstags gegen das Duell Rechnung zu tragen.
——- Sodann wurde die zweite Jnterpellation
Munclel verlesen, in welcher der Reichskanzler
befragt wurde, was den Behörden bekannt ge-
worden ist über die Vorgänge, die in der Nacht
zum 12. October in Karlsruhe zur Tödtung des
Technikers Siepmattn durch den Premierlieutenant
v. Briisewitz geführt haben.

Zur Begründung beider Jnterpellatiotten er-
griff das Wort Abg. Wittnckeb Vor ungefähr
sieben Monaten, am 20. und 21. April »dieses
Jahres, faßte der Reichstag den einstimmigen
Beschluß, die Regierung zu ersuchen, mit allen
ihr zu Gebote stehenden Mitteln dahin zu wirken,
dem mit den Gesetzen in Widerspruch stehenden
Duellwesen mit Entschiedenheit entgegenzutreten.
Seitdem haben wir nichts mehr darüber erfahren,
obwohl der Reichstag doch ein Anrecht darauf
hat. Damals war das Duell Schrader die Ver-
anlassnng zu unserem Beschluß und seitdem haben
sich die Zustände noch verschlimmert Es giebt
nur eine Ehre, und die kann kein Standesvorrecht
sein, kann auch mit keinem göttlichen oder sittli-

»chen Gesetz in Widerspruch treten und giebt kein
Recht, zu eigenen Mitteln der Abwehr zu greifen.
Vielleicht gehört ein größerer moralischer Muth
dazu, das Duell zu verweigern, als es anzuneh-
men. Aber, meine Herren, der physische Muth is·t
sichtbar, der moralische nicht, und das ist der
Hauptgrund zu so vielen Duellen. Es ist den
Herren vielleicht interessant zu erfahren, daß nach
der Statistik die Zahl der Duelle abgenommen
hat, die Betheiligung unserer jüdischen Mit-
bürger daran aber gestiegen ist. (Heiterkeit.) ·

Der Redner ging dann auf den Fall Brü-
sewitz über: Kein Mensch kann angesichts sol-
cher Dinge sagen, was wir für unsere Armee ans-
wenden, geschieht zur Sicherheit unseres Staates
und unserer Bürger (Sehr richtigU Und wie ver-
hält sich der Brüsewitz dabei? Als ihm die Ent-
schuldigung verweigert wird, ruft er aus: »Meine
Ehre ist verloren«, und als den Wehrlosen ge-
tödtet, ,,gestreckt« hat, wie er sagt (Pfui!), wie

ein wildes Thier, da ist seine Ehre wieder herge-
stellt, hergestellt durch eine That, wie ich sie mir
nicht feiger und ehrloser denken kann! (Sehr gut!
links.) Der Sah: Wer des Königs Unisorm be-
leidigt, beleidigt den König, ist sehr richtig, wenn
man ihn recht versteht. Aber wer, wie v. Brü-
sewitz, die Unisorm des Königs beschmutzh der
beleidigt damit auchden König. sSehr richtig!
links). Aber kommt es denn nur auf den Rock
an? Nein, auf die Person, den Charakter. Den
activen Officier erkennt man nun wenigstens noch
am Rocke und kann ihm aus dem Wege gehen.
Aber bei dem Reserveofsicier ist das Furchtbare,
daß man ihn nicht erkennen kann. (Heiterkeit.)
Dieser Fall v. Brüfewitz schließt sich an das
Duellunwesen unmittelbar an, beide stammen her
aus demselben unrichtigen Ehrbegrisf. Brüsewitz
giebt die Ueberleitung Von den Kreisen der Sa-
tisfaetionsfähigen zu den Satisfactionsunfähigem
Mit dem Satissactionsfähigen schießt man sich, die
Andern sticht man einfach todt. Jetzt kann auch
der Abg. Bebel nicht mehr sagen, es könne ihm
gleichgiltig bleiben, ob die Angehörigen der oberen
Zehntausend sich gegenseitig todtschießen, denn
jetzt bleiben die oberen Zehntaufend eben nicht
mehr unter sich, sie erweisen auch Anderen die
Ehre, gelegentlich von einem Osficiersdegen erstochen
zu werden» Jch meine, es ist nunmehr hohe Zeit,
diesem Unwesen ein Ende zu bereiten, und ich gebe
der Hoffnung Ausdruck, daß der Herr Reichskanz-
ler eine Erklärung abgeben wird, die uns ebenso
befriedigt, wie die gestern gehörte. sBeifall links
und im Centrum)

Reichskanzler Für st zu H o h en lo h e erklärte,
die preußische Kriegsverwaltung bereite Vorschriften
vor, welche darauf abzielen, den Zweikampf- wenn
nicht zu beseitigen, so doch auf ein Mindestmaß
zu beschränke n. Jn den nächsten Tagen tritt
hierzu eine aus Officieren bestehende Eommission
zusammen. Dieselbe soll die Vorschriften beguts
achten, wonach Streitigkeiten und Beleidigungen
zwischen Qfficieren der ehrengerichtlichen Entschei-
dung mit der Wirkung zu unterwerfen sind, daß
unbedingt die verbindliche Entscheidung niemals
auf Nöthignng zum Duell oder auf Zulassung
desselben lauten darf. Die Reichsregierung hat
auch für das bürgerliche Rechtsgebiet eine Abän-
derung der Gesetzesbestimmungen erwogen; wenn
sich auch bei den Vorarbeiten nicht unerhebliche
Schwierigkeiten in dieser Frage ergaben, so ist
doch zu hoffen, daß die Schwierigkeiten mit Hilfe
des Parlaments zu überwinden sind. Wenn der
Vorredner sich auch über die Ausübung des
Begnadigungsrechts geäußert hat, so lehne ich es
ab, hierauf zu antworten. (Bravo! rechts) Das
Begnadigungsrecht in Duellsachen beruht nicht
auf der Reichsverfassungsz es ist lediglich ein Recht
der Landeshoheit undsz gehört daher nicht vor
das Forum des Reichstages sSehr richtig!
rechts)

Kriegsminister V. G oßler: Jch gebe zu, daß
die Aufregung, die der Fall Brüsewitz ver-
ursacht hat, vollständig berechtigt ist. Er wird
auch von Niemand mehr bedauert, als von dem
Officierscorps der deutschen Armee. (Sehr rich-
tig! rechts.) Jch als Vertreter der preußischen
Heeresverwaltung habe keine Verpflichtung und
auch keine Berechtigung, diese That zu entschuldi-
gen oder zu rechtfertigen. Der Thäter wird die
verdiente Strafe erleiden. Ob mildernde Um-
stände zuzubilligen sind, ist Sache des Kriegsge-
richte-s. Am 19. October ist von dem Kriegsge-
richt die Untersuchung wegen Todtschlages ein-
geleitet und in diesen Tagen ist das Urtheil ge-
sprochen worden. Es bedarf aber noch der Be-

stätigung des obersten Kriegsherrkh ist also noch
nicht rechtskräftig, und so bin ich nicht in der
Lage, darüber Auskunft zu geben. Ich muß noch
hinzufügen, daß der Lieutenant v. Brüsewitz, ge-
gen den hier die schwersten Anschuldigungen erho-
ben werden, aus ganz einfachen Verhältnissen
stammt, daß er eine völlig einwandsfreie Dienst-
zeit hinter sich hat, in verschiedenen Vertrauens-
stellungen funetionirt, zu keinerlei Excesseu ge-
neigt hat, so daß also die Charakterschilderung,
die hier von ihm entworfen ist, zum mindesten
verfrüht ist. Der Mechaniker Siepmann dage-
gen ist ein heftiger, herkulisch gebauter Mann, der
kurz vorher wegen schwerer Bedrohung seiner Mit-
arbeiter aus der Metallfabrik in Karlsruhe ent-
lassen worden ist (hört, hört! reci:ts), er hatte
auch nach der Entlassung einen Fabrikinspector
aufs schwerste bedroht. Daß auch in dem vor-
liegenden Fall eine schwere Provocation vorliegt,
ist zweifellos. Darüber werden ja die Acten noch
nähere Auskunft geben.

Der Vortrag, den wir soeben gehört haben,
hat einen großen Mangel, indem ein einzelner
Fall einem ganzen Stande zur Last gelegt wird.
(Sehr richtig! rechts) Dazu fehlt jede Berechii-
gnug. Jch bedaure die Verhetzung tBravol

rechts, oho! links) in den Zeitungen, die auch
hier im Reichstag fortgesetzt wird. Man vergißt
ganz, wie in den letzten Jahren beleidigend gegen
Officiere verfahren ist. Jn Hamburg wird ein»
älterer Ofsicier von der Pferdebahn gestoßen, er
kann sich nur durch einen Zufall retten und seine
Bitte an den Betreffenden, er solle sich» entschul-
digen, wird höhnisch abgewiesen. Den Thäter
kennt er gar nicht. In Berlin geht ein Officier
mit seiner Schwägerin durch die Straßen, erhält
hinterriicks einen Schlag mit einem Stocke über
den Kopf und wird, als er sich umdreht, an der
Kehle gepackt. Jn Karlsruhe werden zwei Offi-
ciere von zwei Civilisten in einem Locale in un-
erhörter Weise provocirt. Sie setzeu sich an ei-
nen anderen Tisch, die Beiden folgen ihnen. Sie
verlassen schließlich das Local und werden auf der
Straße in unerhörter Weise beleidigt. Beide
sind den Officieren unbekannt. Daraus ergiebt
sich doch, daß hier eine Verhehung stattfindet, an
der die Armee keine Schuld hat. CSehr richtig!
rechts)

Ohne militärisches Ehrgefühl und Standes-
bewußtsein ist kein Officiercorps zu erziehen. Ein
Officierscorps ohne berechtigtes »Standesgefühl und
Ehrgefühl wäre Werth, aufgelöst zu werden. (Zu-
stimmung rechts) Darauf beruht die Zuverlässig-
keit des Officierscorps im Frieden und im Kriege.
Die Ehre des Rockes des Königs, die Ehre der
Fahne, des Truppentheils das sind militärische
Begriffe, von denen wir uns niemals trennen
werden. Sie vergessen auch, daß der Ofsicier zur
Führung seiner Waffe vollkommen berechtigt ist,
Sie vergessen, daß er so gut wie jeder andere
Staatsbiirger das Recht der Nothwehr hat. (Lachen
links.) Wenn ein Ofsicier widerrechtlich ange-
griffen wird, so unterliegt es doch keinem Zwei-
fel, daß er sich im Zustand der Nothwehr befin-
det. Der oberste Kriegsherr hat ihm die Waffe
anvertraut. Wenn er in den Zustand der Noth-
weht kommt, so braucht er die ihm gesetzlich gege-
bene Waffe. Görtt hört! bei den Socialdemo-
traten) Jch kann nur nochmals wünschen, daß
diese That nicht benutzt wird zu Angriffen gegen
das Officierscorps im Allgemeinen und empfehle
Ihnen eine objective Beurtheilung lLebhaftes
Bravo rechts, anhaltendes Zischen links.)-

Abg. Graf, Stolberg (cons.) dankte dem
Reichskanzler für seine Erklärung und schloß sich

der Auffassung des Kriegsministers v. Goßler an.
— Abg. Bachem (Centr.) bemerkte, der Fall
Brüsewitz beweise die Dringlichkeit der Militär-
Strafproceß -Reform. Aber aus der That eines
Einzelnen darf man nicht auf den gesammten
Officiersstand schließen. Die Beleidigung ist ab-
spIUt gesühnt, wenn das Urtheil des bestehenden
Gesetzes ausgeführt ist. Auch das Kirchenrecht
verbietet das Duell aufs schärfste. Hoffentlich
beherzigen das die katholischen Officiere und Re-
serve-Officiere.

Präsident Fthn v. Buol: Ich muß noch auf
eine Aeußerung des Kriegsministers zurückkommem
Der Kriegsminister hat gesagt: »Ja; bedauere, daß
die Verhetzungen der Presse auch hierher übe:-
ttctgen worden sind.« Jch bedauere meinerseits,
erklären zu müssen, daß, wenn dieser Vorwurf
gSgDU das Haus von einem Redner des Hauses
erhoben worden wäre, ich ihn zur Ordnung rufen
Würde, dem! diese Aeußerung involvirt eine Be-
leidigung. (Beisall.)

Abg. Bebel (Soe.) hielt eine lange Rede,
Wähkend Wskchsk St zur Ordnung gerufen wird,
da er gesagt hatte, die Verdächtigungen des Kriegs-
minisiers gegen Siepmann seien nicht gentie-
man1ike.

Kriegsminister v. G oßler legte Verwahrung
ein gegen die Aeußerungen Bebeks und daß der
Ehrbegriff der Osficiere ,,Schwindel und Hum-
bug« sei. Er wolle seine Ausführungen betreffend
die Nothwehr nicht auf den Fall Brüsewitz an-
wenden; gegen Beleidigungen seitens der Socia-
listen sei er völlig unempfindlich. (Bravo rechts,
Lachen links)

Abg. Bas s er mann (nat.-lib.) besürwortete
die allgemeine Einführung der Ehrengerichte für
alle Berufe. Der Fall Brüsewitz sei ein frivoler
Todtschlag, aber doch die That eines Einzelnen.
Die vielen Begnadigungen seien weiten Kreisen
unverständlich.

Die Fortsetzung der Debatte wurde auf Don-
nerstag vertagt.

Wie bereits erwähnt, hat Gras Herbert
Bismarck im Reichstage erklärt, das vom
,,Neuen Wiener Tgbl.« gebrachte Jnterview
sei vollkommen unbekannt, und er müsse es in
der Folge dessen für apokrhph halten. Die Form
dieses Dementis schließt jedoch nicht aus, daß das
Jnterview trotzdem stattgefunden hat, während an-
dererseits die Form der Mittheilungen des Wie-
ner Blattes für die Zuverlässigkeit des Berichte-
ten spricht. Nach dem Bericht des Blattes sagte
Fürst Bismarckr ,,Durch den Zarenbesuch in Pa-
ris war die sranzösische Nervosität aufs höchste
gestiegen. Frankreich glaubte der russischen Un-
terstützung auf jeden Fall sicher zu sein. So war
die stete actuelle Gefahr einer Herausforderung
und damit des Krieges vorhanden; unter diesen
Verhältnissen mußten die Mittheilungen der
,,Hamb. Rache-«, daß Rußland uns selber ein Se-
paratabkommen ungetragen hätte, abkühlend wir-
ken und als Verstärkung der Friedensgarantien
dienen. Auch Rußland mußte sich seiner wahren
Traditionen erinnern, nachdem die ,,H,amb. Nachr.«
von dem Neutralitäts-Vertrage gesprochen haben.
Sie sehen ja jetzt schon die Wirkungen. Jch
glaube, wir können damit zufrieden sein.« Auf
die Frage, warum der Vertrag von 1890 nicht
verlängert worden sei, erwiderte Btsmarck: »Es
waren englische Ginflüsfe im Spiele, die sich da-
mals sehr geschickt geltend machten. Diese eng-
lischen Bemühungen wurden besonders dringend
in dem Augenblick, da Kaiser Wilhelm per-
sönliche Enttäuschungen von rnssischer Seite er-

Wie fremd waren mir einst in Nohheih Trunk
und Verbrechen verkommene Subjecte aus unse-
rer Mitte. Was bei uns davon existirt, Verschwin-
det in der Menge, hier jedoch in Sibirien ver-
schwinden zwar nicht die ehrlichen Repräsentan-
ten unserer Nation, sie müssen sich jedoch aus
der Menge zurückziehen und oft bleibt dann nur
noch ein schreiender und keifender Haufe zurück,
der in ernster« Ermahnung eine Grobheit, in je-
der Handlungsweise eine Ueberschreitung der Com-
petenzen erblickt und nicht nur in Worten, sondern
auch thatsächlich den ehrlichen Menschen mit
Schmutz zu bewerfen fähig ist. Mehr möchte ich
nicht anführen, nur sei noch gesagt, daß hier die
leitende, tonangebende Menge häufig aus Ver-
bannten, also nicht unsere n Besten, und aus
Unerfahreneri oder Jntere ssirten besteht.
Und da hat ein Pastor, der es ernst mit seiner
Sache nimmt, keinen leichten Stand.

Gewerbe und Fabrikwesen vermögen in Ir-
kutsk keinen festen Fuß zu fassen, wohl aus Man-
gel an technisch- und überhaupt gebildeten Men-
schsvi so daß im Jahre 1892 (andere Daten ste-
hen mir nicht zur Verfügung) nur 12 winzige
Gerbereiein 3 Seifenfabrikem 3 Brauereiem 2
Hefefabriteiy 1 Tabakfabkik und 1 Ziik1dhoIzfa-
brik in der Stadt vorhanden waren. Die Ge-
sammtproduciion übertraf um ein Geringes 600,000
Nbl Dafür Vststeht jedoch der Jrkutskifche Ge-
schäfksmavtl dasjenige, was Andere herstellen, ,,fa-
mos« an den Mann zu bringen. " .

Es giebt dort zahlreiche erstclassige Magazine,
doch nicht einen einzigen wirklichen Kaufmann,
d. h. wenigstens keinen Kaufmann, der sich mit
einem Reingewinn von 1555 begnügen würde.
Da viele derselben in den letzten Jahren begon-
nen haben, ihre Einkäufe persönlich in Frankreich
und England zu machen, so findet man dort alle

Nenheiten der Saison gar nicht Viel später als in
den Residenzem allein will man diese schönen
Sachen haben, so muß man ,,blnten«, und da der
Begriff ,,Wollen« beim schönen Geschlecht nun
einmal ein reeht ,,beftimmtcr« Begriff zu fein pflegt,
fo läßt fich in jenen Artikeln Etwas verdienen.
Sachen jedoch, die keinen Preis haben, denen
man das, was fie·kosteu, auf den ersten Blick
ansieht nnd die daher unmöglich überzahlt werden
können, findet man in Jrkutsk überhaupt nicht;
so gab es, als ich mich dort aushielt, kein Sack-
leinen. »

Was kann es nach irdischen Begriffen mehr
,,Kaufmännifches« geben, als wenn man »Gold
gewinnt-«. Das mögen —- denke ich — doch die
Hanptmacher fein, die in dieser Brauche arbeiten,
und doch theilte mir neulich ein Herr hier mit,
wie man hereinfallen kann, wenn man fiel) unter
die Goldsucher begiebt. Man beabsichtigt zum
Beispiel, eine Goldwäfcherei sich zu erstehen nnd
weiß selbst, daß der Verkänfer fast immer, wenn
die maßgebenden Proben angestellt werden, Gold-
fand in den Boden schafft, um die Waschproben
recht ausgiebig ausfallen zu lassen. Daher sucht
man möglichst dort den Probesand zu nehmen,
wo es der Verkäufer und feine Arbeiter am we-
nigsten gern sehen. Man wäfcht und findet einen
vorzüglichen Goldgehalt Gern zahlt man nun
den geforderten Preis.

Allein kaum beginnt man auf eigene Rechnung
und Gefahr die Wäscherei auszubauen, so erweistes sich- daß nichts darin ist, und erst später wird
man dann für Sibirien so weit ,,zwiebelisirt«, —daß
man sich nicht mehr wundert, warum sowohl der
Berkäufer als auch alle feine Arbeiter bei der Probe
so viel Papiros rauchten. Jn den Papiros befand
sich nämlich Gold und die Asche wurde dazwischen,
als geschehe es im Verfehety in den Probefand

geworfen. So handelt in Sibirien ein Berg-
werkbesitzeh wie soll ein schlichter, biederer
Kaufmann es anders machen, um in wenigen
Jahren sein Schäflein ins Trockene bekommenzu
können. Geschieht es noch mit einigem Humor,
wie ieh jüngst auf Cigarettenpapier hineinfiel,
wo statt Ananow ein jüdischer Ananas der Fir-
meninhaber war und auf 10 Jmitationen von
Medaillen überall darauf stand: »die Fabrik be-
steht seit 1894«, da läßt man es sich noch schließ-
lich gefallen, aber wenn man heute für ein Paar
Socken 60 Kop. zahlt und morgen für ein glei-
ches Paar 1 Rbl.10 Kop. beansprucht werden
und das noch dazu in einem erstclassigen Maga-
zin, da hört denn doch Alles auf! Jn Jrkutsk
giebt es zahlreiche Chinesen, welche als Kaufleute
gar nicht den Russen nachstehen. Auch die Gast-
häuser sind höchst miserabel und viel zu theuer,
ihrer giebt es dort 2 menschenmögliche und di-
Verse total unbenutzbarr.

Während ich mich in Jrkutsk aushielt, waren
dort zu verschiedenen Zeiten noch drei and ere
Touristen eingekehrt und zwar ein Engländer
per Velociped, der für die Tour dorthin von ir-
gend einer Firma tausend Pfund erhielt und folg-
lich zu Reclamezwecken reist, dann der schon er-
wähnte Franzose Charles Brouard, der ohne Sou
um die Welt fährt, und ein englischer Techniker
Mr. Lodian, welcher um die Erde zum Theil
fährt, zum Theil zu Fuß marschirh wie es gerade
die Umstände wollen. Letzterer College giebt an,
die Reise seiner kranken Augen wegen angetreten
zu haben und eine kaum erwartete Besserung, seit-
dem er unterwegs ist, zu verspüren. Brouard
und Lodian haben Wladiwostok zum Antritts-
bezw. Ausgangspuncte ihrer Reise erwählt. Jch
werde beständig mit diesen Herren verwechseln

Nachdem ich alle meine Angelegenheiten und

Documente zu meiner Reife nach China geordnet
hatte und mich im Besttze eines in rnfsischer, chi-
nesifcher und mongolischer Sprache abgefaßten
Passes befand, brach ich am 24. August aus
Jrkntsk auf. Der Paß ist in sofern ein Unicum,
als er, dem chinesifchen Gefchmack angepaßt, mit
folgenden schwungvollen Worten beginnt: ,,Billet
des großen russischen KaiserreicheT der Vorgesetzten
an der Grenze« re.

Mannrgfaltigegk
Ein merkwürdiger Kauz ist in

P a ris gestorben, Paul Maf so n, ein Beamter
der Nationalbibliothet Kein Ereigniß von Be-
deutung vollzog sich seit zehn Jahren, ohne daß
Paul Masson feine langweilige Berufsarbeit un-
terbrach, um einer gelehrten Gesellschaft
oder einem stockernsten Preßorgane einen S ch a-
berna ck zu spielen. Er konnte ficb rühmen,
während der ganzen Zeit seiner dem Nasführeu
der geliebten Zeitgenossen gewidmeten Thätigkeit
keine Zeile ohne Botnbenerfolg geschrieben zu ba-
ben. Die Adresse, deren er sich in seinen Briefen
am liebsten bediente, war das Institut von Frank-
reich. Was zum Gelingen seiner Späße wefent-
lich beitrug, war, daß er sich selten wiederholte.
Nur ein mal richtete er an die französifche Akade-
mie eine vom Secretariat sofort an alle Blätter
verfchiclte Candidatur-Anmeldung, unterfchrieben
Alphonfe Daudet (bekanntlich der unversöhnliche
Feind der Unsterblichen) und überließ es seinen
Nacheifererm den Spaß mit anderen Unterschrif-
ten bis zur Erfchlaffung auszubeuten Die Aka-
demie der Wissenschaften sowie die der Jnfchriftenwaren ausgezeichnete Landschaften für feine ver-
däcbtigen literarifchen Erzeugnisse Zu den aller-
größten Triumphen Masfon’s gehörte die ernsthafte
akademische Befprechuug des folgenden von ihmersonnenen Borfchlages zur Verhütung von Eisen-
bahmZusammenstößen: »An jedem Zuge foll sich

vorn an der Locomotive sowie am letzten Wagen
je eine mit Schienen versehene schiefe Ebene be-
finden, welche ermöglichen soll, daß ein Zug auf
den anderen hinausklettern und über die Wagen-
dächer sanft hiuweggleitet.« Dieser blühende Un-
sinn wurde in der Pariser Akademie der Wissen-
schaften ,,Commissionell«l verhandelt. Massoms
Einsälle hatten allerdings manchmal auch segens-
reiche Folgen. Nach ieinem großemllnglücksfall
schrieh er als Secretär des ,,Grasen von Paris«
an ein monarcbisches""« Blatt: »Sie werden er-
mächtigh den Namen des Grafen von Paris mit
5000 Frcs. der ListeTkderkSpenderY anzufügen.«
Dem als sehr sparsam bekannten Thronerben blieb
nichts übrig, als —— sicb mit den Nothleidenden
in aller Stille auszugleichen. ·Zu dem literari-
schen Gepäck Masson’s gehören Zauch »Die Erinne-
rungen des Generals Boulanger« und eine Samm-
lung Gedankensplitter »Aus demzTagebuchfk des
Fürsten Bismarck.«

— Der verstorbene Hofprediger Dr.
Frommel war ein Mann, der für Humor ei-
nen gesunden Sinn hatte. Jetzt berichtet manso manche Anekdottz die ihm passirt ist. Aus
seiner ,,Praxis« hat Frommel selbstfkin ·einem·sei-ner Bücher erzählt, daß er einmal zu emem Be-
sucher sagte: »Sie kommen nach Berlin; wissen
Sie. was das heißt? Sie kommen in ein großes
Wassen da ist Gelegenheit zum Schwimmem Abs!
auch zum ,,Versausen«. Jener aber antwortete
treuherzig: »Nein, Hochwürden, sausen thu ich
nicht» —- Nach einer Hochzeitsrede sprach ein
Bräutigam zu Fromuzelt »He« Ptedkgeh kch
danke Jhnen sehr sur Ihre trostreich en
Worte l« — Kurz und bündig schrieb einst ein
»classischer« Bittsteller an Frommel: ,,Nathan,
Nathan! Bei Gott, Ihr seid ein Christ! —-

dieses Wort des großen Lessing paßt Ianz usf
Ihnen, Herr Hofpredigey darum bitte ich um
eine kleine UnterstützungÆ Alle Bierteljabre trat
ein alter Mann bei ihm an mit den Worten:
»Herr Hospredigen Sie haben wenig Zeit—-
ich habe wenig Zeit —- geben Sie mir einen
Thaler l« ,

»
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lebte. Ein ähnliches Moment dürfte jetzt vor-
handen gewesen seins Nach den Eindrücken von
Breslau nnd nach den ftatlzölkfchetl Fe-
sten war vielleieht bei uns eine gewisse De-
pression vorhanden, die uns günstig für England
disponirtez jedenfalls ist England klug genug
gewesen, die Stimmung auszunutzem Aber wir
habe» doch wirklich kein Interesse daran, den eng-
lischen Ballast auf unsere Schultern zu laden.
Jetzt steht der Orient, vor Allem Aeghptetn
im VordergrundegDarum brauchen uns die Eng-
länder.« —- Bismarck kam dann auf seine Be-
sorgnisse zu sprechen, daß von London aus ver-
stärkte Werbungen um Deutschland im Gange
seien und betonte, daß er Anhaltspuncte füt Wie
Vermuthungen habe. Er könnte nicht gelten
lassen, daß immer von E nthüllungen gespro-
chen werde. Man könne dvch TU dem VVVUESEIV
den Falle dieses Wort nicht in Anwendung brin-
gen. Der materielle Jnhalt des Vertrages sei
längst ein öffentliches Rechtsstüct Man wußte,
daß Caprtvi den Draht nach Petersburg ab-
gerissen hatte trotz der russischen Angebote. ,,An-
fangs 1890 brachte Graf S chnw alow mir ei-
nen neuen Vertrag. Da trat der Conslict ein.
Jch bat den Kaiser, mich als Minister des
Auswärtigen zu behalten, bis die Vertragssache
geordnet und die Verlängerung des Abkommens
erledigt sei. Jch fürchtete, daß der englische Ein-
fluß siegen werde, und da man mich zum Rück-
tritte drängte, habe ich in meinem E n tl a ss u n g s-
gesnche natürlich auch von dem N entral i-
tätsvertrag mit Rußland gesprochen.
Wenn C ap rivi seine ministerielle Verantwort-
lichkeit zu Rathe gezogen hätte, vielleicht hätte er
dann auch den Vertrag erneuert. Aber dieser Ver-
antwortlichkeit war er sich nicht genügend be-
wußt, als sich die starken persönlichen Einflüsse
geltend machten, die gegen die Verlängerung des Ver-
trages in Bewegung gesetzt wurden.Das muß man im
Auge behalten, wenn man fragt: w er hat1890
den Jnhalt des Vertrages England mitge-
theilt?« — Schließlich kam der Fürst auf das
Lombardverbot der russischenWerthe
zu sprechen: »Ich bin heute noch stolz auf diese
Mußte-del. Wer garantirte mir denn, daß ich bis
zum Ablaufe des Vertrages noch lebte? Jch habe
rneinem Nachfolger einen festen Boden schaffen
niüssein Wenn die panslavistischen Kriegsschreier
einmal siegen sollten, dann durfte Rußland nicht
mit unserem eigenen Gelde gegen uns zu Felde
ziehen. So sorgte idh auch für die Zukunft«

Die ,,Köln. Z.«, die bekanntlich in dem An-
sturm der linksliberalen Presse gegen den Fü r«-
sten Bismarck die Führerrolle übernommen
hat, erntet jetzt den Lohn ihres häufig wieder-
holten Gesinnungswechsels Jn Kreseld wurde
jüngst in einer Versammlung des liberalen
Wahlvereins ein-geradezu vernichtendes Ur-
theil in Sachen der Hamburger Enthüllungen
über das Rheinische Blatt gefällt. Unter einmü-
thiger Zustimmung der Versammlung erklärte Herr
Ernst Menscher, ein Vertrauensmann der nationalli-
beralen;.Partei, daß schon längst mit detE-Köln.«Z.«
eine Abrechnung hätte gehalten werden müssen.
Bisher sei das leider noch nicht geschehen, aber
jetzt set es an der Zeit, den nationalen Gesin-
nungsgenossen die Augen darüber zu öffnen, daß
die ,,Köln. Z.« durchaus kein national-
liberales Blatt sei; sie sei zu Bismarcks
Zeit Bismarckisch gewesen und gerade dadurch
habe sie sich die Herzen der Liberalen in weiten
Kreisen erobert. Nach Bismarcks Sturz habe sie
sich der neuen Regierung an den Hals gewor-
fen. Das nene Vorgehen der ,,Köln. Z« gegen
Bismarck habe allgemein große Empörung hervor-
gerufen. Diese Worte wurden mit brausendem
Beifall begrüßt.

Jn Paris ist die Jnterpellation betreffs der
Affaire Dreyfus von der Kammer in der
schon Vorausgesagten Weise erledigt worden. Damit
ist aber die Sache nicht aus der Welt geschafft.
So erscheint demnächst eine z weite B roschüre
Bernard Lazare’s über den Fall Drehfus, deren
Aushängebogen sich der Correspondent der ,,Frankf.
Ztg.« verschaffen konnte. Die zweite Broschüre
ist eine Wiederholung des Jnhalts der ersten mit
einigen Erweiterungen. Jn der Einleitung bestrei-
tet Lazare die Behauptung, die Richter hätten
zahlreiche Schuldbeweise gehabt, und erklärt, es
habe nichts gegen Drehfns vorgelegen, als die
beiden bekannten Documente, nämlich der Borderau
und der angebliche Brief des deutschen an den
italienischen Militär-Attach6. Betreffs dieses Brie-
fes hat Lazare den Vertheidiger Demange inter-
viewt. Dieser erklärt, er habe vor dem Kriegs-
gericht die Unschuld Drehfus’ betheuert, b e then er e
diese noch heute. Wenn man wirklich den
Richtern ohne Vorwissendes Vertheidi-
gers einen geheimen Brief vorgelegt, so beweise
dies, daß die Anklageacten keine Sehuldbeweise
enthielten. Wenn aber thatsächlich die Rechte der
Vertheidigung so verletzt worden seien, ohne daß
die öffentliche Meinung empört protestire, möge
Mem die Vstthskdigung in Strassachen überhaupt
aufheben. Lazare zweifelt nicht an der Ehren-
haftigkeit und Lohalität der Mitglieder des Kriegs-
gerichts. Man habe sie irregeführt und zu einer
Gesetzwidrigkeit verleitet, wofür nicht sie verant-
wortlich seien, sondern derjenige, der ihnen den
geheimen Brief mitgetheilt habe. Lazare erklärt
die beiden Documente für gefäls cht. Niemals
habe die deutsche Botschaft den qu. Brief besessen,
niemals habe ein deutscher MilitaipAttache an
den italienischen den dem Kriegsgerichte vorgeleg-

ten Brief geschrieben. Lazare vermuthen daß
Jemand, der dem niederen Personal der deutschen
Botschaft angehörte, den Borderau in die Bot-
schaft gelangen und auf dem gleichen Wege her-
ausschaffen ließ. Zur Stütze dieser Hhpothese
erzählte Lazare folgenden thatsächlichen Vorfall:
Ein Iahr vor der Affaire Dreyfus unterhielt ein
Geheicnagent des Kriegsministeriums Beziehungen
mit einem der niederen Angestellten der Botschaft.
Der Angestellte sammelte Papierfetzem die er täglich
in den Papierkörben der Botschaft fand, steckte
diese in fortlaufend numerirte Couverts, hinter-
legte diese Couverts bei dem Eonciärge eines
Vorstadthauses wo sie der Agent gelegentlich ab-
holte. Der Angestellte verrieth das Geheimniß
seiner Geliebten, Frau Milleseamp, die bei dem
Coneiårge eines der Eouverts abholte und auf
die Botschaft trug, um dort ihren Geliebten zu
denunciren. Da die Eouverts numerirt worden,
wurde das Verschwinden eines derselben von dem
Agenten bemerkt, der am gleichen Tage bei dem
Eoncierge vorsprach. Die Polizei beobachtete Frau
Milleseamp, sah sie aus der deutschen Botschaft
heraustreten und verhaftete sie in dem Augenblich
als sie das abgeholte Couvert beim Concierge
wieder hinterlegen wollte. Frau Millescamp
wurde im Januar 1894 durch das Pariser Zncht-
polizeigericht wegen Spionage verurtheilt.

Der Friedensschluß zwischen Italien
und Abessinien ist, wie aus Rom gemeldet
wird, daselbst ziemltch überraschend gekommen,
wird jedoch in der maßgebenden Presse mit Bei-
fall aufgenommen. So stellt der ofsiciöse »Don
Ehisciotte« fest, daß Italien, obschon geschlagen,
mit demselben Territorium, das es vor dem Aus-
bruche des Krieges, das heißt vor Baratierks
,,Triumphzuge« nach Tigre, besaß, aus dem Frie-
densvertrage hervorgehe. Die Anerkennung der
Un a bhän gigkeit Abessiniens schließe ferner
aus, daß Menelik sich unter ein anderes eu-
ropäisches Proteetorat begebe. Das lo--
hale ritterliche Telegramm des Negus an König
Humbert besiegle vollends das gute Verhältnißz
es sei dies das erste Mal, daß eine besiegte Na-
tion nach dem Kriege vollauf und obendrein ju-
ristisch dieselbe Stellung erringe, die sie vor dem
Krieg inne hatte. Die Demüthigung wurde dies-
mal nicht Italien zugefügt, sondern dem Papste,
der gehofft hatte, auf Kosten Italiens sein Prestige
zu erhöhen. Das officiöse Blatt schließt: »Die
traurige Periode der AfrikaePolitik sei nach dem Wil-
len derübergroßen Mehrheit des Parlaments nun-
mehr abgeschlosfem und zwar abgeschlossen, wie Ita-
liens Interesse und Würde es verlangten. Möge Ita-
lien nun die Weisheit und das Glück haben,
die Eonsequenzen der ausgestandenen Prüfungen
zu überwinden, sich auf sich selbst zu concentriren
und die Achtung der Völker zu erringen« —

Auch der radicale ,,Messagero« begrüßt freudig
einen Frieden, der so vielen Müttern ihre Söhne
zurückgebe und das Kriegsgeschrei der interefsirten
Revancheaposteh der Armeelieferanten undjSpecu-
lauten, zu Schanden mache. — Das Tele-
gramm des Negus Menelik anKönig Hum-
bert aus Adis Abeba ist vom 26. October datirt
und lautet: ,,Icb bin glücklich, zur Kenntniß Eu-
rer Majestät zu bringen, daß der Friedensvertrag
heute unterzeichnet wurde. Gott erhalte uns im-
mer als Freunde. Da ich weiß, daß der 20. No-
vember (der Geburtstag der Königin illtargherita)
ein hoher Festtag Ihrer erhabenen Familie ist,
freue ich with, daß wir mit dem königlichen Wil-
len Eurer Majestät und dank der Einsicht und
dem ernsten Charakter Ihres bevollmächtigten Ge-
sandten Majors Nerazzini diesen denkwürdigen
Tag zu einem Freudentag für. die Väter und
Mütter der italienischen Gefangenen machen
können. Gott erhalte Eurer Majeftät ein lan-
ges Leben«

Evens-es.-
Sitzung der Stadtverordneten-Ver-s ammlu n g

vom 7. November 1896.
CGedrUckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ

Nach Verlesung und Unterzeichnung des Pro-
tocolles der Sitzung vom 10. October d. J. legte
das der Versammlung präsidirende Stadthauph
Dr. W. v. Bock, ein Rescript des Herrn
Livländischen Gouverneurs betreffs
Einführung einer städtischen Woh-
nungssteuer zur Berathung vor. Die Ver-
sammlung beschloß, bei dem Herrn Gouverneur
dahin vorstellig zu werden, daß die Stadtv.-Vers.
die Einführung einer Wohnungssteuer zum Besten
der Stadt für sehr erwünscht erachte, eine solche
jedoch bei der bestehenden Wohnungssteuer zum
Besten der Krone siir unmöglich halte uud daheran· den Herrn Gouverneur das Gesuch richte,
bei· Vorstellung seines Gutachtens an den Herrn
Mtmster des Innern im Sinne einer Befreiung
der Städte von der gegenwärtigen Wohnungs-
steuer zum Besten der Krone sich auszu-
sprechen.

Sodann kam ein Rescrtpt des Herjrn
Livländisch en Gouverneurs betreffs
des städtischen Budgets znrVerhandlung.
Dasselbe brachte eine Circular-Versiigung des
Herrn Ministers des Innern vom 20. Mai 1895
zur Kenntniß, durch welche verboten wird, Jdie
Budget-Voranschläge so aufzustellen, daß die Aus-
gaben die Einnahmen übersteigen und die Deckung
durch Entnahme aus dem Reserve-Cupido! vor-
gesehen wird, und welche ferner das Verbot
enthält, in die Voranschläge Credite
für unvorhergesehene Ausgaben asuf-
zunehmen. Die Versammlung beschloß, an
den Herrn Gouverneur ein motivirtes Gesuch zu

richten, bei dem Herrn Minister des Jnnern darum
zu petitioniren, es möge der Stadtverwaltung
die Eröffnung von Crediten für unvorhergesehene
Ausgaben wie bisher gestattet werden, da solches
durch das Gesetz nicht ausdrücklich verboten ist
und die Stadtv.-Vers. ohne diese Credite die
Führung der städtischen Wtrthschaft für äußerst
schwierig und nachtheilig erachtet.

Als dritter Punkt der Tagesordnung wurde
der Entwurf einer Jnstruetion zur Er-
hebung der Hundesteuer berathen. Es
wurde beschlossen, den Entwurf versuchsweise ein-
zuführen.

Auf einen Antrag des Stadtamts betreffs des
Modus der Tilgung der städtischen
S ch u l d en wurde beschlossen, jährlich 3000
Nbl. von der Anleihe für die Gasanstalt und
5200 NbL von den übrigen Anleihen ohne Rück-
sicht auf die Zeit des Abschlusses derselben zu
tilgen.

Ein Gesuch des Vorstandes des",,Karskus e
Söber« betreffs Befreiung seines Buffets von
der· Traeteur-Steuer wurde mit Rücksicht darauf
abschlägig beschieden, daß bereits auf ein diesbe-
zügliches Gesuch die Tracteur-Steuer dem Vor-
stande für das Jahr 1897 um 17 Abt. ermäßigt
worden ist.

Eine Beschwerde des Hans Jakson
über die R e p a r t ition der Tracteur-
Steuer pro 1897 wurde beschlossen ohne Folge.
zu lassen. Bewilligt wurde das Gesuch des
Johann Pensa um die Erlaubniß zum Aufbau
einer Badestube auf dem Grundstück sub. Nr.
40 an der Erbsen-Straße und das Gesuch des
E. Bernstein um die Erlaubniß zur Anlage
einer Wasserleitung vom Embach durch die Quer-
Straße.

Auf das Gesuch des Herrn J. Pruuli be-
treffs Ermäßigung der von ihm zu zahlen-
denPacht wurde ihm für das Jahr 1897X98
eine Herabsetzung der Arendezahlung im Betrage
von 150 Rbl. gewährt. Ferner wurde beschlossen,
Hm. W. v. B erg m ann auf ein analoges Gesuch
seine Arende-Bahlung für das Jahr 1897,-98 um 800
zu ermäßigen und den von ihm in Saddolüll er-
richteten Anbau zu dem Brennerek und Brauerei-
Gebäude für 1613 Nbl. 76 Kop. anzukaufen,
wobei 1500 RbL in Werthpapieren in der städtis
schen Casfe verbleiben als die zweite Hälfte der
von dem Bittsucher noch nicht in vollem Betrage
hinterlegten Pachtcautionz die Zinsen dieser Sum-
men sind bis zum Ablauf der Pacht zum Besten
der Stadt abzuführew

Als letzter Puuct der Tagesordnung wurde
eine Anzahl Gesuche um die Coneession zur Er-
ösfnung von Tracteur-Anstalten mitVerkauf gei-
stiger Getränke erledigt« ——r.

Sieben Personen, die unter der Anklage stan-
den, im vergangenen Winter aus dem PallaschenGemeinde-MagazinGetreide gestoh-
len zu haben, hatten sich gestern im Friedens-
richter-Plenum zu verantworten. Ein Mädchen
hatte dem Gemeindeältesten über den Diebstahl
Mittheilung gemacht. Das im Magazin befindliche
Getreide war vermessen und die Menge des feh-
lenden Getreides auf ca. 300 Rbl. berechnet wor-
den. Da die Zeugen nichts Bestimmtes aussagen
konnten, so hatte der Friedensrichter alle Ange-
klagten freigesprochen. Da im Plenum keine
neuen Zeugen verhört wurden, so wurde das
Urtheil des Friedensrichters bestätigt.

Das Weib eines Tracteur-Jnhabers,
Anna K» war der Eigenmächtigkeit und
Uebertretung des Art- 998 des Accise-
N e glernents angeschuldigt Drei Accisebeamte
hatten auf der Straße einen jungen Menschen
aufgegrisfen, als er gerade aus dem Tracteur mit
einer Flasche Bier heraustrat. Sie waren in
das Tracteur gegangen und hatten sich im hinte-
ren Zimmer hingesetzt um ein Protokoll darüber
aufzunehmen. Unterdessen war der Accisewäch-
ter A. ins Tracteur getreten und hatte gesehen,
wie die Angeklagte einem Bauern eine Flasche
mit Schnaps einhändigte. Als er ihm die Flasche
abgenommen hatte, ergriff die Tracteur-Jnhaberin
seine Hand und drehte sie so, daß der Schnaps
aus der Flasche herausfloß, die Hand dabei zer-
kratzend und sehr stark pressend. Die Angeklagte
erzählte, daß jener junge Mensch, der von den
Accisebeamten auf der Straße angehalten worden
war, sich mit der ihm verabfolgten Flasche Bier
entfernt habe, obwohl sie ihm zugerusen habe,
daß sie nicht gestatte, das Bier fortzubringen.
Der Friedensrichter hatte die Angeklagte wegen
Uebertretung des Art. 998 zu 3 Monaten Ge-
fängniß und wegen Uebertretung des Art. 142 zu
2 Wochen Arrest verurtheilt. Vom Plenum wurde
die Strafe wegen Uebertretung des Art. 142 auf-
gehoben, die Angeklagte aber der Uebertretung des
Art. 998 schuldiggesprochen

Am Montag Abend um 7 Uhr wäre, wie
der »Post.« zu berichten weiß, fast ein größerer
Brand in dem an der Holzbriicke belegenen
großen, hölzernen Bandelierschen Hause entstanden.
Es hatte-im oberen Stock zu brennen angefangen.
Das Feuer drang schon durch die Lage, als es
bemerkt und von den Arbeitern mit Mühe gelöscht
wurde, ohne daß die Feuerwehr alarmirt zu wer-
den brauchte.

Jn der Nacht auf Dinstag wurde aus der
Ablegekammer der Wäscherin Anna W., Botanische
Straße Nr. 46, Wä s che im Werthe von 45 Rbl.
gestohlen. Die Diebe hatten die Ablegekarm
mer mittelst Nachschlüssels geöffnet.

glirnjliche West; Indien»
St. JohannisiKirch e.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecte für die Armen 11 Rbl. 50

Kop. und am Sonnabend 11 Kot-» außerdem
24i1 Rbl. und jährlicher Beitrag 5 Rbl.- zu
Holz 6-s-1 Rbi. Unterstützungscassen-Beitrag
3 —s-3 Rbl., TaubstummewBeitrag 1 RbL und
für die Leprösen 3 Rbl.

Herzlichen Dankt Oehrn.
St. Marien-Kirche.

Usonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 r.

Nächster deutscher Gottesdienst Sonntag, den
10 November: Visitations-Gottesdienst. "

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 65 Kop.z Landarme 65 Nov; Kirche

6 Rbl.; unterstützungssCasse 10 Kopiz Mission
30 Kop.; Blinde 60 Kot« Lepröfe 50 steh«

Herzlichen Dankt Willigerodr.

St. Petri-Kirche.
Jm verflossenen Monat find an Liebes«

g a b e n eingegangen:
Zum Besten der Kirche (in kleinen Gaben):

28 kühl. 34 Kop. nnd der Ertrag von den Lieder-
zetteln am KirchenweilyFesttage 79 Rbl 50 Kot-»
für die Armen 9 Rbl. 52 Kop., für die, Unter-
stütznngscasse 3 Nbl. 67 Kot» und der Ertrag von
den Liederzetteln am Reformationsfefitage 23 Abt.
71 sind» für das Altarbild 2 Rbl. 21 Loh» für
die Leprösen 1 Rbl. 85 Kot« für die Mission 1
Rbl 73 Kop.; für den Altar 1 Rbl 65 Kot-«;
für den Thurm 1 Rbl. 30 Kop.; für die Taub-
stummen 89 Kop.; für die Blinden 20 Kett.

Jn der vergangenen Woche sind zum Besten
der Kirche in größeren Gaben eingegangen:

von G. Gras; 15 Rbl., H. Obermann 1 Rbl.,
Ilmalie Puns 1 Nhl., Karl Lomp 1 Rbl., Joh.
Jaska 1 Rbl., J. N. 2 Rbl. —-

Jlntjzrn an- drn Kirrhrnbüchrrtk
UniversitätD-Gemeiude. Getauft- des Professors

Dr. Adolph Knefer Sehn Lorenz Friedrich.
St. Johannis-Gemeinde. P roclamirn der

denifche Lehrer zu Wolst John Sibert mit Gahriele
Cugenie Agathe Vogel, der Sand. ehe-m. Ernst Georg
August Fifcher mit Caroline Euphrofine Margarethe
Anna Pieris.

St. Marien-Gemeinde. P coeli-mitt- Overgärts
ne: Carl Will mit Maria Therefe Sacinskp Ge-
storbenk Goitlieb ålieumgnm 5472 Jahr alt;
Olga Etnilie Therese Reichen, s1s,-» Jahr alt: Pau-
line Enphrofine Anette Lautenschlägey 49«-« Jahr alt;

St. Petri-Gemeinde. Genus« des Verweilten
« Johann Pallofehn Tochter Olga xMetha Elisahcth

des Friedrich tkiisl Tochter Wilma Walkriedez des Gott
lieb Hansing Soh- Veter, des Jaan Mart Sohn An«
gust Geists, de« sdo Art Sohn Karl Gustav, des
Karl Schasmin Sohn Karl Johannes, des Jaan Säcke
Sohn Arthur Johannes, des Johann Wiktor Tochter
Jrene Gertrud, des Willem Kangur Sohn Iugust

· des Jaan Kaßberg Sohn Johannes, des Alkxander
Wagen Tochter snnna Marie Elisabe;h, des Peter
Pifntc Sohn Woldeman Proclamirtx Buch-
händler Andres Nennit mit Anna Zeiger; Andreo
Niggol mit Lena Wald; Schmied Jakob So! mit
Anna Liiw Gestorb en: des Georg Jürgens
Sohn Arthnr Richard, 1 Mon alt; Mihkel Maine,
e. 64 Jahr alt; Hans Obermanm Jan« Sohn, 67
Jahr alt.

Gedrange.
Akademiker Deolaus v. Heydenreiclp f

2. November zu St. Petersburg
Frau Henriette Ernestine v. Hat: sen, geb.

Bienen, -1- 3. November zu RevaL
General Ernst v. Wirte n, s:- 2. November

zu Mitten.
Nikolai v. Simifchim i— 1. November

zu Rigm
Frau Elisabetb Walter, geb. Ahlgroerh f

Z. November zu St. Petersburg
Graveur Peter. Sapotzktp «!- im 76. Jahre

am 4. November. .
Nicolai v. Jelagin, «:- im 26. Jahre am

2. November zu Niga.
Frau Ella v. Pan zer, geb. Anders, -1- 4.

November zu Riga.
Frau Emilie Henriette Lin d e n , geb. Schmidtz

i— zu Reval.

Gelegramme
der Russikchen FekegrapHen-Ygeniur-

St. Petersburxp Donnerstag, 7. November.
Se. Kais. Hoh. Großfiirst Nikolai Nikolajewitsch
reiste ins Ausland ab.

III-isten, Donnerstag, 7. November. Die
vierte Schachpartie gewann Laster.

London, Donnerstag, 19. (7.) November.
Die ,,Time«s« meidet, Li-Hung-Tschang wolle
demifsioniren, da er mit dem Verhalten der
chinesischen Regierung ihm gegenüber unzufrie-
den sei. .

Paris, Donnerstag, 19. (7.) November.
Die Kammer hat die allgemeine Budget-Berathung
beendet. «

Konstantinopeh Donnerstag, 19. (7.)Novem-
ber. Die armenische Wahlversammlung wählte
ohne Zwifchenfall den Bischos Armanian zum
Patriarchew — Auf Befehl des Sultans stellte
der Special-Gerichtshof, der zur Verhandlung
über die am 26. August erfolgten Unruhen in
der Ottomanischen Bank eingesetzt war, seine
Thätigkeit ein. Alle Processe werden dem Cassa-
tionshos übergeben. — Die Blätter veröffentlichen
die erste Liste der Subscribentem Unter diesen
befinden sich alle Minister, darunter der Scheik-ul-
Jslam und drei Christen. Der Betrag der
Zeichnungen übersteigt 5000 Pfund.

Odesfm Freitag, 8. November. Anläßlich der
Hungersnoth in Jndien verhandeln mehrere Han-
delshäuser des Orients über den Exvort von Ge-
treide nach Indien. Die Frachten sind günstiger
Weise von 18 auf 11 Shilling, fast auf 5 Kote.
pro Pud, gefallen. Hier lagern 30 Mill. Pnd
Getreide. Beim Export wird dem südrussischen
Roggen der Vorzug gegeben werden, da er bedeu-
tend billiger als Weizen ist.

Berlin, Donnerstag, 19. (7.) November. Der
russische Botschafter stellte heute die zu den han-
delspolitischen Berathnngen hier eingetroffenen
Delegirten vor. Am Morgen waren die Dele-
girten und der Botschafter bei Marschall ge-
wesen.

Oberst Liebert ist durch Cabinets-Ordre vom
14. d. Mts. unter Belassnng in seiner Stellung
als Regiments-Commandenr in besonderer Mission

nach China abcommandirt Liebert reist al-
lein.

West, Donnerstag, 19. (7.) November. Das
Torpedoboot Nr. 83 ging bei CapLachsvre in Folge
einer Collision mit dem Torpedoboot Nr. 61 un-
ter. Die Befatzung wurde mit Ausnahme des
Heizers gerettet. Auf dem Torpedoboot Nr. 61
wurden 3 Matrofen verwundet.

Sofiry Donnerstag, 19. (7.) November. Der
»Mir« dementirt kategorisch die von den Corre-
spondenten einiger rusfischer Blätter verbreitete
Mittheilung, daß der Thronfolger niemals eine
orthodoxe Messe besuche und man ihn shstematifch
in die katholische Kirche führe. Diessseitung ver-
sichert, daß Prinz Boris von dem geistlichen Er-
zieher, Archimandrit Wassili, im orthodoxen Glau-
ben erzogen werde.

London, Donnerstag, 19. (7.) November»
Aus Kairo wird berichtet, der Kriegsminister
verlange 40,000 Pfund über das Budget hinaus,
um die Streitlräfte auf der gegenwärtigen Höhezu erhalten.

Konstantinopeh Donnerstag, 19. (7.)Novem-
ber. Jn Folge von Geldmangel wird die Hälfte
der vom 19. October ab unter den Waffen be-
findlichen Mannschaft entlassen. Die Uebrigen
werden ebenfalls in Kürze entlassen. — Die
Wahl des Patriarchen Armanian erfolgte fast
einstimmig; die Bestätigung der Wahl erfolgt in
diesen Tagen. Die EWahl hat auf die armeni-
sche Bevölkerung einen guten Eindruck ge-
macht.

gdetterberimt .
des meteorolog Unirvdbfervatoriumg

vom 8. November 1896.

IV? Iäkäkftektfszksks I «! Uhr Arg. l! Uhr Mit:

BarometerfMeeregniveaiy 7344 7835 76307

Thermometer(Ceiitigrade) -.2«2 -..I«2 -.0«5
Wi dreht? G w« »

, , .
.visit. kMeter proesgeekzj SFJZ SEZ I BEZ v

Z. Maximum . ,, —0«2
3·. 30-jährig. Tagesmitteh —-2«3
4. Wasserstand des Embacin Eis.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 86 am.
6. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in Skandinavren Maximum in Nordost-Rußland.Temperatur nahe der normalen.

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 8. November 1896.

War Milch . . . . . . . . .St 5——6 KKaltxngljiilch . .

. . . . . .

pr
,, of3—4i »»

HajwMilch . .
. . . . . . . » l0 »Sußer Schmand . . . . . . . » 16—20

»Saurer Schmand · . .
.

. · . » 28—30 »Tijchbutter . . . . . . . . . pr. Pf. 30 »

- ,s s i s 0 o s « ,, ,-Jnländischer Käse, I. Sorte . . . »
25 ,

· » » 1I. » . . . » 15 »Eier . . .
. .

.
. . . . pr. Paar 4—-5 »

Grobeö Roggenbrod . . .
.

. . pr. Pf. 2 »Feuies » .

. .
. . . · » 3—-4 »Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 ,,Weißbrod . . .

. . . . . . » 4 »Rindfleisch l. Sorte . . . . . . » I0——l-1 »

»«
L· » - s « · s s ,, »Bourllonfleisch . . . . . . . » 5 »Gehackteö Fleiseh . . . . . . . »

—- 8——9 »Frischeö Schweinefleifch . . . . . » 10—12 »Jn ganzen Schweinen · . .
. . . » 6V,—8V, »

Gefalzenes Schweinefleisch . . . . » l0——12 »

Spesk » - · - s «
«—

«Geraucherter Schinken . . . . . » 16-20 »Schaffleisch . . . . . . .
. . » 6——9 »

Kalbfleifch I. Sorte . . . . .
. » I0-15 ,,

,, L· · « - o c · - · ,, ,-

,, Z. » . . . . .
. « 5——6 »

Gefchlachtete Hühner ». . . . pr. Paar 50-—70 «

,, junge Hnhner . . »
—-

,,

Lebende Hühner · . . . . . » 45—-60 »

»
junge Hühner . . . . »»

—-

»

Geschlachtte Gänse . . . . . pr. Stück —

»

Birkhühner . . . . .
. . pr. Paar 200—210 »

Feldhühiier . .
. . . . . . . » 50——60 »

Hasen . . . . . . . . .- vr. Stück 40—50 »

Narvafche Neunaugen . . . . 10 Stück 25 »

Rigasche Neunaugen . . . . . 10 Stück ·—-

«

Gesalzene Rebfe . . . . . . » 7-8 »

» ,, Sadjerwfche .
. »

—

»

Geräucherte Rebfr. . . . . . » 8-—-9 «

» «, s s, ««

,,

Revalfche Killos . . . . . . pr. Barte 25——35
»

«, » . . · . . .pr—Blechdose60——65 »

Krebfe . . . . . . . pr. 100 Stück —

»

Kartoffeln . . . · . . . . pr. Loof 50——70 »

Kohl . . . . . . ». . pr. 100Kopf i—

»

Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 4—5 »

Eingemachte Garten . . . . . . pr. 100 St. 100 »

Frische Gurken . . . . . . .

»
——

»

SchnittkohL .
. .». . .

·
. pr. Kopf 2—3 »

Gerstengrützq bessere Sorte « . . . Stof 10
»

» niedere » · .
» 6 »

Perlgraiipen . . . . . . . . » 13 »

Iregipen .»
.

.
. . « . . . » g »

wer engru e . . . . . .
. ,EIks...s..i·»....... «,«, H;

Frifche Bohnen m Schoten pr. 100 —-

»

Noggenntehl . . . . . . . .pr.Lof215—— 230 »

Wehe-Hishi . . . .
.

. . . i«- »

hafer . . . . . .
. . . . . 130——-I50 »

Eckchen-Gouv»
der beiden hiesigen Bank«

vom s. November 1896.
Verkauf. Kauf.

W» Roland. Pfandbriefe . . 10114 100«-
5929 Estlänkx ,

. - 10274 ON«
Sol» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbt- IOZW WH-
Wp Charkower Agrar-Pfdbr. . lotVs KOM-
5929 Peteröb. StadtsObb . . 102 101 -

Pl» Staatsrente . . - -
· 99"-«« 98Vi

CAN-» Adels-Agtar-Pfandbr. . 102 101
47979 Metall Bod.-Erd.-Pfdbr. 155 153

Berliner Börse, II. (7.) November1896.
100 Abt. pr. Eassa .

.
. .

.
.

. 217 Ratt. 65 Pf.
100 Nbh pr. Ultimo . .

.
. . 217 Ratt. 50 Pf.

100 Rbb pr. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. 25 Pf
Tendenz: stilL

II: Ue scharrten Damm-Miete:
Ætcsasselilatt IrauCIkstttefen
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Annahme dder Jzsetaåtebis U Uitliomitt s. Preis die echsgespaltene Iotpugzeileo erbeten aus( s o ., bei zwei« Und mehrmali erJnfertton d 5 K P.
Durch die Post eins-send- Jnierate entkxchten C Ray. (20 Pfg) für die Kokpuszeilr. Auf, der ersten Seite kostet dfetsorpusseile 30 sey.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetp

Muse: Cllomptoit nnd die Erpkditian
sind an den Wochentagen von 8 Uhr Mor-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Briickner Verschieden. Die Nachricht Von seinem
Tode wird mit dem Gefühl aufrichtigen Bedauerns
von allen aufgenommen werden, denen die Inter-
essen der russischen Geschichte und der Culturge-
schichte theuer sind. Das war einer der eifrigsten,
unermüdlichsten Arbeiter auf dem Gebiet der
Erforschung der russischen Vergangenheit. Seine
36-j»ährige literärische Thätigkeit bildet eine lange
und ehrenvolle Reihe von Arbeiten, es ifi eine
Thätigkeih die nicht nur nicht mit der Zeit er-
schlasftezsondern mit den Jahren neue Kräfte und
neue Energie in jenem immensen Vorrath von
Thatsachen sammelte, den der Verstorbene uner-
müdlich ergänzte und neu beleuchtet«

Nach ausfiihrlicher Wiedergabe der biographk
schen Daten heißt es im Nachruf weiter:

»Die Erstlingsarbeitem in denen sich der Ver-
storbene hauptsächlich auf die Erscheinungen. der
Geschichte West-Europas eoneentrirte, haben ihm
ohne Zweifel als eine schöne Vorbereitung für die
späteren Arbeiten über die Geschichte Rußlands
gedient, in der er sein Hauptaugenmerk auf das
17. und 18. Jahrhundert und in diesem Abschnitt
hauptsächlich auf die culturellen nnd politischen
Erscheinungen richtete. Eine gründliche Kenntniß
der germanischen und romanischen Sprachen ne-
ben der des Russischem eine große Belesenheih die
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Heiland.
Professor Dr. A Brückner

widmet die »New. Wr.« einen ehrenden Nach-
ruf aus der Feder des Professors E. S ch m urlo,
des Nachfolgers des Hingeschiedenen auf dem
Lehrstuhl sisrr russische Geschichte an der hiesigen
Universität. Professor Schmurlo kennzeichnet voll
feinsinnigen Verständnisses die Bedeutung Brück-
ner’s als Historiter und betrauert den vorzeitigen
Verlust des Gelehrten in warmen Worten. Der
Nachruf lautet:

»Heute hat uns der Telegraph eine traurige
Kunde til-ermittelt: in Jena, in Deutschland, ist
der bekannte Historiter Alexander Gustavowitsch

Tibouuemeuts und Jus-rate vermitteln: « ·
in Wiss: h. Lan ewig, Innersten-Anmut; in Fellitu E. J. Davon« Buchhn in Werts; W. v. GaffronDw Ist. sielrosäs VIII; inWall: M. Rad-IF» acht» in Revalr Buchlp v. Kluge s« Ströhmz in St. Lßetergburgt N. Mattifetks ceuttal-Annoncen-Ageuvtr.

Unermüdlichkeit, mit der Brückner beständigdie
historische Literatur Rußlands und des Anslands
verfolgte, haben die Vorbedingungen sowohl für
die Fülle, wie auch für die Vielseitigkeit seiner
Arbeiten abgegeben. Historiographie und Metho-
dologie der Geschichte, Kritik und Herausgabe
von Urkunden, das Gebiet finanzieller und Wirth-
schaftlicher Fragen, Memoiren und Corresponden-
zen, die Beziehungen Rußlands zu West-Europa,
das Eindringen westeuropäischer Ideen in Nuß-
land, Kirche und Kaiserlicher Hof, Staatsmänney
Diplomaten und Administratorem die imposanten
Gestalten Peter’s des Großen und Katharincks II.
—- das ist jenes weite Gebiet, dem der Verewigte
seine unermüdliche Feder weihte.

Manche haben gefunden, daß Brückner bei
dem Umfang und der Fruchtbarkeit seiner literä-
rischen Thätigkeit Vieles nur reproducirt und seine
Daten aus zweiter Hand gesammelt habe. Die
Einseitigkeit dieses Vorwurfs kann man widerle-
gen durch einen Hinweis auf Arbeiten, die sich
nicht nur auf erste Quellen stützen, sondern direct
auf Grund von Daten aus Archiven verfaßt sind.
Gerade in den letztenJahren seines Lebens be-
trieb der Verstorbene weitgehende Forschungen in
Archiven von Wien, Paris, Dresden, Kopenha-
gen u.-s. «w. und bereitete ein vielbändiges Werk
über die Geschichte Rußlands in der Periode
1725—1762 vor, womit er ein Bindeglied zwi-
schen seinen früher erschienenen Arbeiten ,,Geschichte
Peter’s des Großen« und »Geschichte Kathari-
na’s ll.« zu schaffen beabsichtigte. Spuren dieser
archivalischen Studien kann man bereitsin jenen
Effays sehen, die» unlängst in der ,,Nusska«ja
Mysslj«, dem ,,«Westnik,Jewroph« und anderen
Zeitschriften veröffentlicht wurden. Diese Essahs
konnte» man als· den erstenAnlauf zur Ausfüh-
rung des erwähnten Planes betrachteny Zu un-
serem Leidwesen hat der Tod unseren Historiker
auf der Höhe feines Schaffens unterbrochen«

Der Nachruf führt dann die Monographiem
die in verschiedenen deutschen und rusfischen Zeit-
schriften zerstreuten historischer Aufsätze und die
anderen Veröffentlichungen Professor Brücknens
auf und charakterifirt seine fchriftftellerifche Thä-
tigkeit in folgender Weise: · « «

»Wenn man den Verstorbenen in Bezug auf
die künstlerische Reconstruction der historischen Ver-
gangenheit auch nicht mit Kosiomarow vergleichen
kann, so hat doch nach dem talentvollen Verfasser
des ,,Bogdan ChmelnitzkM kaum ein Anderer die
russische Geschichte so popularisirh wie Brücknen
Kein Auderer hat einen so umfangreichen Lese-

stoff aus der neueren Geschichte Rußlands geboten,
einen Lesestofs der immer von der gewissenhaften
Hand des Specialisten und tkenners seines Fachs
zusammengestellt war. Wie man auch über seine
Arbeiten urtheilen möge, sie werden vor Allem ge-
lesen werden, und das, was der Verfasser geboten
hat, ist Gemeingut eines weiten Leserkreises ge--
worden.

Man kann über diese oder jene seiner The-sen streiten, man kann manche seinerAnsichten
nicht theilen, man kann z. B. finden, daß Brück-
ner eine etwas zu große Bedeutung dem fremd-
ländischen Element für die Entwickelung der russi-
schen Cultur beigelegt hat, aber man kann Eines
nicht leugnen, nämlich, daß alle seine Arbeiten
durchdrungen sind von der Achtung vor strenger
Wissenschaft, vor Humanität und sittlicher Ord-
nung. Durch die Werke in deutscher Sprache,
die für den ausländischen Leser» berechnet sind,
hat« der Verstorbene der russischen Gesellschaft
einen unzweifelhaften Dienst erwiesen, da er zu-
verlässige und genaue Daten über die früheren
Schicksale des russischen Volkes zur Kenntniß des
westeuropäischen Publicums brachte und jene
Anekdoten und Skandalgefchichten verdrängt«
die noch vor kurzem die der Vergangenheit Nuß-
lands gewidmete ausländische Literatur be«-
herrschtem

Der zukünftige Biograph wirdsBriickner wohl
genauer, als es hier in einigen Worten geschehen
konnte, seinen Platz ins der Entwickelungsgeschichte
der russischen historischen Wissenschaft anweisen,
aber schon jetzt kann Jederseiner literärischen Thä-
tigkeit ruhig mitAnerkennung gedenken. Wenn.
man aber weiß, wie viel begonnene und nicht—-
beendete Arbeiten der Verstorbene hinterlasfen hat,
mit welcher« jugendlichen Frische des Geistes er
sich für alles interessirte, was mit dem Gebiet der Ge-
schichte zusammenhing dann wird man den Ver-
lust dieses unermüdlichen und redlichen Arbeiters
besonders schwer empfinden. Wie viel hätte er
noch— schaffen· können l« «

Das Project der städtischen Miethsteuer «

findet, wie die russischen Blätter berichten, auch in
den Städten im Jnnern Rußlands wenig An-
klang. Die Dumen zeigen sich ihm n. A. des-
halb abgeneigt, weil sie befürchten, daß bei Ein-
führung einer solchen Steuer auch die Zahl der
städtischen Wähler erweitert werden würde. Das
wird aber für wenig wünschenswerth und durch-
aus inopportun gehalten.

Auch die russische Presse bewegt sich in ähn-

lichen Betrachtungen und räth den Stadtveu
waltungen Vorsicht an. Beachtenswerth find die
Ausführungen der Zeitung ».Kiew St. S lo w o«.
Diese faßt die gesammte materielle Lage der
Städte ins Auge und verknüpft die Frage der
Miethsteuer mit der Einführung des Brannt-
w e in- M on op o l s. Das Blatt empfiehlt den
Städten, darauf hinzuweisen, daß die communale
Miethsteuer nicht als Ersatz für die Getränke-
steuer dienen könne. Vielmehr müßte diese den
Städten erhalten bleiben, und zwar in Gestalt
einer fortdauernden staatlichen Subsidien-
zahlung an die Städte. Sollte aber diese
nicht geeignet erscheinen, so wäre eine Befreiung
der Städte von ihnen obliegenden Verpflichtungen
und Uebernahme dieser Verpflichtungen durch den
Staat anzustreben.

.— Wie der ,,Fell. Anz.« erfährt, ist der
Herbst-Adelsconvent zum 2. December
nach Riga einberufen worden.

—- Dem ,,Rig. Tgbl.«, zufolge ist der Rigasche
Stadtarchivar Dr. Philipp Schwartz von der
Kaif Moskauschen archäologischen
Gesellschaft zum correspondirenden Mitgliede
erwählt worden. " « «

Riga. Das Rigaer Polytechnikum
zählt nach dem ,,Rig. Tgbl.« gegenwärtig 1303
Studirendr. Dieselben vertheilen fiel) auf die ein-
zelnen Studienfächer wie folgt: Landwirthe 191,
Chemiker 338, Ingenieure 178, "Maschinen-Jnge-
nieure 345, Architekten 41 und Handels-Abwei-
lung"210. Der Confesfion nach waren von
den Studirenden: griechischwrthodox 359, evange-
lisch-lutherisch. 370, rbmischckatholisch 282, arme-
nisch 21, karaimisch 3, mosaisch 267, mohameda-
nisch 1. -

»·
«

RevaL Jn den letzten Tagen wurde, wie die
»Rev. Z.« berichtet, auf der im Bau begriffenen
griechischwrthodoxen K a t hedrale auf dem
Domplatz, bei welcher schon «vor Beendigung der
diesjährigen Bauperiode auf zweien der Eckthürme
die eisernen Gerippe für die zwiebelförmigeu
Dächer anfgesetzt waren, auch auf dem dritten,
vorletzten, Thurme ein solches Gerippe angebracht.
Die Arbeit wird von der Nevaler Maschinenfabril
,,Reitz und E. Rotermann« ausgeführt. T

Mitaw Jn der Herstjuridik des stut-
ländischen Consistoriums haben nach der »Düna-,Z.«
folgende Candidaten ihre Examina absolvirt:
pro minisierio Julius Eckerh pro venia Carl
Tempel, Wilhelm Jürgensohn und Theodor
Ramolin

Zwitter-u.
«——

Nacbdruck verboten.
O fMariae-Bilder.
« YF Vsn

E. b. Nieße n.
Ein LandungMManöv er.

Liegt das Schiff«im Hafen oder auf einer
Nhede vor Anker, so findet fast jeden Mittwoch
Vormittags ein Armiren der Boote und daran
anschließend ein LanPungOManöver statt, d. h.
das iibungsweise Ausschifsen einer Landungs-
Abtheilung zu kriegerischer Operation an einer an-
genommenen feindlichen Küste. Neben dem
,,Klar Schiff«, also dem Bereitmachen des Schif-
fes zum Kampf gegen seinesgleichen oder gegen
Küstenbefestigungem bildet die Landung eine der
wichtigsten Maßnahmen itn Kriege. Bald hier,
bald dort erscheint die in ihren Bewegungen nur
durch die gegnerischen Seestreitkräfte gehinderte
Flotte an der Küste des Feindes, um entweder
im Verein mit auf Dampfern herangeschafsten
Heerestheilen einen Einfall größeren Umfanges
ins seindliche Land hinein auszuführen, oder
allein eine Beunruhigung des Feindes in seinem
Rücken, eine Zerstörung seiner Verlehrsmitteh
Gksttlbsbnem Brücken u. dergl. zu bewirken, bezw.
Contributionen einzuweihen. --

Das erfordert viel Umsicht und nament-
lich Schnelligkeit, die unter» allen Umständen
zu gewährleisten ein häusiges Ueben nothwendig
macht. « « .

»Das Ganze schwärmen i« fo hatt: das Hoku-
signal zum Booteätrmiren -— von einem zweiten
Spielmann aufgenommen— durch das Schiff,
in welchem sofort ein Gewühl und Gelaufe ent-
steht, als gelte es, sieh vor dem Untergange zu

die Dollen fallen gelassen werden können, ohne
daß sie, wie die Vorschrift besagt, ins Wasser
kommen, die auch länger zur Armirung gebrau-
chen, machen keinen so schneidigen Eindruck. Im-
merhin lenlt aber das gleichmäßige Klappen ih-
rer Riemen in den Dollem das Blitzen ihres
Bronce- Geschiitzes und die eigenartige Ge-
stalt des armirten Bootes bald die Blicle auf
dasselbe.

Am Heck des Von der zuriickbleibenden Mann-
schaft gefechtsbereit gemachten Schiffes, im Ziel-
wasser der Dampspinasfe, sammeln sich die Boote
hintereinander in bestimmter Reihenfolge, die Bar-
kassen zuerst, dann die schon viel schlanlere Ru-
derpinaß, die beiden Kutten die beiden Jollen,
in deren einer der Arzt mit Krankenträgerm Ver-
bandmaterial und Tragbahren unter dem Schuhe
der Lazarethflagge Platz genommen hat, sowie
schließlich eine oder beide Gigs.

Die so gebildete Boots-Ab·theilung verläßt
nun das Schiff, um dem Ort, wo die Landung
stattfinden soll, zuzustreben Jst dieser weit ent-
fernt, so schleppt die Dampfpinaß die übrigen
Boote, die hierbei jedoch mitrudern. Jn der
Nähe der Küste wird jedoch losgeworsen und die
Boote setzen sich in einer Linie, die dem Strande
gleichläufh nebeneinander, wobei die vordersten
nur wenig, die hintersten aber aus Leibeslraften
rudern müssen, damit die neue Formation möglichst
schnell hergestellt wird.

Die Bootsgeschütze haben inzwischen schon zuseuern begonnen, um den Feind womöglich vom
Ufer zu verfcheuchety denn die eigentliche Lan-
dung, das Ausschisfem ist der gefährlichste Augen-
blickt, da ein Benutzen der Waffen hierbei ausge-
schlossen.ist. Von Seiten der Schifssgefchütze
wird noch nachhaltiger in die Kanonade über die
Köpfe der Boote hinweg eingegrisfen bis der

Feind in seiner Stellung erschüttert zusein
scheint und auf ein gegebenes Signal das Lan-
den erfolgt. ,,Pull ausl« heißt es da. Jedes Boot
muss unter Anspannung aller seiner Kräfte die
Küste zu erreichen trachten. Die Kutten als die
schnellsten Boote, sind im Handumdrehen voraus.
Mit rauschender Fahrt sausen sie dahin, die Ru-
derer verschwinden beim jedesmaligen Durchhw
len ganz im Boot und nach wenigen Augenbli-
cken, nachdem kurz vorher noch der Anker fal-
len gelassen ist, um bei dem späteren Flottmachen
des Bootes zu helfen,- läuft dieses auf den«
Strand auf.

Jm Moment des Festkommens der Kutter
springen die Jnsassen mit wenigen Ausnahmen
nach Ergreifung ihrer Gewehre hinaus. Geht
es nicht vorn vom Bug direct aufs Land, so ins
Wasser hinein, wie es gerade kommt. Nur schnell
hinaus ist die Losung, denn die Kuttermanm
schasten bilden den Schützenzug welcher, nach
kurzem Sammeln sofort ausschwärmen muß.
Sind die anderen Boote heran, so soll das
Feuergefecht schon im vollen Gange sein, damit
die Geschütze über die mitgesührten Lausplanken
sicher gelandet werden können.

" Die tiefer gehenden Barkassen kommen nichtso nahe an den Strand, den hinausspringenden
Mannschasten reicht das Wasser manchmal bis
an den Hals; Gewehre hochgehalten geht es
aber vorwärts, wobei man in Friedenszeiten
Officiere auf besonders großen Leuten mit wage-
recht fortgestreckten Beinen reiten sieht, was zu
recht komischen Bildern und Scenen führt. Alles
ist Leben, Alles ist Bewegung. Gilt es doch,
VSM Schkktzenzuge sobald wie möglich als Unter-stützungstrupp zu folgen. So wird denn auch«
das Ausschisfen ausden schweren Booten auf das
schnellste bewerkstelliga « ;

retten. Die schon vorher sämmtlich ausgesetzten
Boote werden von je 4 Mann längsseit des
Schiffes an die für sie abgetheilten Plätze geholt,
die Dampfboote haben Dampf auf. Es gilt, sie
alle so schnell wie möglich zu bemannen.

Die Officiere und Bootscadetten erscheinen
mit nmgeschnalltem Säbel, Letztere mit Dolch,
das Bootssignalbuch in der Hand, zuerst am
Platze Dann folgen die eigentlichen Bootsbe-
satzungen, d. h. die Leute, welche die Boote stän-
dig rudern. Diese binden nur die Seitengewehre
um, haben sich alsbald in ihre betreffenden Boote
zu begeben und dieselben zur Abfahrt bereit zu
stellen, d. h. sie legen zunächst die in Bezügen
untergebrachte Takelage in die eisernen Gabeln
auf dem Dallbord (Nand) des Bootes, hängen
ihre von der Bootsbemannung mit herbeigebrach-
ten Gewehre in Strappen (Tauschlingen) unter
den Duchten (Bänken) auf und verstauen schließ-
lich alle die von den Bootsreservem sei es mit
der Hand, sei es mit Taljen (Flaschenzügerr) in
das Boot gereichten Ausriistungs-Gegenstände.
Da sind zuerst die Landungsgeschütze in den Bar-
kassen, den schwersten Booten, aufzustellen. Von
ihren, mit Revolvern bewasfneten "Bediesnungs-
mannschaften mit der zugehörigen Boots- und der
besonderen Landungslafetth sowie -der Protzen
herbeigeholh finden diese Geschütze vorn im Bug
des Bootes Platz, während die Nadlafetten und
die inzwischen mit« Munitionslasten versehenen
Protzen am Her! an- jeder Seite mit -je einem
Rade über den Dallbord gehängt und festgebuni
den werden. Andere Leute schleppen in Blech-
lasien verschlosfene Gewehrmunition herbei, ferner
eine Feldküchh Kambiise genannt, Brennholz
Proviantkistery einen Compaß sowie mit Trink-
wasser gefüllte Fässer. Es scheint, als ob das
Schiff ausgeränmt werden sollte. «

In den Booten sind inzwischen noch die An-
ker klar zum Fallen am Heck binaufgezogem die
Flaggen anfgesetzt und» im Dampfbooh welches
meist das Maximgewehr führt, ein Mast errichtet
worden, an welchem nachher die kleinen Signal-
flaggen gehißt werden. Mit Hilfe derselben er-
theilt der Commandeur der LandnngMlbtheilnng
seine Befehle, während die einzelnen Boote, zum
Zeichen, daß sie dieselben verstanden haben, ein
am Bootshaken befesiigtes Contre-Signal hoch-
halten.

Sind die Boote soweit armirt, so setzen sich
die Bootsgäste (Rud.e·rer) auf ihre Duchten und
nehmen die Riemen hoch, wobei sie die an Bän-
deln befestigten Holzeinsatzstücke der Rnnzeln (Oeff-
nungen im DallbOrdJ entfernen. Erst dann dür-
,fen die Bootsbeniannungen einsteigen und sich ne-
ben den Bootsgästem oder· wo sonst noch Raum
ist, niederlassen · «

Alles dieses geschieht in kürzester Zeit. Ein-
zeln, sobald sie fertigsind, legen die Boote ab.

Wenn mit Bootshaken kräftig abgestoßem
sind sie bald frei vom Schiff und gleichmäßig auf
Commando fallen die Riemen in die messingbe-
schlagenen·Runzeln, um auf das nächste Com-
mando: »Ruder an überall» in das Wasser zu
tauchen und durchgezogen dem Boote Fahrt vor-
aus zu geben.

Die Leute der vordersten und hintersten Dacht,
die allein bis zu diesem Augenblick im Boote
stehen durften, um die Bootshaken zu bedienen,
legen diese nieder, setzen sich und betheiligen fiel)
nunmehr auch am Rudern.

Daisganze Ablege-Manöver, namentlich das
der Kutten die meist zuerst fertig sind und deren
Bootsgäste am Besten zu rudern verstehen, bietet
ein äußerst interessantes Bild. Die plumperen
Barkassen, bei denen die Riemen nicht direct in

»·

Ente-user, leichtidsiionexs

(in Bleohbüohsen)
des« ALLSIHZOHST hestsilgten Gesellschaft des· Fabr-li-

xx - . - «GKORCKSBORMÄNW «
, Ein vortretkljeh nährendes und ståxkendes Getrånlc

Überraschende«- Etsfolg bei Kindern. schwächliehen Personenu. Genesendenl
»

· e. 100 Tassen aus einem PfdJ
«« ZIJ Hund! m DE» Bksssnmscohoulklk DELIckTEss- U. DRQGUENFIIANDLIJFFEYMPOY



——- Zum Pastor von Wormen isi der Persim-
Adjunct Hermann gSeiler vom turiändischen
Consistorinm bestätigt worden.

Mit« Wie die ,,Düna-»8.« berichtet, wurde
auf der Monatsversammlung der kurläm
bischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst der um die heimische Geschichte und Ar-
chäologie so hoch verdiente Professor H a u s m a n n
zum Ebrenmitgliede, sowie Dr. S achs s endahl
in Jewe zum correspondirenden Mitgliede ernannt.
s— Oberlehrer Bot) verlas eine Arbeit über die
prähistorische Archäolog ie Kurlands, in
der er über die Resultate der bisherigen For-
fchungen auf diesem Gebiet zusammenfassend re-
ferirte Er stellte dabei die durch mannigfache
linguistische und sonstige Gründe gestützte Hy-
pothese aus, daß die Urbevölkerung Kuriands ger-
manisch-skandinavischen Stammes gewesen sein
dürfte» . " i

St. Petersburm 8. November. Die ,,St.
P et. W ed.« ..verhalten sich zu den ,,t ürki-
schen Reformen« mit einiger Skepsis »Wie
der Sultan —— schreibt das Blatt —- in der That
ernstlich beabsichtigt, Reformen einzuführen-
so wird er nicht im Stande sein, diese
Aufgabe ohne die Hilfe der Großmächte
zu erfüllen« Die Pforte muß nicht nur um
materielle Hilfe bitten, um die Ordnung in der
Hauptstadt und in den entferntenProvinzen auf-
recht zu erhalten, sondern auch die per s ö n lich e
Hilfe der Europäer zur Ausübung ver-
schiedener Fuuctionen in der türkischen Verwaltung
in Anfpruch nehmen. Ohne diese Hilfe wird die
Türkei ihrer Aufgabe nicht gerecht werden können.
Europa ist entschlossen, für die, ganze türkische
Bevölkerung eine bessere Lage zu schaffen, und
wenn die Grausamkeiten — wenn auch in geringerem
Maße —- sich wiederholen sollten oder, richtiger
gesagt, wenn sie nicht bald aufhören — denn
vorläufig bringt jeder· Tag neue Qualen für die
Gefangenen und Hungernden —- so müßten die
Schuldigen die wohlverdiente Strafe erleiden,
denn vor dem gesammten Europa kann man sich
nirgends verbergen. Ohne Rücksicht auf die
Gefahren, welche. für die Europäer in der Türkei
und für alle Armenier bei einem Vorgehen Europas
gegen die Türkei erwachsen könnten, müssen end-
lichxxtdie Mächte. der Türkei gegenüber aussprechen:
Piat Jus-tätig. Man darf nicht in das 20-. Jahr-
hundert tretetnohne die fortwährende Gefahr, die
den-»Jdealen der Menschheit droht, beseitigt und
die— ",,Hölle«, aus der fortwährend dass ,,De
profit-nettes« gen Himmel steigt, vernichtet izu
haben.s«s . -

.—-·-«Ams-5. d. Witz. verstarb der Staatsinte-
tär-.Sr. Majestäy -Wirkl. Geheimrath Konstantin
Karlotvitfch Rennenkamph der in den letzten
7-· Jahren Dirigirender der . Allerhöchfteigenen
KanszleinxtSrr Majestät war. K. K. Rennenkampf
stammte aus dem Gouv. Tfchernigotpzerhielt seine
glänzende zBildung in der Kaiferlichen Rechtsfchule
undxzbegann « der; Dienst im Jahre 1848 im Jn-
stizniinifterinny im Jahre 1859 ging er in die
Reicbsckanzlei über, betheiligte sich an den legis-
latorizfchen Vorarbeiten für die Bauern-Befreiung
und ronrde 1861 zum.Wirkl. Staatsrath beför-
dert. Bis 1875 war der Verstorbesne»c-taatsfe-

cretärk des Reichssrathz worauf feine Ernennung
zum Senateur erfolgte. Zum Staatsfecretär
Srx Mkajestät war er im Jahre 1873 ernannt
worden. . . —

——k— Die erste Sitzung der zweiten Session des
landwirthfchaftlichen Conseils wurde,
der ,,St. Bei. Z« zufolge, am 4. d. Mtä eröff-
net. Die Begtüßungsrede hielt deeMinister der

Die Kanonen, von Matrosen im Schweiße
ihres Angesichts gezogen, suchen die nächste An-
höhe zu erreichen und ,,Bum—Buin« knallt es
auch schon von dort -dem Feinde entgegen, während
die in den Booten zurückgebliebenen Mann-
schaftem die Bootswachezum Decken des alleini-
gen Rückzugsmittels bilden und Alles zur Wieder-
einschisfungi vorbereiten. Findet die Landung
gegen einen gedachten Feind statt, so geht natür-
lich Alles friedlich ab; nicht so, wenn z. B.
Armeetheile die Vertheidigung der Küste über-
nehmen, da diesen sowohl wie andererseits auch
den Matrosen das Gefecht mit dem ungewohn-
tenGegner die Köpfe erhitzt, so daß beide Theile
manchmal ·—- wenn auch nicht ernst —- aneinander-
gerathen. —

Hat das Manöver, soweit es den Einmarsch in
Feindesland darstellt, einen befriedigenden Ver-
lauf genommen, so sammelt sich auf das Signal:
»Das Ganze Halt« die Landungs-Abtheilung;
ein, Paradematstln bei dem auch die Artillerie,
zuweilen im« Trade, mitwirkt, folgt und hieran
schließt sich das Zusammensetzetr der Gewehre.

Die Pause beginnt. ·

, Jnteressant wird diese, wenn die »Landung
VvU den· Abtheilungen mehrerer Schiffe, z. B.
eitles «Gsfchtvaders, gemeinschaftlich ausgeführt
WVPVCU ists Da» spielt die Geschwadercapelle
lnstige Weisen« Bekannte begrüßen sich und da-
zwischen hinein mengen sich die vielen Neugieri-
gen, welche VVU Nah Und —« wenn das Statt-
finden des Manövers vorher bekannt geworden ist
— »auch von Fern hetbekfktömetn um das seltene
Schauspiel mit anzusehen. Zu Fuß und zu
Wagen finden» sie sich . ein, das Frühstück with
mit den tapferen hungrigen,.;» noch mehr» Ah»
durstigen Vertretern der Märine getheilt, eine«
fröhliche Unterhaltung beginnt und gar manchmal

politischer Jugend-NR
Der: I. (21.) November.

Zu der ReichstagNDebatte über die
Enthüllungen

bemerken die ,,Hamb. Nachr.« unter Anderem:
» »Von Interesse war (bei den Aeußerungen

Hohenlohe’s) die bestimmte Versicherung, daß we-
der 1890 noch jetzt englische oder überhaupt aus-
wärtige Einflüsse auf unsere auswärtige Politik
eingewirkt haben. .

.
. Die Rede des Herrn von

Marschall ließ sodann deutlich genug erkennen,
warum die Regierung die Verhandlungen im
Reichstage gewünscht hatte. Es galt die Recht-
fertigung der Nichterneuerung des russisehen Neu-
tralitäts-Vertrages im Jahre 1890. Hatte der
Reichskanzler die Frage, ob ein solcher Vertrag
überhaupt bestanden habe, abgelehnt, so war Herr
v. Marschall selbstverständlich nicht in der Lage,
die Thatsache direct zuzugebem aber er versuchte
in hhpothetischer Form Alles zusagen, was er
bei rückhaltslosem Zugeständniß hätte sagen kön-
nen, Vielfach schmeckte die Sache nach eaptatjo
benevolentiaen Er begann seine Vertheidiguug
mit einem warmen Ausdruck der Bewunderung
.und des Dankes gegenüber dem Fürsten Bismarch
womit er die nachdrücklichste Versicherung verknüpfte,
daß nieEtwas geschehen sei, was mit unseren
vertragsmäßigen Pflichten im Dreibunde unver-
träglich gewesen wäre und den Vorwurf der Dop-
pelziingigkeit verdient hätte» Was er aber dann,
wie er selbst sagte, in rein akademischer Weise
über den Nutzen von Rückversicherungs-Verträgen
im Allgemeinen und über denjenigen eines solchen
Vertrags mit Rußland im Besonderen aus-
führte ·, konnte in dem unbefangenen Zuhörer
nur den Wunsch erwecken, daß hoffentlich

ist bei solcher Gelegenheit zwischen einer an-
muthigen, jugendlichen Jnsassin eines der-herbei-
gekommenen Wagen und einem als Erobereran
Land gestiegenen Seeofficier ein zartes Band ge-
knüpft worden, welches später zu einem Bunde
für das Leben wurde.

Lange dauert die Pause indessen nicht und
es heißt daher, sich beeilen.

. »An die Gewehrel« erschallt es von allen
Seiten. Noch ein kräftiger Händedruck, ein
freundliches ,,Lebewohl« oder »Auf Wiedersehen«
und fort geht es im Laufschritt zum Sammel-
platz. " «

Dann folgt entweder ein Riickzugsgefecht oder
das einsache Abmarschiren nach den Booten,
wobei die Zuschauer, soweit sie es vermögen, alle
Bewegungen der Landungstruppen aufmerksam
beobachten und diese an den Strand begleiten.
Wollen sie sich doch nicht das malerische, bewegte
Bild des Einschiffens in die Boote, sowie des
Wegruderns derselben entgehen.lassen. Hin und
wieder macht auch ein Amateur-Photograph.
Motnentaufnahnien von ihm gerade interessant
erscheinenden Scenen. »

Allerdings kann ,man sich des Anblicks der
Flottmachung der Boote nur kurze Zeit erfreuen,
da diese sehr schnell wieder bemannt sind. Nur
das Anbotdbringen der Geschiitze hält etwas länä
get, auf und ein mal aus diesem Grunde, dann
aber auch, weil die Bronceaskanonen an sich eine
mächtige Anziehungskraft ausüben, sammelt sich·
dort die Zuschauerschaar besonders gern, ja, sie
möchte am liebsten mithelfen. Jetzt ist Alles in
den Boot-en.
7 Das Hasten undcsdrängen jstso ziemlich vor-
über, dezin jytzt werden di; Bopttnut Jxoch ppns
be: Majmschäft mszifHilfe ddsTLlnkers ain Tau
besselbeu vom Strande abgeholt. Die Mehrzahl

nach derartigen doctrinären Gesichtspuneten bei
uns nicht auswärtige Politik gemacht wird. .

.«

Zu der Reichstagsädebatte schreibt ferner die
»Deutsche Tgsz.«: Herr v. Marsehall meint, daß
solche Riickversicherung den inneren Werth
bestehender Bündnisse vermindern könne. Er meint,
daß bei der Rückoersicherung im Falle sie wirk-
sam werden solle, die Frage zu entscheiden sei,
wer der angegriffene Theil sei. Nehmen wir also
den Fall, daß Rußland und QesterreichsUngarn
in einen Krieg gekommen wären und jedes der
beiden Länder behaupte, von dem andern ange-
griffen zu sein. Dann sollten wir vor der Ent-
scheidung stehen, Rußlands Forderung wohlwollen-
der Neutralität oder Oesterreichs Forderung acti-
ver Hilfe nachzukommem Wohl. Aber wenn wir
dann nicht in der Lage sind, entscheiden zu kön-
nen, wie soll Oesterreich-Ungarn leichter zu ent-
scheiden in der Lage sein, ob wir in einem Kriege
mit Frankreich und Rußland der angreifende oder
angegriffene Theil seien? —- Jst aus diesem
Grunde ein Rückversicherungsvertrag nicht sichernd
und nützlich, so sind es Defensivverträge über-
haupt nicht. — Und dann der ideal entriistete
Protest, »daß es nicht »die Aufgabe der deutschen
Politik sein könne, zwei große Nationen zu tren-
nen« Aber die Politik des Caprivismus hat so
gehandelt, als ob es. ihre Aufgabe sei, zwei Natio-
nen von so starken liatiirlichen Gegensätzen wie
Frankreich und Rußland an einander zu bringen
und zusammen zu schmieden. Wenn das nicht
wirksamer als bisher gelungen ist, so liegt das
nicht an der CaprivikMarschalpschen Staatskunst,
sondern eben. an der Verschiedenheit der ideellen
und materiellen Interessen Rußlands und Frank-
reichs, und mit an dem Umstand, daß Fürst Ho-
henlohe nicht in die Fußtapfen des Herrn Grafen
v. Caprivi zu treten bemüht war.« «

Betreffs der letzten Ansprache Kaiser
Wilhelms II. an die Rekruten verlauten
wiederum verschiedene Versionen So soll der
Kaiser gesagt haben: »Wer Eure Uniform be-
reidigy beleidigt Euren König; wer Eure uniform
an-greist, greift Euren obersten Kriegsherrn an.«
Als der Kaiser gefragt wurde, ob der Verbreitung
dieses Satzes in der Oesfentlichkeit etwas im
Wege stehe, soll er geantwortet haben, er habe
die Aeußerung genau so gethan und wünsche, daß
sie überall bekannt werde. Der conservative
,,Reichsbote« zweifelt an der Richtigkeit dieser
Mittheilung: ,,Eine»n No ck kann man nicht be-
leidigen und der König kann sich überhaupt
nicht mit jedem Soldaten, am wenigsten in Be-
ziehung auf Beleidigungen, identificiren, es müßte
soustin jedem Falle auch die Klage auf M aje-
stätsbeleidigungs gestellt werden. Die
Fälle, wo Soldaten wirklich wegen ihrer Unisorm
in Händel kommen und als Träger der Uniform
oder wegen ihrer dienstlichen Functionen beleidigt
werden, sind wohl sehr selten. Nur in solchen
Fällen aber könnte von einer Beleidigung gegen
den militärischen Dienst geredet werden. Daß
dann eine solche Beleidigung schwer gestraft wer-
den muß, versteht sich im Jnteresse der Achtung
und Autorität, welche dem militärischen Dienst
schon wegen Aufrechterhaltung der Disciplin
nöthig ist, von selbst. Allein wenn z. B. der
Soldat sich im Wirthshause m angetrunkenem
Zustande ungebiihrlich beträgt und es entsteht
Streit mit Btirgerry in welchem der Soldat ge-
züchtigt wird, so hat das mit seiner Uni-
form nichts zu thun, sondern gilt lediglich
seiner Person. Wie viele S ocialdemokra-
ten stecken heute in uniform, bei denen leicht

der Leute sitzt dabei still. Ein Theil jedoch steckt,
wenn es gar nicht anders gehen will, die Riemen
zum Schieben in den Grund. Wie die Krebse
sich rückwärts concentrirem so arbeiten die Boote
fich langsam wieder flott und ganz in ihr Element
und nach kurzer Zeit haben sie sich nahe dem
Strande in bestimmter Formation gesammelt, von
wo ans sie dann an Bord zurückkehren.

Die letzte Strecke bis dahin wird wieder mit
aller Kraft gerudert, tönt doch schon vom Schiff
das Hornfignah ,,Boote armiren!« herüber und
jedes will als erstesdamit fertig sein. Sobald·
sie angelegt haben, werden alle Gegenstände wie-
der unter Deck gebracht nnd an den vorgeschriebe-
nen Plätzen verstaut; die Bootsmannfchaften treten
bei ihren Booten an, die Gewehre werden nach-
gesehen und auf die Meldung, daß Alles ,,klar«
ist, erfolgt entweder dasHissen nnd Einsehen der
Boote oder aber sie bleiben zu Segelübungen für
den Nachmittag im Wasser.

Die nun folgende Mahlzeit schmeckt den nach
der etwas ungewohnten Marschleistung um einige
Töne tiefer gebrännten Theilnehmern am Mund-«
ver besonders gut undnachher werden die Glieder
gestreckt. ·

- Litererrifchtss
iEinProphetaus de"m vorigen Jahr-

b und ert ist ein Aufsatz Professor Mähltfs
überschriebery den das neueste Heft Es) der be«
liebten illustrirten Halbmonatsichrift »V-o m »F e l s
zum Meer« (Stnttgart, Union Deutsche Ber-
lagsgesellschafy veröffentlicht» Dieser originellePropbet war der bernhmte Cazotte, der· tritt-riet
1788 stattgesundenen Gastereis bei einenr Mit-I
gliedes der Pariser Akadenrie xallen islnwesenden
ihr; blsutiges Ende-»in- der Revolntiory »-di»e,»jeuesj
freigeistig angehauchte Gesellschaft wohl voraus-
ahnte, aber nicht ernst nahm, prophezeitr. Die

einmal die revolutionäre Gesinnung durchbrechen
könnte, so daß monarchisch und königstreu ge-
sinnte Bürger darüber in Harnisch gerathen und
dieselben züchtigen könnten! Sollte das dann eine
Beleidigung des Königs sein? Es ließe sich noch
Vieles anführen, woraus hervorgeht, daß es ganz
unmö glich ist, daß der König sichimit jedem
Soldaten identificirt und das, was diesem geschiehh
aus sich bezieht«

Das ,,Neue Wiener Tageblatt«, welches das
Ietzte Jnterview mit dem Fürsten Bis-
m a r ck brachte, das Graf H e r b ert Bismarck
als apokryph bezeichnete, erklärt, daß die Unter-
redung mit dem Fürsten thatsächlich zwischen dem
Z. und s. November in Friedrichsruh stattgefun-
den hat.

Den ,,Leipz. Neuest. Nach« wird aus Berlin
unterm 16. November gemeldet: ,,Gegenüber den
stets wiederholten Verdächtignngem daß Graf
Herbert B ismarck diese oder jene Artikel in
irgend welchen Preßorganen geschrieben oder
inspirirt habe, sind wir autorisirt, festzustellen,
daß Graf Herbert in den letzten vier oder fünf
Jahren, abgesehen von einer kurzen Abwehr in
einer persönlichen Angelegenheit, weder jemals
einen Artikel inspirirt, noch verfaßt, noch veran-
laßt hat» ·

Zur jüngst erfolgten Ausweisung eines
Franzosen, des ,,Barons« Grivot de
Grandcourt, aus Deutschland, bringen die Ber-
liner ,,Neuesten Nacht« folgende Angaben: »Die
von der 5. Abtheilung des Berliner Polizeipräsk
diums verfügte Ausweisung stand in directem
Zusammenhang mit der Affaire V. Kotze und mit
der Publication des Dr. Fr. Friedmann», dessen
Assistent für die französische Ausgabe Herr Gri-
vot ,,de« Grandcourt gewesen. Der Ausgewiesene
hat ferner längere Zeit für 2 französrsche Blätter,
unter denen sich der berüchtigte »Bei-it Parisien«
befand, Berliner Briefe geliefert, in denen die
Gesellschaftskreise der deutschen Hauptstadt in der
gehässtgsten Weise carikirt wurden. Seine Vor-
lesungen hatten ihm Eingang in aristokratische
Kreise verschafft, und er nützte diese Stellung für
seine französischen Gönner in einer Art, die aller-
dings von einem Gaste im hbchsten Maße be-
denklich erscheinen mußte. Der Ausgewiesene ist
12 Jahre in Berlin ansässig gewesen und erfreute
sich des Wohlwollens hoher Persönlichkeitem be-
sonders solcher aus der Umgebung der verewigten
Kaiserin A·ugusta. — Bemerkt sei, daß der Fran-
zose eigentlich Grivot heißt und in Grandcourt zu
Hause ist.

Die oesterreichische Regierung kündigte im
Reichsrath den Entschluß an, das Zoll- und
Handelsbiindniß mit Ungarn Ende
1896 zu kün di gen. Diese Mittheilnng der
Regierung enthält keinerlei Ueberraschung, da es
im Sinne des Gesetzes liegt, daß, wenn es 1896
nicht gekündigt wird, das Bündniß für weitere
zehn Jahre als stillschweigend erneuert betrachtet
wird, was beide Negierungen und beide Parla-
mentejjvermeiden wollten. Die Rede des oestet-
reichischen Handelsministers im Reichsrath läßt je-
doch keinen Zweifel, daß zwischen den Regierun-
gen noch sehr tiefgehende M"einungsverschiedenhei-
ten, selbst mit Bezug auf die Erneuerung des.
Zoll- und Handelsbündnisss bestehen, was sonst
stets als die leichteste Partie des Ausgleiches galt.
Das Bündniß wurde seit dem Bestand des Dun-
lismus ein einziges Mal, 1876, gekündigt.

Den Abschluß des Friedens zwischen
Italien und Menelik führt die ,,Nat.-Z.« auf
ein russiselpfranzösisches Eingreifen
zurück. Das Blatt schreibt unter Anderem: »Wir

Darstellung dieses Jntermezzos auf einem ausge-
lassenen Bankett durch La Harpe ist von höchstem
dramatischen Interesse, da die bis ins Detail
gehenden Prophezeiungen sich buchstäblich erfüllt
haben. Neben diesem ungewöhnlich interessanten
Beitrage bietet das in Rede stehende Heft von
,,Vom Fels zum Meer« eine Fiille prächtiger Ar-
beiten, die den Geschmack eines vornehmen Lese-
publicums aufs glücklichste treffen. Wir nennen:
,,Agnes Sorma«, mit 6 Jllustrationem die
neuesten Rollen der gefeierten Schauspielerin dar-
stellend, »Im Oherengadin«, mit farbigen
Aquarellbilderm »Das Velociped-Rennwesen«,
ebenfalls illustrirt, ,,Dr. Emanuel Laster, The
Ohesschampjon ot the worldh mit Portrait re»
ferner an Nomanen die beiden glänzend geschrie-
benen Arbeiten: »Hildegard Mahlm nun«
vonAdolph Wilbrandt und,,Eine reine
S eele« von Jda B oy-Ed.

s steigt-Mie-
Jm Moskau« Sebachkampf hatLas-

let, wie gemeldet, auch die 4. Partie gewonnen.
Nach der ,,.St. Pet Z« wurde die am Dinstag
sällige 4. Partie aus Wunsch von W. Ste iniitz
auf Mittwoch verlegt Mithin ist keine dervier
ersten Partien dieses Matches an dem anfänglich
anberaumten Termine gespielt worden. Nach den
für den Wettkampf festgesetzten Regeln hat jeder
der beiden Spieler das Recht, im Verlaufe des
Matches drei mal den Aufschub der zu spielenden
Partie zu» beanspruchen. Von diesem Recht hat
bisher Steinitz 2 mal, Laster 1 mal Gebrauche
gemacht -

——- Aus EdifonW Werkstätte wird von ei-
ner neue-n Erfindung berichtet, die, falls
fiksicb bewährt, eine vollständige Umwälzung in
dem «gegenwärtigen System der Z eitnngs -

Jllnsstrsation en herbeiführen würde; Mit
Zzuhilfenabare eines autographifchen äkelegraphen
Jspll es nämlich erprbglixbt.«-tpstsdetts.irgend seine
Lzeichnung per Draht auf Tausende vbn Meilen
zu übertragen, und zwar mit der absoluten Sicher-

erinnern daran, daß vor mehreren Jahren, anläß-
lich des Besuches des russischen Minisiers von i
Giers in Monza, viel von der »Rückversicherung« j
die Rede war, welche Italien bei Rußland ge- ;

nommen habe. Ob .. diese auch aus Abessinien
ausgedehnt wurde, kann nicht gesagt werden; es
ist aber keineswegs ausgeschlossen, daß Jtalien c
derselben eben jetzt genießt. Von russischer Seite
ward wiederholt zu erkennen gegeben, daß man
seines: Einfluß beim Negue zu Gunsten Italiens f
nnd insbesondere der Gefangenen geltend zu
machen geneigt sei, nnd man konnte dies um so E
eher, da man dadurch nicht gegen die Beziehungen «-

zu Frankreich zu verstoßen brauchte. Daß dies »-
nicht geschah, dafür sorgen die Bestimmungen N? E
Friedensvertrages Diejenige über die endgiltige
Grenzfeftfetzung hält noch ein ganzes Jahr die sMöglichkeit offen, Jtalien neue abessinische Schwiv ,
tkgkeiten zu schaffen, und diejenige über das Vor- srecht Abessiniens bezüglich der Rechtsnachfolge in Z
freiwillig etwa von Italien aufzugebenden Gebietsi Itheilen schiebt der Möglichkeit, »daß England s
etwa wieder an— Jtaliens Stelle treten könnte, seinen Riegel vor. Daß dabei Kassala schlechtweg ;
ausgeschlossen sei, wird man nicht ohne Weiteres !
behaupten können, da der Negus -— man denke an I
den Vertrag von Uccialli —- seine eigene Ans-
legung der Verträge zu üben pflegt und weder
Rußland noch Frankreich etwa England oder einem
in dessen thatsächlichen Besitz befindlichen Aegyp-
ten irgend welche Rechte im Sudan zuerkennen«
Die betreffenden Artikel xkönnen auch die Hand-
habe dafür geben, Abessinien durch die Erhebung
von Schwierigkeiten ein Stück längst begehrter
Seeküste zu verschaffen, wodurch dessen·Verbin-
dnng mit Frankreich und Rußland eine völlig
freie würde. Zunächst aber ist das zweifellose
russsischäranzösische Eingreifen wohl darauf berech-
net, das Cabinet Rudini den beiden Mächten zu
verpflichte.n. Defsen Stellung erscheint jetzt für
absehbare Zeit befestigt. Ein Cabirtet Rudini ist
Rußland und Frankreich jedenfalls lieber, als es
ein Cabinet Crispi sein könnte; Rudini ist schon
seit einiger Zeit bestrebt, die Beziehungen Italiens
zu Frankreich freundlicher zu gestalten; jetzt er-
wartet man von seiner Dankbarkeit in Paris
wohl noch größeren Eifer; bleibt dieser aus, so
besitzt man in jenen Friedensbesiimmungen viel-
leicht die Mittel, ihn oder seinen Nachfolger
daran zu erinnern, «»daß er in Afizika die Freund-
schaft Frankreichs nicht ohne Schaden »entbehren
kann. Nußland aber, welches doch vielleicht noch
nicht ganz im Klaren darüber ist, wie weit es in
der aegyptischen Frage mit Frankreichs Wünschen
gleichen Schritt wird halten können, ergreift um
so lieber die Gelegenheit, denselbenjetzt Jtalien —

gegenüber förderlich zu sein. Jedenfalls können
aus dem Frieden von Addis Abeba gewisse Ver-
snchungen für Jtalien entstehen, denen es in Er-
kenntnis; seiner wirklichen Interessen gewiß nicht
erliegen wird, welche aber die gegenwärtige Freude
über die Beseitigung des abessinischen Alpes spä-
terhin doch etwas herabstimmen könnten«

Jn tiirkischeu Regierungskreisen soll über die
St. Petersburger Reise des rusfischen Botschafters
Nelidow Beunruhigung herrschen. Man fürch-
tet, er wolle sich Jnstructionen holen, um, an den
Bosporus zurückgekehrt, auf eine bedingte Er-
öffnung der Meerengen für russische
Kriegsschif se hinzuarbeitein Durch eine .
gleichzeitige Aufrollung der aeghptischen Frage «
würde einerseits die bittere Pille für die Türkei
überzuckery andererseits Englands Schach geboten

- (Fortfetzung in der BeilageJ

he«- daß das betreffende Bild am Endpuncte
der Telegraphenltnie naturgetreu reproducirt wird.
Das Verfahren ist sehr einfach. Der Künstler
fertigt seine Skizze in der seither üblichen Weise
an. Sobald diese fertig ist, wickelt er sie um
den an der Spitze der Maschine befindlichen Cy-

zlinder, drückt auf einen Knopf und im gleichens Moment, wo sicb die Maschine umdreht ist das
Bild an seinem Bestimmungsorte reproducirt

—- Des Künstlers Erd enwa.llen.
Es giebt - schreibt die ,,Pern. Z« —- eine Kate-
gorie von Künstlern, die bei der außerordentlichen
Verschiedenheit ihrer Kunstrichtung nur ein ge-
meinsames Band verbindet, das ist ihr Ruhm —-

ihre Weltberühmtheih die sie niemals unter den
Scheffel zu stellen pflegen und die ihr Licht mit
Vorliebe auf Märkten und in kleinen Städten
leuchten lassen. Ein Mitglied dieser großen Jn-
nung, Professor der höheren Magie, Physik u; s.w. hatte auch unser stilles Nbmme entdeckt und
mit einer seiner glänzenden Soiröen beehrt. Keine
seiner Piåcen versetzte die ehrsamen Nömmeiten
aber in so grenzenloses Erstaunen und Bewun-
derung, als die Vorführung der bekannten le-
b e n d e n D amenbüste Selbstverständlich
wurde die Vorführung dieses completten Wunders
am andern Tage bei kräftigen Libativvev Aufs
lebhafteste im Kruge von den örtlichen »Aust-
tnäcenen discutirt und besprochen. Da e aber-
tnaliges Erstaunen: draußen steht Mal! bei? Wun-
dermann von gestern mit der lebendett Büste am
Arm, swelche aber —- wie der-Augenschein ergiebt
;— Arme und sämmtliche Appertjnentieiy ;vou der.
Taille abwärts, wie andere. Erdengeschaffene,be-
Hist. Lllso — ,trotz fchweren Geldes geprellt
kDie Vorspiegelung falscher Thatsachen wurde an
zunserem armes! Pkvftssvt sder Magie seitens der
gempörten Zuschauer von gestern streng gerächt;
sder lebenden Büste gelang; es durch geschickten
Gebrauch lbktt unteren Gxtremitätem sich im rech-
xten Mvmsttt fmnzösisch zu empfehlen —- jämmer-
lich zerbläut und mit defeeter Nase aber machte
zsich der Professorsseine Gedanken über das Wort:
sundankiistskdör Welt Lohn. .

gLandwirthschaft« A. S. Jerm»olow, wobei er
in der»Einleitung betonte, daß die la n d w i r t h -

schaftliche Krise gegenwärtig durchaus nicht
als überstanden betrachtet werden dürfe und dar-
auf fortfuhr: Haben sich auch unter dem Einfluß
der Mißernte in einigen Ortschaften die Getreu-e-
preise etwas gebessert und ist sogar ein weiteres
Steigen zu erwarten, so wird man doch noch
lange mit den zerrütteten Vermbgensverhältnissen
unserer Landwirthe zu rechnen haben.

—— Jn St. Petersburg befindet fich gegen-
wärtig ein Heilkiinstler aus Tislis Namens Ala-
werdow, der mit einem Geheimmittel Alko-
holiker von der Trunksucht heilt. Er
hat, wie die deutsche ,,St. Bei. Z.« berichtet, mit
seinem Mittel überraschende Resultate im Jnnern
des Reichs erzielt und in St. Petersburg dem
Verein zur Bekämpfung der Trunksucht einen
durch beglaubigtg Daten unterstützten Bericht dar-
über erstattet. Mit Genehmigung Sr. Kais
Hob. des »Großfürsten Michael Nikolajewitfch
stellte Alawerdow auch in St. Petersburg Heil-
versuche an 7 notorisch dem Trunke ergebenen
Artilleristen der Garde an. Diese Versuche hat-
ten .recht günstige Resultate, indem bei einigen
der behandelten Soldaten die Lust zum Trinken
nach der, Einnahme des Heilmittels vergangen
war und sich sogar in Aoersion verwandelt hatte.
Ob dieser Esfect andauernder Natur sein wird,
steht allerdings nicht fest. Alawerdow hält sein
Mittel, wie« gesagt, geheim und erzählt, daß es
ihm im Traume von irgend einem wunderbaren
Bettelmönch mitgetheilt worden sei. Nach den
Symptomen, die feine Medicin hervorruft, zu ur-
theilen, handelt es sich jedoch wahrscheinlich ein-
fach um ein Strychnin-Präparat..
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werden Der Konstantinopeler Berichterstatter
dkk-»Post« erfährt weiter aus angeblichczuvew

,1ckfsiger--Quelle: ,,Nußland denkt vor der Hand
nicht an neue Erwerbungen im Orient; es liegt
ihm vielmehr an der Freigabe des Bosporus und
der Dardanellen für seine» SchtvarzmeevFlottez
deshalb war es- auch ein durchaus falsches Ma-
nbver von Seiten der britischen Diplomaten,
Nußland im vorigen Jahre durch die- armenische
Angelegenheit zu einem Einschreiten gegen die!
Türkei veranlassen zu. wollen. Jn Kaukasien und
den angrenzenden Gebieten besitzt das Zarenreich
mehr als. eine Million Armenien die noch» nicht
russifieirt worden sind, während bekanntlich die
zahlreiche armenische Bevölkerung in Süd-Russ-
land- schon in den Rassen aufgegangen- ist. Es
würdedemnach micht politisch klug sein,wenn die russi-
sehe Regierung durch weitere. Erwerbung armeni-
scher Gebietstheilec dieser Nation neue Elemente
zur Stärkung zuführen würde. Das Leitmotiv

·der russischen Orientpolitih erklärte mein« Ge-
wä»hrsmann, geht dahin, den natürlichen Proeeß
der Auflösung des Osmanenreiches durch einen
Gewaltstreich nicht zu beschleunigen, einerseits,
weil dieses nur mit bedeutenden Opfern möglich,
andererseits, weil sich dann sicherlich auch andere·
Miterben einstellen würden, um Ansprüche auf
den Nachlaß des kranken Mannes geltend zu
machen« — Ueber die Reise Nelidow’s und
das gleichzeitige Eintresfen des französischen Bot-
sehn-stets, Graf Mo ntebello, wird ferner der
»Köln. Z. aus St. Petersburg geschrieben: »Es
unterliegt hier keinen; Zweifel, daß das gleichzei-
tige Eintressen Nelidow’s und Montebelloks kein
zusälliges ist, zumal bei-de Herren auch wieder
ziemlich gleichzeitig, in fünf bis acht» Tagen, ab-

reisen sollen, Nelidow nach Konstantinopeh Monte-
hello,s der« als Ueberbringer» direetet Vorschläge
Frankreichs betreffs der Türkei, hier erschien, zu

.»«pers.bnlicher. Berichterstattungemaclz Paris. - (Vor
Weihnachten, heißt es, werde Gras Montebello auf
seinen hiesigen Botschafterposten schwerlich zurück-

zkehrenq szsfeiniexslkbberufung stehe jedoch erst- im
Frühjahr bevor.) Die nächste Woche muß mithin
interessante Auseinandersetzungen über die be-
treffs der Maßnahmen in der Türkei auseinan-
dergehenden Ansichten Frankreichs und Nußlands
zeitigen. Frankreich» neigt entschieden Zwangs-
maßregeln zu, falls die Türkei nicht endlich mit
ihren ReformensVersprechungen Wort hält; um
ihr letzteres zu ermöglichen, möchte Frankreich die
türkischens Finanzen geregelt sehen und zu dem
Zwecke» Nußland bestimmen, in die bereits be-
stehende, bisher von Nußland aber nicht aner-
kanntesOttomanische Schuldencom-
mission auch einen russischen Delegirten zu

-entsenden. Rußland dagegen zeigt sich jeder
Zwangseinmischung in der Türkei abhold. Ein
Ordner» der türkischen Finanzen, der den Zersall
der Türkei weiter hinausschieben würde, entspricht
nicht den russischen Wünschen. Die russische
»Pet. Ztg.« drückte sich dieserhalb deutlich. genug
aus, und der Jnhalt ihres Artikels dürfte voll-
kommen den Ansichten der leitendenKreise ent-
sprechen» die bei etwaiger Befolgung der französi-
schen Vorschläge befürchten»beikmmrdgiltigen Zer-
fall der Türkei. nicht mehr dieser allein, sondern,
wie. es im Jahre 1853 der Fall gewesen,

an, den» Dardanellen ganz Europa gegenüberzu-
stehen.«« »

Jus-Hunnen droht ein neuer Drusen-
Aufstand. Aus iBeirut wird unter dem 13.
gemeldet: Nachdem der neue Befehlshaber der
Puppen, welche ge·ge«n»di»c-Drusen operiren, Ab-
tzullahePgschgzzverschiedene von seinem« Bpkgäxkgey
Taher-Pascha, verhaftete Drusen inFreiheit gesetzt
hat» fordert er jetzt die Stämme auf, ihm übe:

.60 Scheiks als Geiseln zu überliefern Die Dru-
- sen siudspdarauf mit-Heerde und Habe in den un-

zugänglichstens Theil des Gebirges gezogen. Zu-
gleich haben sie den Muscbir wissen lassen, daß sie die
von Teilst-Passiv gestellten Bedingungen anneh-
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- Sonnabend, den 9. i2t.) November Um»
wen. Auf Anderes könnten sie sich nicht einlassen. s
Jeden Augenblick können deshalb die Feindselig-
keiten aufs neue beginnen. An der ganzen Küste i
werden» Waffen und Kriegsmaterial eingeschmug-
gelt. Gewisse hohe Beamte scheinen dabei ein
Auge zuzudrücken Sie sind schlecht bezahlt und
erhöhen auf diese Weise ihre Einnahme. »

Ueber den Ausfall der ameritanisclien Prä-
sidentenLWahl bringt ein englisches Blatt,
der »Newcastle Chronicle«, Angaben, die den Sieg
Mc Kinletys nicht. sehr glänzend erscheinen lassen.
Der ,,Newcastle Chronicle« hat sich die Mühe
genommen, auf Grund der amtlichen Wahlsta-
tiftik nachzuweisen, auf wie kleine Dimensionen
der Wahlsieg Mc Kinletysithatsächlich zufammen-
schrumpft »Wenn nur 22,000,Wähler mehr für
Brhan gestimmt hätten, so wäre Bryan erwählter
Präsident der Vereinigten Staatens« Jn 8 Staa-
ten, Kentucky, Nord- und Süd-Dakota, Delaware,
Oregon, tkaliforniem Rhode Jsland und Indiana
hat Mc Kiuley zusammen nur eine Stimmen-
mehrheit von 43,956. Trotzdem gaben« ihm diese
8 Staaten 54 Stimmen im Electoren-Eollegium.
Bryan hätte also nur 22,000 Stimmen mehr in
diesen Staaten nöthig gehabt, um den Sieg« auf
seineSeite zu ziehen. Davon zu reden, daß
Bryan und seine— Sache todt und begraben auf
Nimmerwiederaufstehen sind, zeugt sowoh.l von
einer Verkennung des Wablresultats, wie von ein r
Unkenntniß der sich jährlich verschlimmernden
socialen Lage der Massen des amerikanischen
Volkes. Gewiß, hinter Bryan, wie hinter Mc
Kinley standen selbstsüchtige große Geldinteressen
und dem Silberschwindel ist nicht viel Gutes. nach-
zureden Dabei braucht man aber nicht gegen
die Verhältnisse blind zu sein und diese sind mäch-
tiger als die Menschen.«

sorgte-«,
Die im Jahre 1893 ins Leben gerufenen

Wehe eurs e arbeiten hier in. aller Stille fort
und bringen dabei doch Anregung und Vervoll-
kommnung in weite Kreise, dafür sind die
Nachahmungen desWebe-Unterrichts
in den Gewerbeschulen von Reval und
Mitau das beste-Zeugniß. Leider-s aber wird
die Klage laut, daß man-die hiesigen Webecnrse
sehr viel als Muster benutzt« und gern auch um,
Vermittelung bei Privatcurfen angeht, ohne daß
dem Central-Unternehmen Mittel zugewendet wer-
den» Wie aber sollen die Curse den an sie all-
seitig gistellten Ansprüchen ohne Geldmittel ent-
sprechen? Das Schulgeld deckt bei günstigen Be-
dingungen, d. h..bill»iger Miethe des Locales re»
wohl kaum die Hälfte der Kosten per Person.
Es sei daher an dieser Stelle darauf hingewiesen,
daß der Besuch Fremder im Cursus sehr erwünscht
ist, da die aufgestellte Sammelbüchse jetzt immer
leer bleibt, während sie in den ersten Cursen ei-
nen kleinen Beitrag zur Bestreitung der Unkosten
auszuweisen hatte. Da in diesem Cursus auch
neue finnische Modellwebstühle arbeiten, und be-
sonders viel in Drell gewebt wird, so dürfte der
Besuch auch nicht ohne Jnteresse sein. Es wäre
auch sehr erwünscht, wenn sich die kleinen Webe-
enrse auf dem Lande in sofern mit den hiesigen
Cursen in Verbindung setzen wollten, als durch
verhältnißmäßig geringe Beiträge die Central-
stelle in den Stand gesetzt werden könnte, sich
immer wieder neue Modelle und Proben kommen
zu lassen, was Allen zu gute käme. —- Sollten
sich die Mittel beschaffen lassen, so wird im Ja-
nuar 1897 wieder ein Cursus beginnen.

Bericht über die Niederschläge in
L1v- und Estland und auf der InselOesel imOctober (n. St.)1896,
zusammengestellt aus 111 Monats-Berichten der
Regenstationeu der Kais Livländischen gemein-

nützigen und oekonomischen Societät.
». Während der Durchschnitt der Niederschläge

i die in ganz Liv- und Estland niedergingen, fürden verslossenen October n. St. 46,3 mm bei 12Regentagen beträgt, ist innerhalb der 3 Meridiab
streifen wie auch der 5 Parallelstriche wieder eine
regelrechte Scala derselben festzustellen, fallendvon Westen (62 irrem) über die xMitte (42 mm)
Uach Osten (32-mm) und von Estland (66 mm)

über Nord-Livland (52 mm), nbrdliches Mittel-
Livland (47 mm), südlichessp Mitteldsivland
(34 mm) nach Süd-Voland (29 mm); dems ent-
spricht es denn auch, daß für den äußersten Nord-
osten (Jnsularwiek, Westharrien) das Maximumvon 81 mirs, für Siidost-Livland das Minimum
von 24 mm sich ergaben.

Unter den Einzelstationen stellen sich an die
Spitze Arensburg und Pastorat Wolde auf Oesel
mit je 105 mm, während RonneburgMeuhos im
October nur 1 mm Feuchtigkeit erhalten hat. Die
Zahl der uotirten Regentage variirt zwischen 1
(Nonneburg) und 23 (Enseküll, Kirchspiel Paistel).
Die größte Regenmenge eines Tages findet sich
mit 28 mm im Küsterat Kielkond auf Oesel un-
term 12. October verzeichnet, während auf 48
Stationen der 24. alsergiebigster Regentag sich
kennzeichnet, nächst diesem aus anderen der 23.
resp. 25. October.

Die Temperatur war eine recht warme, min-
destens gleich der von 1893, d. h. se— 606 C»
welches Jahr unter den, 10 letzten bisher. den
wärmsten October hatte, womit in Zusammen-
hang steht, daß noch am 28. October eine ganze
Anzahl von Beobachtern Gewitter, reife. Wetter-
leuchten beobachten konnten, ja sogar vom 12.
October aus Kehrimois gemeldet werden konnte:
,,Nachts 150; Johanniswürmchen leuchten l« An-
dererseits berichten z. B.- Haakhof am estländischen
Strande und Neshnowo bei— Jamburg bereits
vom Tage vorher von. schönen Nordlichp
erscheinungen -

Aussdem soeben von der Oekonomifchen
Societät herausgegebenen Jahresbericht
pro 1895 und den darangeschlossenen Tabellen
über die letzten 10 Jahre (1886-.-95) ist zu ent-
nehmen, daß der Durchschnitt an Niederschlägen
pro 1895 im ganzen Beobachtungsgebiet 506 mm
betragen hat und daß dieses Jahr mit seiner
mittleren Temperatur von 309 C. um 007 C.
unter der NormakTemperatur zurückgeblieben ist,
hauptsächlich in Folge des kalten Februar. Bei
Feststellung des 10-jährigen Mittels »aber ergaben
sich für Süd-Roland die stärksten Niederschläge,
570 mm pro Jahr, für Nord-Liv«land die schwäch-
sten, 525 mm, während in der anderen Richtung
der Westen (568 mm) um 36 mm Regen mehr
im Jahr empfing als der Osten (532),- als Ge-
sammtmittel aber für beide Provinzen ließen sich
549 mm errechnen Innerhalb der Einzelgruppen
entfiel auf Mittel-Gstland (598 mm) und den
Wolmarschen Kreis (595 mm) pro Jahr das
Maximum, das Minimum (495 mm) auf den
Fellinschen Kreis. Das— Temperaturmitteh
um 8 Uhr Morg.- gemessen, beträgt für alle 10
Jahre 401 C. im Gesammtgebieh während. von
den 15 Gruppen NordwestssGstlands die wärmste
(s407), der Wendensche Kreis (395) die kühlsteJahrestemperatur im Mittel aufzuweisen hast-en." Visst .

Gestern Abend trat auf die Aufforderung unseresRadfahrer-Vereins in der Bürgermusse zum .ersten
Mal der Kunstfahrer und Ksunstschiitze
Herr Scuri auf. Jn seiner ersten Nummer
lernten wir Herrn Scuri als einen ungemein
sicheren Schützeri kennen, der mit seinem, ,,Scuri-
mobile« genannten, verstellbaren, doppellänfigen
Gewehr in den verschiedensten Stellungen fast stets
zwei Ziele zu gleicher Zeit traf; be-
sonders riefen die gelungenen Tellschüsse und das
sichere Treffen zweier Flammenziele allgemeinen
Beisall hervor. .Mit ganz besonderem Jnteresse
folgten die zahlreich erschienenen Radfahrer den
Leistungen i1n-Kunstfahren, welche.-denn auch in
der That vorzüglich waren. Herr Scuri produ-
cirte sich aus dem Einrade in geschickt und kunst-
voll nach dem Tact der Musik vor- und rückwärts
ausgeführten Windungem nur mit den Füßen
lenkend und dabei doch die vielen, auf dem engen
BühnenraumansgestelltenHindernissesichernehmend.
Als er noch dazu 2 Cornets å pjston zusgleicher
Zeit kräftig und rein blies, erreichte der Beifall
seinen Höhepunkt. — Auch di-e übrigen Künstler,
eine anmuthige Mandolinenspielerin und ein Vor«
zügliches leistender Equilibrtst, ernteten reichen
Applaus —h

Einen Bericht über den gestrigen V o r tr a g S -

Abend im Handwerker-Verein zu brin-
gen sind wir· leider nicht in dereLage, da unse-
rem Referenten von den Angestellten des. Ver-
eins gestern der Zutritt verwehrt wurde, weil
er nicht Mitglied des Vereins ist. Obgleich unser
Referenh der nur zeitweilig Mitarbeiter unseres
Blattes ist und feinen ständigen Wohnsitz nicht
hier hat, dem Executor von den letzten Vortrags-
Abenden her als Berichterstatter bekannt war,
hielt er es doch für gut, ihm den Eintritt cerberusartig
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zu versperren und auch die Inanspruchnahme eines
Vorstandsmitgliedes unmöglich zu machen. Auch die
Berufung auf feine Zugehbrigkeit zum Rigaer
Gewerbe-Verein war-für unseren Referenten von
keinem Erfolg, obgleich, wie wir uns zu erinnern
glauben, seiner Zeit, als die Gewerbe- und Hand-
werker-Vereine in unseren Provinzen begründet
wurden, zwischen ihnen die Vereinbarung ge-
troffen worden ist, daß Mitglieder des ei-
nen Vereins in einem andern, auswärtigen, den
dortigen Mitgliedern in Bezug auf den Besuch
der Vereinsveranstaltungen gleichgestellt würden,
so namentlich die -Vereins-Localitäten jeder Zeit
besuchen dürfen und von der Erlegung eines be-
sonderen Fremdengeldes dispenfirt bleiben. Jn
Riga ist jedenfalls ein derartiges Entgegenkom-
men gegenüber den Mitgliedern auswärtiger Ge-
werbekVereine statutenmäßig festgesetzt. Auch im
hiesigen Handwerker-Verein ist unseres Wissens
im Herbst des vorigen Jahres ein gleicher Beschluß
gefaßt worden.

Jn der nächsten Woche, am Mittwoch,
findet, worauf hier nochmals hingewiesen sei, das
Coneert von Frl Ella Pancera statt.
Ueber die hervorragenden Leistungen der Künst-
Ierin sei hier noch folgende ausländische Preß-
stimme angeführt: »Ella Pancera aus Wien —

heißt es über ein Concert in Erfurt —— kam,
spielte und siegte. Sie vereinigt in der That eine
solche Fiille von Vorzügen in sich, daß der Hörer
vollkommen in Fesseln geschlagen wird, daß er in
eine Spannung geräth, die nich-t eher nachläßh
als bis der letzte Ton verklungen. Die Technik
der ausgezeichneten Wiener Pianistin bekundet
eine vollendete Sicherheit, ihr Anschlag ist in
allen Nuancen lvundervoll, ihre Kraft bedeutend,
ihre Ausdauer großartig Alle Schwierigkeiten,
die sich Virtuosen des männlichen Geschlechteß in
eigenen Composttionen für die eigenen Coneerte
geschaffen, überwindet FrL Pancera mit feiner
Leichtigkeit, als seien es keine;·der ,,Feuerzauber«
z.·B., den wir vor langen Jahren von Louis
Brassiu selbst gehört, wurde mit voller Verve,
Reinheit und Feinheit nachgespielt Es ist selbst-
verständlich, daß solche Leistungen rauschenden
Beifall der Zuhörerschaft hervorrufen mußten und
Frl. Paneera nach jeder Nummer wiederholt zu
danken genöthigt war« "

s Auf der gestrigen Sitzung des Friedensrichtew
Plenums gelangten u. A. zwei Fälle von Feld-
diebstahl» zur Verhandlung. Zuerst hatte sich
der Gnsta O. wegen Stehlens von Erbshafer zuverantworten. Bei der Haussuchung hatte man
bei ihm den Erbshafer gefunden. Der Friedens-
richter hatte den Angeklagten zu 172 Monaten
Gefängniß verurtheilt. Jm Plenum beantragte

H r Procureur die Freisprechung des Angeklagten,
das Plenum aber bestätigte das Urtheil des Frie-
densrichters Darauf hin beantragte der Brom-
reur, auch die Tochter des Angeklagten zur Ver-
antwortung zu ziehen, weil mehrere Zeugen bei
der Verhandlung beim Friedensrichter aus-
gesagt hatten, daß sie gesehen hätten, wie die
Tochter zu den Getreidescbobern gegangen -sei.
—- Der zweite Angeklagte, Peter L» war ange-
schuldigy Wicken vomeFelde desselben Gutes ge-
stohlen zu haben. Der Friedensrichter hatte ihn
und sein Weib zu je IV, Monaten Gefängniß
verurtheilt; das Weib hatte nicht an das
Plenum appellirt Der Angeklagte hatte einen
Zeugen mitgebracht, der aussagte, er sei den ganzen
Sommer krank gewesen und habe nicht das
Zimmer verlassen können. Dieser Angeklagte
wurde freigesprochen.

Die Fleischverkäuferin Emilie P» die
im vergangenen Sommer verdorbenes, stinkendes
Fleisch auf dem Markt zum Verkauf ansgeboten
hatte, hatte dem Revier-Aufseher Franell auf
Befragen erklärt, daß sie das Fleisch, falls man
es ihr nicht auf dem Markt feil zu bieten ge-
statte , Wursthändlern verkaufen werde. Der
Friedensrichter hatte sie in absentia zu 2 Wochen
Arrest verurtheilt. Gegen dieses Urtheil hatte
die Angeklagte eine Beschwerde eingereicht, wor-
auf sie vom Friedensrichter in Anbetracht ihres
hartnäckigen Leugnens zu 3 Wochen Arrest ver-
urtheilt worden war. zpas Plenum bestätigte
dieses letztere Urtheil.

Jm Namen des baltischen Forstvereins ver-
öffentlicht Herr M. v. Sivers unter der Auf-
schrift ,Larix sibjricatt folgende Mittheilung:
,,Endlich ift es wiederum gelungen, Samen zu
erhalten und zwar in bedeutender Quantität. Der
Preis stellt fich auf 3 Abt. pro Pfund. Da an-
genommen werden muß, daß eine solche Gelegen-
heit allzu bald nicht wieder eintreten wird, so dürftees gerathen fein, sich nunmehr reichlicher zu ver-
sehen. Den Bestellnngew welche baldigst nach
Rdmershoß Riga-Oreler Bahn, an mich zu rich-ten sind, bitte ich den Betrag beizufügen«
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den Ueberschüssen abschließem und meint, daß
das Finanzjahr 1697-98 ohne Deficit abscbließenwird. Jm Hinblick hierauf wird eine Gehalts-
erhbhung für zahlreiche Staatsbeamte, Lehrer der
Elementaw sund Mittelschulen und die Uni-
versität« Professoren beantragt, ferner eine
Erhöhung der Wittwen- und Waisenpensionery
sowie eine Gehaltsregulirung der Justizbkqmtekp
Ferner kündigt die Thronrede die Conversion der
4-procentigen Anleihen an, obligatorische Schul-
dentilgung, Gründung eines Specialfonds zur
Deckung künftiger Defieite und Maßregeln zu
Gunsten der Landwirthschafh '

London, Freitag, 20. (8.) Novemger. Janu-
fon, der im Gefängniß einer Operation unterzo-
gen worden ist, fühlt sich sehr schwach. In der
Nacht erregte sein Zustand Befugniß.

Die ,,Dailh News« melden: Der englische
Pastor Mackalum wurde bei Vertheilung von Un-
terstützungen in Maraschi von der tiirkischen Po-
lizei verhaftet und nach Konstantinopel gebracht.

Knien, Freitag, 20. (8.) November. An
Stelle des alten Dongola wird eilig eine neue
Stadt Dongola gebaut und befestigt. Be-
freundete Araber bewachen die Brunnen in der
Wüste. «

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 9. November 1896.

s« lzlzäeknbssilsuyxmpkkli no: Akt:

Barometer(Meeresniveau) 7636 7640 I 766«6
TherMoIneterGentigradeJ .-0-4 —0-2s 0·4

kksk"ksä·.ktkpf-·sxkikt" sei-s oso s oso
I. Minimum d. Temp. —0«6
2. Maximum ,, 0«6
Z. 30-jährig. Tagesmittelr 2·6
4. Wasserstand des Gmbacln Eis.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 87 cm.
S. Niederschlag: 4 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in Nord-Skandinavien. Maximum in Ost-Nuß-
land. Temperatur über der normalen.
«.."—·"—"«·"

..

..".

seiest-PS. Gott-beruht.
St. Petersburger B d rse,8. November. 1896.

Wechsel-Guinic-
London Z II« f. 10 sitt. 93,3o .

Berlin ,, f. 100 Nur. 45,62
Paris » f.100 Frei. 37,12

Halb-Zweitens neue: Prägung 7,50
Tendenz: still«

Fondss rund Ierien-E-nsefe.
M. Staat-reiste - . .

-
.

·
. . . Ist-«

«. Ooldrente (1884)» .
.

. .
. . .

-

»V- Udels-Igtarb.-Pfaudbr. . . .
. 101 Kauf.c· IV« Prämien-Anleihe THIS) . . . VIII«

L » » ·
- . THE»-Prätniemsnleihe der Adel-dank . . « . 21314

EIN« Wegs. Bodeneeedit-Pfandbr. (Metall) 163V, Kauf.
W« Cifenbahnemtllente . . . · . . law« Kauf,
se« St. Pers-ro. Stadt-Vorm. . . . mit« stand.
Hof» Moskau« Stadt-Vblig. . . . . «

is) V«
W» Cbartotver Landich.-Ntdbr. .

. . . wiss«
Letien der Privarchandelsssank . . . Wes«

» « Diseonto-Bant. .
. . . . 726

» » Jntetnhaiiiksgsrsaxit .
. · . 634

» » NUssp VCMI · « -
. - .

. 476
» « Wolgaitkamassank

. . . . 1266
» » NTphtha-Gcs. GEN- Nsbcl · . 490 Fäus-
» » Des. d. Vermont-Fabr. . . . 124 Kauf.
» » Brfanfter Schienenfabrik .

.
. 499

« « Gefellfchaft ,,Sformowo« . . . 227 Kauf«
» » Gesjder Mauern-Werte . . . 600
» » NOT. Gvld-Jndustrie-Gef- . · 290
» » l. Feuerassee.-Comp.

.
.

. .
lobt) Verk-

,, » L.
,, » . . . . 345 Vers.

» » Most. » »
." . . . 820 Kauf.

» « VUHOJGLL »NVI«HIC« « « - 379
» ». Rufs. TransportsGes. . . . . 125
» » Rybinstsssologofe Bahn . . 165 Kauf.

Tendenz der Fonds-Börse: still.
Berliner »Bbrfe, 20. (8.) November 1896.e

tot) Not· pk. Cassa . .
.

. 217 ums. do Pf·
W M« or. meist» . . . 217 seine. 25 Pf«
S00 Bibl. or. llltimo nächften Monat« 217 Klub-BE Pf«

Tendenz: still.
II! di· schont-n verirrt-armes:

MPOsssffelilatt Zug-I Isitiefes

Neue Dörpttche Zeitung.

Am Mittwoch Abend wurde von dem Wagen
eines Knechts der Firma Faure ein Sack mit
Korken imWerthe von 11 Abt. gCstVhIKIL
Die Diebe, zwei Knaben, von denen der eine
schon mehrfach bestraft ist, versuchten gleich nach
Ausführung des Diebstahls die Korten in einer
Bude zu verkaufen, der Commis aber, dem die
Knaben verdächtig schieiien, machte einen Gorodo-
woi auf sie aufmerksam; dieser verfolgte die Knaben
und es gelang ihm, auf dem BarklaiyPlatz Den-
jenigen zu ergreifen, der den Sack mit den Korken
trug. Bevor noch der Bestohlene auf der Polizei
seinen Verlust melden konnte, war das Gestohlene
sehr» gesunder: und saß der Dieb hinter Schloß
und Riegel.

Hricrhliitik tllartitttlilriu
« Universitäts-Kirche. ·

Am 25. Sonntag nach Trinit.: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr.

·Prediger: Prof. emein A V. O etttn g en.
Donnerstag: Geburtsfest der Kaiserin-Mutter.

Gottesdieust um 11»Uhr.
. Prediger:Hoerschelmann.

Liebesgabem in den Kirchenbecken 5 Nbl. 94
Kopekem

Mit herzt. Dank! . Hoerfchelmaniu
St. Johaunis-Kirch e.

Am 25. Sonntag nach Trinit., den 10. Nov.,
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: Oehriu
Kindergottesdienst um 741 Uhr.

Prediger: S ch w artz.
St. Marien-Kirche.

Am 25. Sonntag nach Trinit.: deutscher Got-
tesdienst -um 12 Uhr. Visitation der Gemeinde
durch Se. Magnificenz den Geueralsuperintendeus
ten, welcher den Gottesdienst mit einer Anfprache
eröffnen wird.

Prediger: Paul Willigerod e.
Vorher estnischer Visitations-Gottesdienst um

9 Uhr. »

St. Petri-Kirche.
Am 25. Sonntag nach Trinit., den 10. Nov.:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Katholische Kirche.
Sonntagx den 10. Novbr.: 2 Messem 1.

10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr, deut-
sehe Predigt. Vesper 5 Uhr Abends.

Gast-entity. «
Professor einein-Dr. Alexander Btückney

1- im es. Jahre am 3. (15.) November zu Jena.
Maler Victor Berner, f 2. November zuOgerinünde
Frau Susanna Ruts»ch, geb. Spies, i— im

82. Jahre am 4. November zu St. Petersburg
Alfred Böhtlingk, sk- 5. November zu St.

Petersburg
- Frau Jnlie Paul, geb. Hindrichfom -s- im

74. Jahre am 5. November zu Niga.» ·
Johann Friedrich Ciron, i· im 55. Jahrezu Riga.

Ttelegranrine i
der« Wukkkkchen FekeqrapBen-Yqeniur·

St. Petersburm Sonnabend, 9. November.
Gestern fand in Allerhöchster Gegenwart in der
Michael-Manege eine Parade des Moskauschen
Negiments, einer Rotte des litthauischen Regi-
ments und des Jshoraschen Reserve-Bataillons
anläßlich ihrer Regimentsfeste statt(

Der Senat verkündigte gestern seine eingehend
motivirte Resolution in Sachen der Olga Baum.
Auf Grund des Art. 912, Punet1 der Criininab
gerichts-Ordnung ist die Cassationsklage ohne
Folge zu belassen.

Neustadt, Sonnabend, 9. November. Der
bei dem Kreuzer ,,Rossija« arbeitende Rettungs-
dampfer ,,Neptun« beschädigte sich an der
Schraubesdes Kreuzers, lief voll Waffer nnd fuhr
im Kaufmannshafen auf eine flache Stelle auf.

·Moskau, Sonnabend, 9. November. Die 5.
Schachpartie wurde remis.

Berlin, Freitag, 20. (8.) November. Heute
fand die Eröffnung des preußischen Landtages
statt. « Die Thronrede weist darauf hin, das; die
Finaiizjahre 1895-96 und 1896-97 mit bedeuten-

Druck und Verlag von c. M attief e n. Ieise-tote Uns-pas. —- Hokus-I. 9.ko llotöpt IM-
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of» »Wie Es« »Es« sssdsssnn .
s« sj Xttll AAAAÄAAX·»..»sss s s s s s s

»

-- llllolm ZU! M tllttivoeti,d.l3.Noi-.,im sniile d. Bukgermiisse «« ~-»s;--«-»-».-ex--».-»-»--»-»-» s-kwssslsgsgkegggkgsekse - « « . - .opoiieicaro
·

· ·

«» H) D D E ( H-
. III« VIII-TAFE- W MECEV « Guitarrein Fldten (- ( H

- craea roro MUSCTBS . II .l T MJIEEWI sit— Slla Panoessa «· v Ell II i—-s, und I tllelies Musik-In- s . - .
, skitmeutetisziibeliiik empfingen .—.-..——— L ) f· u· »

·· ·· ······· )« . e :

nozgencaninxis ei» Aiipslziixi ujzcnnch
» 1897 roiia iioramemio saicgiaiinnxs ——.——-————-—-———— I—s) BsskpTsuslgt Tvscsts IWI EIN· ( Laggkhjgk )w b) Beethoven: Sonate op. 31, Bis-dar. . Inimmer. Jlaibnnniioicaro Poponclss 2 a) Schumann» P« im» . . .

.

Izluoresinaiso Oöuiecrga oyxieisb W?- - - «h) Bis-ums; iäzgxssjsp «

« wlsllck axpckullcls )
gesellen!- ZS nyönnsiiionn sacshiiakiin St· hwrmezzsp

. R» »«

.Ilpaeiieiiin 30-I’o lIMICIIJLI 1896 ——. Rhapsodien ) Cum-brau- dunkel«
E· . .....—— . H - Hxkåiklnäöllriicrllzaafobs Un« m« no« Sonntag) den 170 November Z. a) lltlendelssohm Aus« Flügeln· des Gesange-s. O Hexen-Hugo» werde» erboten, U.

]·» on« ·· OR· b) Kirchnen Im Zwlsllchtp FIHUOIIJ XIV-HEXE« Op- 31s ( im Lager-heller, Teehelkek-str. Nr. 4, und HP« DIESES» 5
.

V c) chopim lJtuden Ae-dur, ID-dur, Polonaise As—dur be« de» Hirn-»F z; F .o« HAVE« llpamenla Jlach"llm«1· 4s s) MOSZkOWSkIT DHUCSIIOG .

Dro neu-Land Farbenhandlun Elias-Frasse 6 s .

citat-o Popoiicicaiso Idiioresiiiaro 06- h) Rubin-rein: Baroarolle cis-mail. ( szoksude Älexandorszmzss NIF 18 H
UISCTBAT » C) WSBDSIVISSSTUT Fsllskzsubsks . colonialwaarenhandlg Rathhaus-tu Nr. 9 .

Ilpejicizäaihsiiu O. JIUZHHsL ,

d) LUZVT TUYSUVCUD s C gtogläudecllolmstrasseh Ni·i·2 H · 14 ··
J

C ;
» « N C «»

» ·

·

· ·

ta sitz. isenwaaren an g. o mstr. erner
A· MS·

eicpeiapb 0 Bmlbxle zum Wenn· du· neun· Wrga
euer onceisttlugel viiiler, st Petersliiirg w··············g· d·H····· somjmsszy äEkimW·-Rig·str· I

--

,

H
Anfang pkacise Si; lllir Abends.

.
weine-innig.d.iikn.weiikow,Ecke sinnen-ex. Hvon errn ———————— . · «

· s · · sskow s DIVSTSI A» s· UO All Ullg 111 l S« U« - O- T— l. o certabend von 7 Uhr ab an der Gasse. . -vv.vv v . v . v . XUnter Beziehung auf den ·§ 83
· ·

··

g « Es wisse» qui— sikzpszxzs vgkkzuzki
.....·.......——.·—·

d» Stamm; des Jipiqndkschm unter geil. llclityvirkung geschatzter
sllldlsHypclhkkclkYekkflls wird ·

·· ··

· · mlmks Tale« · ·· , · ·Ich lenke die Aufmerksamkeit meiner geehrten Kundsehaft auf
hierdurch bekannt gemacht, daß die

B ·.

-s llie in meinem Geschaft angefertigten
- i 0 iise ei« oitek. « ; ; ; « « -

- II I G T h Utd» in· April 1897 ejnzukösenden » welcher an Qualitat dem engl. Porter gleichsteht, ist in allen Weinhand- 0 A
Pfandbriefe des Livländischen Stadt-

« - I « 55 o 1 ! 35 o ebenso Damen—Hypotheken-Vereins am 230. Ylos —- Ix . d 011. - Iz .d. M. -
«· ,

pkqzssk xs9ci up. 22 up. nnggs Sonnabend, de» Is.NO»-kk... . l« »————«———-d BaretaltliitzeiillliittsjcragenSxctarnitiiren
m offentlicher Sitzung der Direction i · - klll sage! Mk! lk kllkr auch km· Knabe« und gnädchenim Vereinslocal stattfinden wird. Sllhskrlptlolllk n . . ·

··'
··

JUIIEINDOIOEEI «« EIN-IV« TM xkskiskllixfslliilkksk"-F-I«.«i««å.23"iälx?"- biisissHfskräsiiiik "«Ii«i.b??T««-I«TiIm Name« d« Direktion des Lspländsp . mit der in zu grosser Auswähl is den Handel gikbrachten Fabrikæazreschen Stadt-Hypotheken-Vereins. - « in keinen Vergleich« zu ziehen sind. «
Pkässst S« Lieben· - « Bitte genau auf die Adresse zit achten!

M 888. Secretairex O. Milde. - empfehle einer getälligen Beachtung. Eocaohtungsvolle · i II II ·

" I«RIP IDIUIPSS Ritterstxsasse Nr. 21.
«·

«
« · . für Mitglieder nebst: Familie u. ein— —j—"

Ykchkjkkj senkt; usw. so 1(»p.. is« sage- «« «

führte erren 1 Rbi. a Person.Sprstck V.-M. von 8-—9 Adam! du» · . JOMO BWIIIC ·» ; ’ · »I- -

gen zum ob gen Ball O — -

.

N.-M- v 2-8 nimmt: Director G· Her-nagt« Neu· E n ·« kann siohdurehAnschackungeiner ·.·»;· E·.sz ; Z· E
s· « « ·

- o «« «Teiclistiasse Es. DSIIEESED W—- MOII D« ZU« «« TO· « Ffiszekiyinsseäiize VI; « « «« .
SCI NO. Ollligsgslh

Mgjgkmjk gkkjzkz M» d - h » «; .

ssasikpp Eis-sons- spk msiTZxfksssTsk Ast-Ists Osts- UIIE Abs-»Is- ZO eee..s.kz.Die:sxexkgåtxäegxsxsxzegsekgexkgstkxääk IFges-seit«- Eisstsllssssssss 111-·! Dis Dir-Jenes. es WIZOZHTLITFIZZHFZJZEZIP w Je. - .
- — - ,s. « »,

. S -

·· l«Mode!«ssss«
«« - eøo Mai— Ei ?- « l H sssssllats-s:3x.:.esEi.s23::lk.-E«::g::«zs:kskkssxksrzkxsiein» ZE- » ksktszksxxs - T.·;"«.-L«—«.EI:JIE;T-I.E"-IT. »Hei-leises? inne— l- T««" qi

klebt; bezahlen werde. » « JF; E« aF-a· - h ·]-
- «? E· ; .T-J·."·;:·-J.«Hsj2·-· bäøazey »F» hast«·M. ··

- HE . Coulante Zahliingsbedingungeii T · , . orwwwwas i» UGUFFFM .-.s,ii»k9
«« E ·

" - » Hk- - « «
.. .» .

·· Elmllgkå Pnnstllllks Wenn! For-one ums Muster« eønpziehlt unsere wascfte—zlötfteeluny. ·
in allen Schulfächerty auch ini Rufst ,

ak Owasspks « « V « ' .
schen und Frangkscheiz ekäheilt "Sso-atag,d.lo. November a. e. H l » AZGMGØAIGØHSCØU F:en re; ers, 7 U »

- O

Sternstraße L, Haus v. Samsow
m ab«

« . « .
Svrechftiinde I«Z——2 Uhr. · - « i ( X - « « · . szlsz - z· ·» . ·; ·

Pycoiiaii unser-i-
- Plan. T-i3a A. FPAHATIJ I-i H. llisgtks seinem« »wen. aiin iipyin saunriih Cornacna W«

- izsh eine-koni- nsgioaiiekiin ixasrh srosikihia u oöcsisonciseiiik
TVH«THIS«ANY«W««43 Herrn Oberlehrer I« Coektzl 111-in cis-l; shnisi no icancnoiecy npeJiMSTy IRS-Eis ««

«

««
. - Z) ei. ockioiziihiiin izhieonaiin Bei-XI- nazsiishii « ä—-—-———————4oCo« da«Pfa-—--——--j-nä Fremd««·

Herzog qlmb vonLatium· gglilgleokzinnhiiin izoiipoeaiiu neuen-i n ihm. OOJITZIYICTBM Wehe« Aujyalze des SCIWUVICUSUCS
. Gäste (auch Damen) herzlich kam, caiioo6pa3oealiilo n öoiiise pasiiocropokiiieiiy pas—

··

gz«9«yzzzjzsyzsz«zzzczze»
willkommen. Des« kräus- IE Izu-into. Bsh nsiiakiiki iipukiniiain ysiacsrim npoxix L. H. UI «4»z»«,«k««j· · ·und sziz · ·» «» · » » A» Hm» npo(j,»kk«l",Bnnorpa,xioesi-, nplii3.-,11.01i.11.1-I. - EB . z in diversen Farben empfiehlt

..awa c e Enein» B. H.l’E)ilisopi-eizi-,Hiipk·e.-,1i(6)ll. E. H. Pypiiiånxiå I K o ««« l.
· ,H. . . s . . .

pkima Was-re « HHBIHKHIJYJJZIHSIJZI E·JIj«,H,,,OIIFP,FTJIJIJILIIIIFIO»F· Hoch· B.HI-Ikcl-ITcKaH, i 1.5. ZUIZIIICIIVCIJC
empfiehlt äusserst pkslswektli npo(j). H. B. .llysiniiiiiifi, H. H. Mniiiokcoizi-, C. A. Mypoiiiieizn B. A. Mkiiiosisnkisiz gute Holler, die am Tage wie auch
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M 254, IJ-"eontag, den 11. (23.) November 1896·
— Annahme der Ins-rate

di; 11 U Iiimitta z. Preis für di sechsgespaltene sotpuszeile oder derenRaum 6 Ko ., bei zweis und mehtmali erJnsettion i« s K
Juki; piphrsizpst eingesende Jnferate enettichten 6 Kop..(20 PfgJ für die Korpuszeilr. Nur be: ersten Seite kostet dtse Korpusseile so Es:

Columbus typische Lepra geherrscht hat, ja daß
man an Thonfigürchen die leprösen Verstümme-
lungen nachgebtldet habe. Weitere Mittheilungen
darüber sollen folgen. .

Die Gründung der von der ,,N. Dörpt Z.«
kürzlich erwähnten Lepra-Gesellschaft in
Rostow am Don ist das Werk eines ehemali-
gen Jüngers der hiesigen Hochschule, nämlich des
langjährigen Assistenten des pharmakologischen
Instituts Dr. A. Grünfeld, welcher jetzt Spe-
cialist für Hautkrantheiten in Rostow ist. Durch
seine eingehenden Studien über die durch Mutter-
korn hervorgerufenen Verstümmelungen der Glie-
der, welche er unter Professor Dr. R. Robert
ausgeführt hat und für welche er hier die goldene
Medaille erhielt, wurde Dr. Grünfeld ganz na-
turgemäß auf das Studium der Lepra hinge-
wiesen. Er hat« bereits viele Duhende von Fäl-
len eingehend untersucht und photographirt und
hofft bei gegebener Gelegenheit in der hiesigen
Naturforscher-Gesellschaft über seine Erhebungen
Mittheilung machen zu können.

Vertagung ders Einführung der Lands-how-
txerfasfung .-

Der ,,.Düna-Z.« wird aus Petersburg ge-
schrieben: « s

Wie ich soeben aus bester Quelle erfahre,- ist
die unlängst vom ,,Rish». sWestn.« gebrachte und
von der »New. Wr.«s reproducirte Nachricht über
die Wiederaufnahme der Verhandlungen in der
beim Ministerium des Jnnern bestehenden Com-
mission in Sachen der Reorganisation der Lan-
desverfassnng der Ostseeprovinzen nicht richtig.
Es bestand zwar die Absicht, die Verhandlungen
genannterCommission zu erneuern, doch ist ge-
genwärtig für unbestimmte Zeit davon Abstand
genommen worden.

Wie der ,,Fell. Anz.« erfährt, hat die
Gouv.-Volkszählungscoinmission beschlossen, sich
bei Eintheilung der Zählbezirke auf dem flachen
Lande an die von Alters her bestehende histori-
sche Gliederung der Kreise nach Kirch-
spielen anzulehnem und demnächst sollen Auf-
forderungen an die Herren Kirchspiels v or-
steher ergehen, im gegebenen Falle das Präsi-
dium«in den resp. Kirchsptels-Zählungscommis-
sionen zu übernehmen.

Im Zusammenhange mit dem Vorstehenden
sei hier erwähnt, daß der Kreisdeputirte v. Hel-
mersen-Neu-Woidoma bei Gelegenheit der Wehr-
pflichtsarbetten Anlaß nahm, in seiner Eigen-

aus die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen

illnscr Campunr nnd dir Clirpkdiiian
sind an den Wochcntageii von 8 Uhr Pior-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

z Instit.
Juli-d: Verbreitung der Lehra- Landscbastsvev

sassung. Volközäblung Erwartungen. helltn: Babnbam
Pera-tu: Verkehrswesen: Rtgcn Bliaden-Curatorium.
Preßwesen Weißensteim Dr. H. Hessesx St. Pe-
iersbursu Jcußland und die orientatische Frage.
Tageschronit N« olase w: Erzlager. »

Politische-r Tage-bepicht. «
soc-riet. Neues« Post. Telegrammr.

search-ein«.
Feuilletonx LordmayordiBanlett in Guildhall

Mannigsaltigen .

Ueber die Verbreitung der. Leben
wird uns von geschätzter Seite mitgetheilt: e

Nachdem vor kurzem in Halle ein Fall von
Lepra entdeckt worden ist, sind jetzt auch in Ber-
lin drei solche aufgefunden worden und haben
das Publikum in nicht geringen Schrecken ver-
seht. Jn der letzten Sitzung der medicinischen
Gesellschaft von Berlin am 4. November wurde
daher diese Krankheit sehr eingehend nach ver-
schiedenen Richtungen. hin besprochen. -Mätener
wie Virchow und Bergmann waren anwe-
send und beiheiligten sich an der Di8cussion. Ein
Dr. Havelburg aus Rio de Janeiro hielt
einen sehr vrientirenden Vortrag über den Stand
der LessrmFrage in Mo. Er fand dort z. B.
einen activen PserdebahwConducteur schwer le-
prösz in den belebtesten Straßen treiben sich le-
prbse Bettler umher; Lepröse in Zasfeehäusern
und Nestaurants zu sehen ist ein alltägliches Er-
eigniß. Brasilien hat 3000 Lepröse Kinder-
erkrankungen kommen dort fast nie vor (wohl
aber in Livland). Zwei Aerzte, welche viel mit
Leprbsen zu thun hatten, wurden angesteckt. Un-
getnein häufig werden die Leprösen auch noch
lungenschwindsüchtig. Birchow machte die in-
teressante Mittheilung daß nach neuen Forschun-
gen von ihm in Süd-Amerika schon vor

" » About-keinen« nnd Jus-rate vermitteln:
in Rigax H. Lan ewig, Annoneen-Bureau; in Fellint E. J. Waren« Buchhx in Werte; Wo. Gast-ASCII. Hielt-is» Bachs; inWall: M. Rudolfs« uchyz in Reval: Bachs» v. Kluge s« Ströhmz in St. Zjzetergburkp N. Matti et» centrsl-Annoneen-Agenmr.

schast als Preises der Kreiwsählungscommission
die versammelten Gemeindeältesten des Bezirks
auf die bevorstehende Zählmigsarbeit hinzuweisen,
sowie sich hierbei von Seiten dieser Beamten der
opfetfreudigen Mitarbeiterschaft zu versicherte. Ein
derartiges Vorgehen darf allseitiger freudiger Zu-
stimmung begegnen. .

Mittelft Verfügung im Ressort des Mini-
steriums der Volksaufkläruug vom 2. November
ist der Jnspector des Polangenschen Progyms
nasiums, Staatsrath P olsinski, zum Director
des Walkschen Lehrerseminars (welches fich be-
kanntlich vorläufig noch in Thorensberg bei Niga
befindet) ernannt worden.

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlichtdie Ernen-
nung desehemaligen Professors Wirth Staats-
raths Wiskowatow zum Aelteren Cens or des
Centrabcsomites der ausländischen Censun

Fellirn Zum Bahnbau schreibt der »Fell.
Anz.«: »Die ,,Pern. Z.« glaubte vor einiger
Zeit bereits unter Reserve die Vermuthung über
die demnächstige Einftellung -der Züge 1 und
2 auf der Bahnstrecke WalbPernau aussprechen
zu dürfen —- eine Bestätigung dieser Nachricht
ist uns seither von keiner Seite zugegangen. Die
Schienen der Zweigbahn sollen bis« 8 Werst vor
Fellin gelegt sein, trotz der eingetretenen Kälte
wird unter Hochdruck weitergearbeitet.«

Pernau Unsere Bucht —- schreibt -die
,,Pern. ZE- —— ist weit hinaus mit Treibeis be-
deckt, weshalb die Dampfer insunserem Hafen die
Einnahme ihrer Ladung nach Möglichkeit beschleu-
nigen, weil der kleine ,,Solid« aus Niga, der die
Fahkrinrte einigermaßen offen zu halten hat, sich
bald verabschieden will, - da er befürchten muß, hier
unfreiwillig sein Winterquartier ausschlagen zu
müssen. Da unsere Dampfer auch bei eintreten-
dem Witterungswechselwohl kaum ihre Fahrten
nach Niga wieder aufnehmen werden, so wären—-
wir wie in früheren Jahren für den Winter iso-
litt, wenn uns nicht unsere neue Eisenbahn mit
dem Verkehr der Außenwelt verbäude. Je mehr
man sich an den modernen Verkehrsweg zu ge-
wöhnen beginnt, um so peinlicher empfindet man
die Mängel unserer P o stv e rbind un g; immer
noch per, Poftkarrem immer noch Verspätung. Zu
einer glücklichen Vereinigung find Post- und Eisen-
bahnverwaliung leider noch nicht gekommen,
hoffentlich gelangen sie bald wenigstens zu einer
Art Vernunftehe. »

Rigm Wie uns vom Blinden-Enta-
torium der Kaiserin Maria Feodo.-

rowna mitgetheilt wird, hat das Curatorium
auf ein diesbezügliches Gesuch des Bevollmäch-
tigten des Curatoriums für Roland, des Herrn
M. D. Umnow, in Anbetracht dessen, daß das
Rigasche Blinden-Institut mit vollem
Erfolg seine Ziele, die sich auch das Curatorium
gestellt hat, verfolgt, die Bestimmung getroffen,
daß vom Jahre 1897·ab die Hälfte der in
Livland zum Besten der Blinden erzielten
Einkünfte »dem Rigaschen Blinden-Institute
zugewandt werde. Im Jahre 1893 betragen diese
Einkünfte 407 Rbl. 37 Kop., im Jahre 1894 —-

669 Nbl. 60 Kot» und itn Jahre 1895 — 1021
Rbl. 72 Kop. Spenden zum« Besten des Cara-
toriums werden in der Gouv. -Acciseverwaltung
(»Marstall-.Straße Nr. 26), täglich mit Ausnahme
der Feiertage entgegengenommenz Der Beitrag
für Jahresmitglieder beträgt 5 RbL und für le-
benslängliche Mitglieder 75 Nbl. »

— Dem Herausgeber und Redacteur des in
St. Petersburg erscheinenden lettischen Journals
,,Bafnizas Westnesis«, Pastor an der
Jesus-Kirche in Petersburg J. Sanders, ist,
dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, die Erlaubniß ertheilt
worden, die Herausgabe des Journals von Pe-
tersburg nach Riga überzufiihrem —- Wir be-
grüßen, bemerkt die ,,Rig. Rdsch.«, diesen Zuwachs
unserer localen lettischen Presse um so freund-
lieber, als es bisher wohl zweifellos an einem
eigenen Organ für dasstark ausgeprägte religiöse
Bedürfnis; des lettischen Leser-Publ-icums gefehlt
hat, dem das hier erscheinende dentsche Kirchen-
blatt schwerlich zu genügen vermochte.

Weißenfteim Wie wir der ,,Rev. Z.« ent-
nehmen, ist am Freitag der dim. Kreisarzh Staats-
rath Carl Hermann Hess e, im Alter von» 94
Jahren aus diesem Leben abgerufen worden. Jn
dem Dahingeschiedenen verliert die Studenten-
Corporation Livonia den letzten ihrer,Stifter. »

St. Petersburkz 10. November. Jn der
orientalischen Frage macht sich dieI,,Now.
Wr.« jetzt ein Programm zu eigen, das etwa vor
einem Jahr vom Fürsten Bismarch bzw.
den ,,Hamb. Nachts« betreffs der von Rußland
einzuschlagenden Politik Jangedeutet wurde. Be-
kanntlich hieß es in jenem Artikel, wenn Nuß-
land den Moment für gekommen erachte ,,sein
Hausthor am Schwarzen Meer zu schließen«
werde es so und so viel Truppen am Bosporus
landen, dem Sultan einen Garantie-Vertrag
bieten· und dann ruhig abwarten, was England
und die übrigen Mächte thun. —- Ein ähnliches
Programm entwickelt nun auch die ,,Now. Wr.«,

indem sie sich gegen eine internationale Conserenz
ausspricht: »Wozu eine Eonferenz? Sind denn
die orientalischen Angelegenheiten njcht eigens
russische Angelegenheiten? Eine Eonferenz in der
Frage der Durchfahrten — ist das nicht unsere
innere russische Frage, besiegelt durch unendliche
Opfer an Blut und Menschenleben ?« An der
türkischen Frage seien nur zwei Reiche betheiligt
—- Rußland und die Türkei. Für Rußlaud
verspreche eine Conferenz nichts, für die Türkei
auch sehr wenig — die Theilung. Es gebe aber
außer der Conferenz und außer der Theilung
ein anderes· Mittel, um den unmenschlichen und
blutigen Vorgehen Halt zu gebieten, und das sei
das Uebereinkommen eines künstlichgeschwächten
Menschen mit einem kraftstrotzeuden und wohl-
weinenden, in welcheni dieser sich erbieie, den
Schwachen zu fiützem d. - h. ein Separat-
vertrag zwischen Rußland und der
Türkei. »Wir sind der Ansichd daß wir an
Stelle der Conferenz uns ·mit der Frage zu be-
schäftigen haben: unter welchen Bedingungen
können wir der Türkei ihre Existenz garantirens
Wir sind bereit, die Frage sogar schärfer zu
stellen: unter welchen Bedingungen können wir
der Türkei ihreGrenzen garantirerk
und' welche Grenzen?« Habe England durch
die ’Chpern-Convention der Türkei die Grenzen
Kleinasiens garaut«irt, ohne erst eine Eonserenz
darum zu befragen, warum solle Nußland diese
Garantie ganz selbständig nicht viel weiter.aus-
dehnen? Einer Einmischung der Mächte müsse
durchaus vorgebeugt werden. Ausschließlich Nuß-
land und die Türkei hätten, hier ein Wort zu
reden und die Türkei werde um so bereitwilliger
Rußlands Wort acceptiren, als« die Agitation
Englands ofsenkundig gegen die Existenz des—-
ottomanischen Reiches gerichtet sei. Und» Nuß-
lands Bedingungen? Rußland erstrebe nur das
Eine! Garantie der Durchfahrtem
England hingegen — Theilung der Türkei. » Der
Entschluß, zwischen diesen beiden Bestrebungerizu
wählen, könne der Türkei nicht schwer fallen, umso weniger, da Englands Politik gegenwärtig
durch die Continentalmächte vollständig in Schach
gehalten werde. Der Artikel schließt: »Der
Herr der Lage der Dinge im Orient ist jeht
unstreitig Rußland und es muß diesen Umstand
benagen, um auf lange hinaus seinegesetzliche
Vorherrschaft und die Interessen eines dauerhasten
Friedens im Orient sicherzustellenÆ «

· —— Anläßlich des hundertjährigen Just-
läums des Garde -Jägerregiments und von

Den Bemühungen dieses Architetten und den
gemalten hohen Fenstern in der Bauketthalle ver-
dankt die Guildhall heute den feierlichem beinahe
domartigen Eindruck, welchen sie auf jedes irgend-
wie empfänglichere Gemüth machen muß. Dieser
Gesammteindruck des ganzen Bauwerkes ist so er-
hebend, daß er nicht einmal von den zwar thener
bezahlten, künstlerisch aber wenig werthvollen, Jan
den Langseiten der Halle aufgestellten Denkmälern
geschichtlich merkwürdiger Persönlichteiten gestört
werden kann. Am Lordmayors-Tag ist der untere
Theil der hohen gothisch gesormten Eingangs-
pforte durch einen ganzen Vorbau von Holz,
Leinwand und rothen Draperien Verdeckt. Ein
breiter Streifen des die eigentliche Vorhalle be-
grenzenden Platzes ist durch allerlei Decorationen
und Ausschmüctung mit Pflanzen in eine behag-
lich erwärmte GarderobeniVorhalle umgewandelt.
Auch das ist althergebrachter Brauch. Guildhall
und ihre beiden Riesen, welche im Hause seit un-
denklichen Zeiten die Wacht halten, haben so man-
ches LordmayowBankett und so manchen Monat-
chen mit stets demselben ernst lächelnden Schwei-
gen bewillkommt. Unter Anderem speiste Königin
Victoria während des Jahres 1857 in der großen
Banketthallez sie war Guildhalls letzter Monat-
chenbesuch Am letzten 9. November war
der Zudrang zudem Lordmayor-Bankett besonders
groß; wurde doch Lord Salisbnrrys große po-
litische Offenbarung über die Orientsrage erwar-
tet. Aber« davon ganz abgesehen: welcher Lon-
doner hätte nicht einen besonderen Stolz, unter
der erlauchten Gesellschaft von Fürsten, Ministerm
Botschafterm von berühmten Generalen und mit
Recht viel gepriesenen Stadvätern erscheinen zu
dürfen; Londons Lordmayor hat sie und seine
Freunde zu Gast geladen, und man muß geste-
hen: das neue Stadtoberhaupt Faudel Phillips

Zwist-tin. c
Lordtuayorsdziankett in Guitdhall N.

Guildhalh das Rathhaus des alten London,
würde, versteckt wie es liegt, kaum unter den
nmgebenden Bauten ausfallen, wäre sein edel ge-
formtes, hohes, gothisches Portal nicht. Jn der
offenen Vorhalle halten die fabelhaften Riesen
Gog und Magog Wache, zwei ungeheure Gestalten,
von denen man nichts weiter weiß, als daß sie
mit großer Tapferkeit ihr Land und ihre Frei-
heit vertheidigt haben sollen — etwas, was ihnen,
nebenbei bemerkt, nicht schwer geworden sein mag,
denn wenn sie nur halb so häßlich wie ihre stei-
nernen Abbilder in der Guildhall gewesen, muß-
ten sie schon durch den Anblick ihrer Häßlichkeit
ihre Feinde in die Flucht schlagen. Jhre Stand-
bilder gehören- übrigens zu den wenigen Stücken,
welch! das Alles verwiistende Londonet Feuer von
1666 übrig ließ; ein zeitgenbssischer Chronist be-
schreibt den wunderbaren Eindruck, welchen die in
Flammen erglühende Front des Guildhall mitten
it! den weiten, nur Ruinen aufweisenden Brand-
stättett machte; er schreibt die endliche Erhaltung
US schpv damals mehr als zwei Jahrhunderte
Alter! Gebäudes dem bei dem Aufbau der alten
Guildhall verwendeten Eichenholz zu. Erst im
Jahre 1864 wurde das weitberühmte Londoner
Rathhaus von dem Stadtbaumeister Horace Jones
vollkommen und in einem einheitlichen Geiste re-
staurirt, nachdem man vorher in den verschieden-
sten Stilarten daran herumgebastelt hatte. Horace
Jenes war pietätvoll und geschmaclvoll genug,
das Ganze nach Möglichkeit in dem ursprünglich
gothischen Stil wiederherzustellen.

«) Aus der Münchener »«.Iliig- Zt g.«

ist ein geradezu fürstlicher Wirth. EtwasFürsksliches hat auch die ganze Ceremonie des ilJlahls.
,,Hofkleid oder Uniform erwünscht-«, ist auf der
langen, etwas schmalen und recht geschmaclvoll ge-
zeichneten Einladungskarte gedruckt. Wie bei den
Hofbällen bilden Truppentheile in der länglich,
mit Palmen decorirten Zwischenhalle welche von
der ersten Vorhalle in den großen Tanzsaal führt,
Spalte-r, deutlich hört man die Griffe beim,,Prä-
sentirt das Gewehr« klapperm sobald der Name
eines eintretenden hohen Würdenträgers in den
Saal hineingerufen wird. -

Einer der Letzten ist der Lordmahor selbst;
ein mittelgroßer Herr mit einem feingeschnittenen
Profil nnd einem Paar scharfer heller Augen; er
trägt seine Amtstrachh einen schwarzen Sammet-
keck, an welchem großekrystalleneKnöpfe wieDiamam
ten funkeln, und die schwere güldene Amtskette um
den Hals; an seiner Linken hängt das Schwert, ge-
rade sowie an derLord S ali s b u r y’s, welcher fast
zugleich mit dem Lordmahoy die Gemahlin des
Letzteren am Arm, an den Ehrenguarden vorüber-
schreitet. Die jüngste Ladh Mayoreß ist eine
wahrhaft fürstliche Gestalt, eine Reihe wunder-
hübscher junger Mädchen trägt die mehrere Meter
lange, golddurchwirlte Schleppez Lord Salisburh,
welcher sie zu ihrem Ehrenplatz führt, trägt Mi-
nistet-uniform — einen blauen, frackartig geschnitte-
nen Rock, an der Seite den Hofdegen an einem
mächtig breiten goldgestickten Gürtel; das breite
blaue Band des Hosenbandordens mit goldenem
Rand, an welchem der von Diamanten umgebene
,,Heilige Georg« hängt, reicht ihm von der linken
Schulter zur rechten Hüfte herüber. Bald nach
seinem Eintritt begiebt sieh die glänzende, in Gold,
Edelsteinen und bloßen Franenschultern erstrahlende
Gesellschaft in die hohe, weite, zum Speisesaal
hergerichtete Halle.

Diese Halle erglänzt heute wie nur bei einem
Lordmahors-Diner« von zahllosen Gasslammen
und elektrischem Licht. Bald füllen glänzende
Frauengestalten, Herren in Uniformen nnd in oft
wunderlich alterthümlichen Trachten die Sitzreihen
der mit ausgesuchten! Geschmacle hergerichtetem
mehr als hundert Fuß langen Tafel. Am wun-
derlichsten erscheint die alterthümlich weiße Perrücke
des Juristenstandes, welche beinahe wie eine aus
grauem Haar gearbeitete Sturmhanbe ansschant
Man hat bei englischen Gastmählern die lob-ens-
werthe Sitte, erst zu essen und dann zu reden;
also abweichend von deutschemrBrauch, bei welchem
man gleich nach derSuppe mit den Reden zu
beginnen pflegt. Nach beendigtem Mahl erhebt
sich zunächst der Lordmahou um das begeistert
aufgenommene Hoch aus die Königin und das
königliche Haus anszubringenz Or. Faudel
Philipps spricht deutlich und klar, mit einer
gewissen Schärfe und Betonung, welche noch mehr
herVortrat, als er gleich darauf aus Heer und
Marine trank; am meisten aber, als er in seinem
Toast aus die Minister Lord Salisburh um Er-
klärung seiner auswärtigen Politik bat. Den
zweiten Toast zu beantworten, erhob sich Or.
G osch e.n, der Chef der englischen Admiralität,
eine große, breitschnltrige Gestalt; unwillkürlich
bewegt er den etwas länglichem nach der Stirn
breit auslausenden Kopf mit dem grauen, kurz-
geschnittenen, an der Seite gescheitelten Haar,
beim Sprechen wie bejahend hin und her; seine
Stimme klingt voll und rauh, der Ton hat, ich
möchte beinahesagery etwas Brüllendesz schlösse
man die Augen, man müßte den Lauten nach

H ohne Weiteres ans einen Krieger oder Seemann

srathem Dann erhebt fich der oberste Beschw-s habet der englischen Landmachh Lord Wo ls ely,
Ieine seine, kaum mittelgroße Gestalt; ganz im

Gegensatz zum Marineministey fließen ihm die
Worte mit einer Art ruhiger Gelassenheit pon
den "Lippen, und. Niemand würde wohl in dem
Sprecher den Soldaten erkennen, wenn die reich
geschmückte rothe Generalsuniform Lord Wolsely
nicht als einen solchen verrathen würde» Fast
eher könnte man beim ersten Blick in dem ameri-
kanischen Gesandten Bahard etwas wie einen
Kriegsmann vermuthen.

Und nun kam endlich das so lange und mitso großer Spannung erwartete Ereigniß des
Abends: Lord Salisburh erhob sich. Lord
Salisbnry ist eine über mittelgroße, breitschultrige
Gestalt; den großen Kopf mit dem mächtig auf-
steigenden Schädel, welcher nur an der Seite
von beinahe lang zum Hals herabhängenden!
weißen Haar» umrahmt ist, trägt der Minister
stets etwas· gebeugt, obgleich der gegen-
wärtige Leiter der großbritannischeri Politik
kaum die Mitte der sechziger Jahre schon
überschritten haben dürfte. Als Lord Salisbnrh
sich zum Sprechen erhob, zunächst die tief-
liegenden, von mächtigen Brauen beschatteteu Au-
gen zur Erde odenvielmehr auf die Tafel gerich-
tet, fiel mir unwillkürlich die Homerische Beschrei-
bung des edlen Odhsseus ein.- Wenn du den
vielverschlagenenOdhsseus betrachtest wie er sich
zum Sprechen anschickte— so ungefähr sagt der
unsterbliche griechische Sänger — dann mochtest
du zuerst denken, daß du es mit einem blöden
Manne zu thun habest, so scheu und schüchtern
blickte» Jthakas ruhmreicher Herrscher um sich; doch
sobald er die ersten Sätze gesprochen, merkest du
sehr bald, daß du dem Meister einer verschlage-
neu Redekunst zuhörtesn Ein ähnliches Gefühl
hatte ich — miztzttis mutäudjs -,- bei der großen
Rede Lord Salisburtys auf dem LordmahowDp
net. Nur selten» »erhob der Redner voll und ganz



TchtJGardæBattetien der teitenden undFußgArtillerie
fand am Sonnabend in Allethöchster G e-
g e n w a rt in der Michael-Maxime eine P a r c! d e
statt.

— St. Mai. dem K ais e r hatte am Dinstag,
den s. November der russische Botschafter in
Konstantinopeh Wirll. Geheimrath Nelidow,
das Glück sich vorzustellem

—- Zum Gedächtnis; an die väterliche Fürsorge
des verewigten Kaisers Nikolai I. um die Mi-
litär-Lehranstaltenist, der ,,Russ.Tel.-A.«
zufolge, Allerhöchst befohlen worden, für die ehe-
maligen Zöglingh die sich am Todestage des
Kaisers Nikolai l. in den Anstalten befan-
den, die aber kein Recht besitzem die zum An-
denken an Seine Regierung gestiftete Medaille zu
tragen, jetzt eine Bronce-Medaille zu Tra-
gen auf der Brust zu stiften. ,

—- Aiw as owsli übersandte, wie die ,,Nuss.
Tel.-A.« meidet, dem Minister des Kais. Hofes
ein von »ihm gemaltes Q elgemälde vom
D enkmal Kaisers Alexander 1lI. in
Feodossia. Dieses Denkmal wird am 14. d.
Mts. enthüllt werden.

—- Ueber den projectirten Bau der Bahn
durch die Mandshurei schreiben die ,,St.
Pet. Wed.«: In der Mandshurei spricht man nur
noch von der Eisenbahn, die von der rnssischen
Regierung quer durch das ganze Gebiet, aus
Transbaikalien über Zizikar nach Wladiwostok ge-
baut werden wird. Die Chinesen freuen sich nicht
nur über diese Bahn, von der sie einen mitth-
schaftlichen Aufschwung erhoffen, sondern wären
noch froher, wenn die ganze Mandshurei an Nuß-»
land überginge. Viele sollen sogar noch hinzu-
fügen, daß sie in diesem Falle die russische Un-
terthanenschaft annehmen würden.

— Das Eise Wahn-Unglück auf der
Warschauer Eisenbahn bietet den Blät-
tern, wie gewöhnlich in solchen Fällen, den Stoff
zu den verschiedenartigsten Erörterungen. Wie
ein rother Faden zieht sich durch alte gegen die
Eisenbahnen erhobenen Anklagen der Vorwurf der
Knauserigleit gegenüber den niedere n Beamten
hindurch. Diese Beamten sind nicht nur vollstän-
dig ungenügend besoldet, sondern auch in einer
Weise mit Arbeiten überhäuft, daß Uebermüdung
und in Folge dessen Versehen ganz natürlich ge-
nannt werden müssem Es wäre beispielsweise
interessant, in Erfahrung zu bringen, wie hoch die
Gage der Telegraphisten intkusniza ist und wie
lange sie ohne Ablösung am Apparat zu dejoug
riren haben —— ein gewisser Zusammenhang zwischen
der Gage und der Arbeitszeit der Eisenbahnbr-
amten hat sich bis jetzt bei fast allen größeren
Unfällen nachweisen lassen. Es ist bedauerlich,
daß derartige Fragen nur dann eine gewisse Be-
deutung-erlangen, wenn neue Opfer zu— beklagen
sind; das öffentliche Gewissen ist bald eingelullt,
um bis zum nächsten Fall zu schlummern

— Aus dem Gebiete von Katz wird, dem
,,Rig. Tgbl.« zufolge, berichtet, daß die aus der
Türkei eingetroffenen armenischen Ein i-
granten in der Stadt Kurs und Umgegend
den Unterleibsthphus verbreiten und daß
die örtliche Administration kein anderes Mittel
zum Schutz der einheimischen Bevölkerung vor
den schwersten Epidemien sehe, als den weiteren
Zuzug von Emigranten fern zu halten und die
schon eingetrosfenen eventuell zuriickzuschickem Die
Uebersiedler langten sämmtlich in einem entsetz-
lichen Zustande in Rußland an: nackt, barfuß,
ausgehungerh und wären so die Träger von je-
der Art Epidemien Jn der Residenzpresse will
man trotzdem von einer Abweisung der Euri-

Inlitksriirr Sage-bestritt.
Den s. (2l.) November.

Der prenßisrlie Landtag
ist, wie telegraphisch gemeldet, am Freitag mit
einer Thronred e eröffnet, in der eine Reihe
wichtiger Gefetzesvorlagem u. A. die schon längst
in Aussicht genommenen Gehalts-Aufbefferungen
für Lehrer und Beamte, angekündigt werden. Jn
der Throntede heißt es:

,,Die Finanzen des Staates haben sich
fortdauernd gebessert und günstiger gestaltet,
als bei der Eröffnung der letzten Tagung ange-
nommen werden konnte. Die Rechnung des Jah-
res 1895-96 weist einen erheblichen U e b e r s eh uß
auf, und ein gleiches Ergebniß ist für, das laufende
Etatsjahr zu erwarten. Der Staatshaushalts-Etat
für das Jahr 1897-98 wird ohne Fehlbetra g
abschließen. Auf eine längere Fortdauer dieser gün-
stigen Verhältnisse, welche wesentlich durch die
reichlichen Ueberschüsse der Betriebsverwaltungen
in Verbindung mit stärkeren Ueberweisungen sei-
tens des Reiches herbeigeführt sind, wird zwar
nicht in vollem Umfang mit Sicherheit gerechnet
werden dürfen. Immerhin gestattet die gegen-
wärtige Finanzlage eine beträchtliche Steigerung
auch der dauernden Ausgaben auf verschiedenen
Gebieten der Staatsverwaltung.

Jnsbesondere kann die im Jahre 1890 unter-
brochene Gehalts-Aufbesserung wieder
aufgenommen und für die mittleren und ei-
nen Theil der höheren Staatsbeamten,
sowie für die Lehrer an den höheren Schulen
und die Professoren an den Universitäten
durchgeführt werden. Die erforderlichen Vor-
schläge werden Jhnen bei Verlegung des Staats«
haushaltsetats gemacht werden. Außerdem ist es
erfreulicher Weis emöglich geworden, bezüglich al-
ler Beamten elassen eine Erhöhung der
den heutigen Lebensverhältnissen nicht mehr in
vollem Maße genüge·ndenWittw en- und W ai-
fengelder eintreten zu lassen. Auch bezüglich
der Besoldungen der Volksschullehrer wird
Ihnen der früheren Ankiindigung gemäß alsbald
ein neuer Gesetzentwurf zugehen, der sich
im, wesentlichen an den vorigen Entwurf an-
schließt. Nach wie vor· hält die Regierung Sei-
ner Majestät an dem Ziele fest, - den Volksschnp
lehrern zu einem anslömmlichen nnd gesicherten,
nach Maßgabe des Dienstalters steigenden Ein-
kommen zu verhelfen. Die Durchführung der Ge-
haltsanfbefferung bei den richterlichen Be-
amten macht eine Aenderung der bisherigen
Grundsätze für die Regelung der Richtergehälter
nothwendig. Eine Vorlage hierüber wird Jhnen
demnächst unterbreitet werden.

Der nach der bisherigen Entwickelung als
dauernd anzusehende Stand des landesüblichen
Zinsfußes läßtnunmehr eine mäßige Herab-
setzung des Zinssatzes der vierproeen-
tigen Staatsfchuld als berechtigt und ge-
boten erscheinen; es wird Ihnen daher unverzüg-
lich ein Gefetzentwurf vorgelegt werden, welcher
diese Maßregel mit jeder zulässigen Rücksichtnahme
auf die Jnteressen der Staatsgläubiger durchzu-
führen« bestimmt ist.

Behufs größerer Sicherung einer regelmäßigen
Tilgung der Staatsschuldem und um
die Erschütterungen des Staatshaushalts in Folge
schwankender Ergebnisse der Betriebsverwaltungen
zu vermindern, wird Jhre Zustimmung dazu er-
beten werden, daß ohne höhere Belastung des
Etats ein Mindestbetrag der jährlichen Schulden-
tilgung gesetzlich festgestellt und zugleich aus den
rechnungsmäßigen Ueberschiisfen günstiger Jahre
ein Ausgleichsfonds zur Deckung von Fehl-
beträgen bei minder günstigen Rechnungsw-
fchlüffen gebildet wird.

Auf dem Gebiete des Eisenbahnwesens
wird Jhre Mitwirkung mehrfach in Anspruch ge-
nommen werden. Außer der den Ausbau neuer
Bahtxlirkien bezweclenden Vorlage wird Sie der
Erwerb. des hessischen Ludwigs-Eisenbahnunterneh-
mens für den preußischen und hessischen Staat
sowie die Bildung einer EisenbahnbetriebO und
Finanzgemeinschaft zwischen Preußen und Hesseu
beschäftigen.

Zur Hebung und Förderung der Land-
wirths chaft, welcher die Regierung Seiner
Majeftät fortgesetzt besondere Fürsorge zuwendet,
sind wiederum e rh ö hte Mittel in den Staats-
hanshalts-Etat eingestellt worden.

Das Gesetz über die Errichtung von
Handelskammern bedarf verschiedener Aen-
derungen, um einzelne feiner Vorschriften mit den
Bestimmungen neuerer Gesetze in Einklang zu
bringen und die geschäftlichen Aufgaben der Han-
delskammern zu erleichtern. Ein Gesetzentwurß
der diese Aenderungen herbeiführen soll, ist vor-
bereitet. -

Eine Vorlage wegen A b ä n d e r u n g en der
in Preußen geltenden V orfchriften über
d as Ver einswesen wird nach Abschluß der
stattfindenden Erörterungen zu Jhrer Beschluß-
fassung gelangen«

Jm deutschen Reichstag ist die Debatte über
das« Duell nnd den Fall Brüsewitz noch
weiter fortgesponnen worden. Eine sehr umfang-
reiche Rede hielt der Abg. Lenzm ann(Reserve-s
Rittmeister und Mitglied der freisinnigen Volks-
partei). Er sagte u. A.: ,,Der Herr Minister
hat ssich bemüht, mildernde Umstände in der
Persönlichkeit Siepman n’s nnd v. Brüs e-
witz’ zu suchen-· Er hätte sie allein finden kön-
nen in den Institutionen, welche es ermöglichen,
daß ein solches Individuum erzogen wird. (Sehr
richtig! links) »Er hat Brüsewitz als einen
Mustersoldaten hingestelln Das Urtheil der con-
servativeu badischen »Landpost«« lautet anders;
danach ist er »ein Officin, der als Trinker großen
Stils nicht weniger bekannt« ist, wie als rücksichtv
loser Libertiu, der; ans anständigen Häusern wie-
derholt -hat ausziehen müssen, weil man seine
Frauenzimmergeschichten nicht dulden wollte«
Glitt, hört! links) Der Herr Minister hat da-
gegen den im Grabe liegenden unschuldigen
Siepmann in ein ungünstige-s Licht zu stellen
gesucht, indem er sagte, er sei eigentlich ein streit-
süchtiger Radaubruder gewesen. Er hat dem Ge-
tbdteten Unrecht gethan. Er ist aus der —

übrigens ganz militärisch organisirten —-- Va-
tronensabrik nicht wegen Ungehörigkeit entlassen
worden, sondern deshalb, weil er dem Strike-
sührer Vorhaltungen darüber gemacht- hat, daß
er die Arbeiter in den Strile geführt hat, dann
aber anch darüber, daß er die Versiihrten im
Stich gelassen und als Erster die Arbeit wieder
aufgenommen hat. Die Ortsbehörde Siepmann’s,
Altendorf bei Essen, weist mit Entriistung die
Annahme znrück,·er sei ein Radaubruder gewesen.

Und die Karlsruher Metallpatronensabrik hat ihm
bescheinigt, daß er sichals brauchbarer und fleißi-
ger Arbeiter erwiesen hat, den sie bestens weiter
empfehlen könne (Hört, hört! links), und die
Firma Jünger s: Klug, bei der er zuletzt in Dienst
gestanden, bezeugt ihm, daß er ein tüchtiger Ar-
beiter gesetzten Charakters gewesen ist, den fie
nicht genug loben könne wegen seiner vorzüglichen
Leistungen und seiner musterhaften Führung.
(Hört, hört! links.)« — Kriegsminister v.Goß-
ler erklärte: Jch habe nur geurtheilt nach den
Mittheilungem die mir gemacht worden sind.
Jch kenne die Acten nicht und auch nicht die
Zeugnisse des Vorredners. Was die Militäv
Strafproceßordnung anlangt, so bringe ich den-
selben Entwurf ein, den ich von meinem Vor-
gänger übernommen habe. Jn den Zeitungen ist
gehetzt worden, so daß ich klagen muß wegen
Beleidigungen des Offieiercorps Jch habe nicht
verletzen wollen: am Wortkämpfen hier liegt mir
für meine Person gar nichts. Sie müssen aber
rechnen mit der steigenden Erbitterung in der
Armee. Den Ofsicieren ist jede Ueberhebung
untersagt. Aber man soll auch den Reserve-
Officierstand nicht lächerlich machen, es sind das
tüchtige Männer, die wir in der Armee nicht
missen können. Und was den Fall Brüsewitz
betrifft, so sollte man doch ein so trauriges
Drama nicht zum Gegenstand des Handels machen,
wie das bereits geschehen ist durch Verkauf von
BrüsewitziBildern re. (Beifall rechts.)

Zu den Regierungs-Erklärungen
anläßlich der Enthüllungs-Jnterpel-
lation lesen wir in der ,,Nat.-Z.« nachstehende,
anscheinend osficiöse Erläuterung: ,,Jn der Er-
klärung, die Fürst Hohenlohe in der· Reichs-
tags-Sitzung vom 16. November auf die Internet-
lation des Grafen Hompeseh abgab, bezog sich der
Reichskanzler auf Verhandlungen, die vom Jahre
1887 (nicht 1884) bis zum Jahre 1890 zwischen
Rußland und dem Deutschen Reiche
stattgefunden haben. Die erstere Jahreszahl
ist in den Berichten vielfach, in Folge der Er-
wähnung des Jahres 1894 in den Hamburger
Euthüllungem mißverstanden und durch 1884
erseht worden. Nicht zutrefsend ist es, wenn be-
hauptet worden, daßdas Abkommen mit Rußland
den« Deutschland verbündeten Mäehtem Oesterreichs
Ungarn und Italien, bekannt gegeben worden sei.
Staatssecretär Freiherr v. Marschall stellte
vielmehr in seiner Rede gerade dem mit Oesteri
reich-Ungarn abgeschlossenen Verträge vom Jahre
1879 das unbedingt geheim zu haltende Ab-

kommen mit Rußland gegenüber. Jn dem Ver-
trage mit OesterreichdIngarn befand sich dagegen
eine besondere Bestimmung, wonach trotz der
Geheimhaltung dem Kaiser· v on Nußlan d
unter Umständen vertrauliche Mittheilung von
dem Vertrage- gemacht werden sollte. Diese Mit-
theilung ist denn auch erfolgt. Auf diesen wesent-
lichen Unterschied der beiden Vereinbarungen wies
Freiherr v. Marschall hin, um feine Folgerungen
daran zu knüpfen.« - » .

Der Proceß Leckert-Lützow, der sich
demnächst vor einer Berliner Straskammer ab-
spielen wird, soll berufen seits, sensationelle Ent-
hüllungen zu bringen. Der ,,Franks. Z.« wird
nämlich aus Berlin geschrieben: »Der Vroceßgegen den «Jvurnalisten« Freiherrn v. Lützow
findet nächstenis statt, der die Erzählung, daß der
Oberhofmarschall Graf Eulenburg eine falsche
Fassung des Toastes des Kaisers von Rußland
in Breslau im englischen Interesse habe verbrei-
ten lassen, durch die ehrenwörtliche Versicherung
in ein Berliner Blatt lancirt hat, daß dies auf

ausdriicklichen Wunsch des Staatssecretärs Frei«
herrn v. Marschall geschehe. Das ist ein kleines,
durch einen glücklichen Zufall gerichtlich faßbares
Stück einer langen und großen politischen Jn-
trigue, von der hoffentlich in dem Proceß noch
etwas mehr aufgedeckt werden wird zur Ueber-

raschung manchen Politikers, der nicht ahnt,
welche dunklen Mächte als Ministerstürzer wirk-sam find, und zum Genuß aller Freunde politi-
scher Romane Das ist kein gewöhnlicherProceß
wegen verleumderischer Beleidigung; gegen solche
ist die gegenwärtige Regierung von nobler Ab-
härtung. Es. muß sich um Dinge handeln, die
aufzudecken im Reichs- und Staatsinteresse liegL
Nur so erklärt es sich auch, daß außer dem Frei-
herrn v. Marschall und dem Grafen Eulenburg
Uvch Ptinz Alexander Hohenlohq der Sohn des
NEkch3kAUzlets, der Geheime Legationsrath v. Hol-
stein, Legationsrath Dr. Hammann und »— Herr
V« Tausch, Commissar der politischen Polizei, als
Zeuge austreten und von dem Recht der Zeug-
nißverweigerung keinen Gebrauch machen werden.
Mehr Licht! —— oder: Wo ist die Neben-
regier ung? — scheint die durch das Reichs-
und Staatsinteresse gebotene Parole zu sein.«

Ueber die Verhandlung des Fall es Dreh-
fusin der französischenDeputirtenkammer
liegt folgende ausführlichere Mittheilung vor:
Der Kriegsminister General Billot verlas eine
Erklärung, in welcher es hieß: Die Verurtheilung
von Drehfus sei einstimmig erfolgt. Es handele
sich um res judicatxk Niemand könne das Urtheil
umstoßen. Die Regierung ersuche die Kammer,
nicht eine Debatte· zu Verlängern, die schwere
Unzuträglich keiten haben könnte. Caste-
lin forderte die Regierung auf, energische Maß-
regeln zu treffen, um eine Erneuerung des Ge-
triebes zu Gunsten Dreyfws zu verhindern. Red-
ner erinnerte an das Gerücht von Drehfus’
Flucht und verlangte die gerichtliche Verfolgung
derjenigen, welche, den Zeitungen zufolge, die
Mitglieder des Kriegsgerichts einzuschüchtern oder
zu erkaufen und Dreysus bei seiner Ankunft in
La Rochelle entsehlüpfen zu lassen suchten. Redner
führte dafiir angebliche Thatsachen an und wies
auf die kürzlich erschienene Broschüre hin, welche
nach Castelitks Ansicht das Vorhandensein eines
Complottes beweise. Redner berief sich auf eine
Mittheilung der ,,Libre Parole«, wonach der frü-
here Ministerpräsident Dupuy Kenntniß gehabthaben
soll von einem bei dem Berichterstatter des Kriegs-
gerichts veriibten Bestechungsversuch Dem Refe-
renten sei eine Million Frcs. für einen Drehfus
günstigen Bericht angeboten worden. Abgeordne-
ter Dupuh unterbrach den Redner mit der Be-
merkung, niemals sei ihm ein derartiger Be-
stechungsversuch zur Kenntniß gekommen; er ver-
sichere bei seiner« Ehre, wäre das der Fall ge-
wesen, so wäre derjenige, der sich eines solchen
Versuchs schuldig gemacht hätte, gerichtlich verfolgt
worden. Castelin fuhr fort und behauptete,
Dreyfus’ Schwiegervater, der Juwelier Hadamard
habe aus dem Kriegsministerium Jnformationen
über ein verschanztes Lager in den Seealpen und
über die Vertheidigung von Nizza entwendet und
ins Ausland geschafft. Ministerprästdent Me-
line erklärte, die Regierung habe keinen Grund,
die Debatte wieder zu eröffnen. Es handle sich
um res judieata-. Wenn die Regierung Mitschuls
dige des Drehfus entdecken sollte; würde sie
wissen, ihre Pflicht zu thun. »— Die Discussion
wurde hierauf geschlofsem Castelin brachte
sodann eine motivirte Tagesordnung ein. Der
Kriegsminister verlangte die einfache Tagesord-
nung. (Lebhafte Bewegung) Nach einem Aus-

granten nichts wissen, da sie nach der Türkei zu-
rückschicken soviel heiße, als sie in einen sicheren
Tod treiben.

Nikolajettn Jm Nayon der Mariae-Admira-
lität wurde beim Legen der Wasserleitungstöhren
Eifenerz gefunden: Brauneifensteikrutit einem
Eifengehalt Von 55 pCt Die Mächtigkeit des
Ekzlagers beträgt über einen Faden.

fein Auge; nur als er sich zum Lordmahor mit
dem Ausdruck, des Bedauerns wandte, keine di-

plomatischen und keine Staatsgeheimnisse verra-
then zu können, einfach weil er, der Premiermk
nistet, solche nicht besäße, zuckte ein leiser ironi-
scher Zug um die Mundwinkeh und das graue,
helle, wenn auch nicht übergroße Auge sandte ein
paar fast lustige Blicke zu dem in nächster Nähe
des Sprechers sitzenden neu erwählten Beherrscber
der Stadt. Dann unterbrach der Redner sich
selbst, um sich mit ein paar Tropfen Nothweins
für die politische Enttäuschung zu stärken, welche
er feinen nach politischen Geheimnissen sichtbar
außerordentlich lüsternen Hörern zu bereiten sich
gezwungen fah. Lord Salisburtys breites, bei-
nahe massives, von dichtem weißem Vollbart um-
rahmtes Antliz in welchem fich eine gewisse phi-
losophische Gelasfenheit ausspricht, zeigt jedem
Phhsiognomiem und Menschenkenner deutlich genug,
daß der gegenwärtige englische Premiercninister
weder von Sentimentalitäten noch vom Ausbruch
der Volksleidenschaft sich fortreißen lassen dürfte;
ein Mann mit solchem Antlitz ist vielleicht ein
ruhig abwägender Rechenkünstley sicher jedoch
kein verwegen in die Schlacht stiirmender Achil-
les. Und als Leiter eines großen, weit ausge-
btSkkMU Rskchss thut er gewiß Recht daran, wenn
et CUch Vksllskchk weniger die Begeisterung schöner,
pvlkkksikevdet Frauen, als die Billigung besonne-
ner Männer dafür einerntet.

Daß Mlch schötte Frauen zu den Zuhörern
Lord Salisbuttfs gehörten- habe ich bereits oben
angedeutet. Nur wenige Frauen wisseu stch mit
so ausgesucht raffinirtem Gefchmack zu kleiden,
wie die Londonerinnen der guten und besten Ge-
fellfchaft Frau Faudel PhillipD die Lady
May«oreß, sah geradezu wie ein zum Leben erweck-
tes Meisterpvrttait eines Rubens oder vau Dyck

aus. Um das Diamanten-Stirnband, welches sie
am höchsten Ehrentage ihres Gemahls trug, hätte
jede Königin die Londoner Oberbürgermeisters-
Frau beneiden können. Daß es auch im Uebrigen
an entzüekendeu Rohen nicht fehlte, versteht sich
bei einem Lordmahorsddiner in London von
selbst.

gbtannigfaltigem
« Nansen und die Zahl Dreizehn

Nansen hat sich kürzlich zu einem Besucher dar-
über attsg.ejsprochen, welche merkwürdige Rolle die
,,Unglückszahl 13« auf seiner Polarfahrt ge-
spielt habe. 12 Mann stark waren die Forscheran Bord der »Frau« sFram heißt »Vorwärts«,
der paßendste Name für das Schiff des kühnen
Forschers) hinausgesteuerh da sah Nansen in ei-
nem norwegischen Hafen einer ihm bekann-
ten Mann, den er seiner tüchtigen Eigen-
schaften wegen unbedingt haben mußte. Er
gewann ihn auch für seine Polarfahrt und der
Angeworbene hatte nur noch Zeit, an feinen Va-
ter zu telegraphirem ,,Gehe mit Nansen zumNordpol.« So kam der Dreizehn te an Bord.
Aber weder dieser noch überhaupt einer der
Drei zehn büßte auf Nansen’s gewagter Fahrt
durch das Polarmeer das Leben ein; nicht ein-
mal vom Skorbut, dieser bei PolavExpeditionen
bisher unvermeidlichen Krankheit, wurde eine: be-
fallen. Alle Dreizehn sahen frisch und munter
die« Heimath wieder. Selbst das Schiff, das die-sen ,,Club der Dreizehn« durch die verderben-
bringenden Eispressungen getragen hatte, das die
gefährlichsten Situationen hatte überstehen müssen,
gelangte ohne die geringste Beschädigung in den
Heimatshafen Und früher? Alle früheren Schiffe
sind beim Versuche, den Eisgürtel zu durchbrechen,
regelmäßig zertrümmert worden. — Am l3. März
1895 faßte Nansen den Entschluß, das Schsff und
dessen Mannschaft zu verlassen und mit nur ein e m
Gefährten zu Fuß einen Vorstoß zum Nordpol zumachen. Er kam diesem auf 50 Meilen nahe,während der erfolgreichste der früheren Forscher

mehr als 100 Meilen davon entfernt geblieben
war. Während Nansen auf seiner Fußreise die
abenteuerlichsten Eklebnisse hatte, war die »Fram«
am l3. Januar 1896 in eine südliche Strömung
gekommen und am l3. August 1896 war es ihrgelungen, sich von der Eisstrbmung frei zu ma-
chen und offenes Wasser zu gewinnen. Am glei-
chen Tage, am l3. Augusts1896, betrat Nan-sen wieder den Boden der Heimath,
vom Jubel seines Volkes und der gebildeten Welt
begrüßt. War er doch schon verloren gegeben
worden, als am 133 Februar 1896 die Nachrichher sei in Sibirien gesehen worden, eintraf, welche
sich glücklicher Weise später als unrichtig erwiesen
hat. Denn wäre er damals thatsächlich gesehen
worden, so wäre das der Beweis der Unrichtig-
keit seiner Theorie über die Strbmungem der Be-
weis des Scheiterns seiner Expeditiom Spaß-
haft ist es, daß sogar Nansen’s Schlittenhunde
dem Einflufse der Zahl ,,13« unterworfen gewe-sen sind. Sonst kommt es selten vor, daß eine
Hündin mehr als 6 Junge wirft, unter Nansen’sThieren hat sich aber der Fall drei mal ereignet,
daß je l3 junge Hunde zur Welt gekommen sind,
dankbarst begrüßt von den mit Zughunden nicht
reichlich versehenen Forscherm —- Von allen Sei-
ten ist der kühne Forscher angegangen« worden um
Vorträge in den Geographischen Gesellschaften.Ob er bald zu: einem Vortrage in Deutschland
und Oesterreich erwartet werden darf, hängt von
der Beendigung-« des Manuseripts zu -setnem
Werke ab, die jetzt sein einziges Ziel ist. Er ar-
beitet, wie er selbst sagt, ,,wie ein Pferd«, um das
Manuscript so rasch als möglich fertig zu stellenund aus seinen Tausenden von Photographien .die
beste Auswahl zu treffen. Von Nansen’s Werk,
das den Titel führt: «Jn Nacht und Eis-«,
erscheint bei F. A. Brockhaus in Leipzig schon am
24. November die erste Lieferung, über die wir
ausführlich berichten werden. Es hatten sich 13
deutsche Verleger um das deutsche Verlagsrecht
beworbenl

— Der Petersburger Schachclub beabsichtigh
der ,,Düna-Z.« zufolge, noch im Laufe diesesWinters einen Match zwischen Tschigority

der bekanntlich vom Budapestef Turnier den er-
sten Preis heimbrachte, und Pillsburrp zu ar-
rangiren. Tschigorin ist zwar nicht abgeneigt, die
Aufforderung anzunehmen, würde aber Vorgehen,
sich mit dem aus dem Moskauer Wettstreit einstm-
pion of the world zu messen. Eine etwas vor-«
eilige Anfrage bei Laster ergab, daß dieser ein-
verstanden ist, mit Tschigorin in Petersburg zu
spielen, aber nur gegen einen Einsatz von
4000 N bl.

— Ueber einen senfationellen Ent-
führungsrontan berichtet ein Privattelegramm
des »,,B. T.« aus Rom. Danach ist die Prin-
zessin Donna Elvira von Bourbon, eine
Tochter des spanischen Ptätendenten Don Carlos,
dieser Tage mit dem Maler Folchi entflohem
Die junge Dame war zum Besuch beim Fürsten
Massimo in Rom und ließ sich von dem clerica-
len Maler Folchi, einem fünfundvierzigiährigen
verheiratheten Manne, entfiihrem Wie weiter ver-
1antet, nahm die Prinzessin Juwelen im Werthe
von dreihnnderttausend Francs mit. Das flüch-
tige Paar hielt sich einen Tag und eine Nacht
im Hotel zum Genua auf und reiste dann nach Paris
weiter. Der Entführer ist ein Nefse des vielge-
nannten Monsignore Zuletzt, des famosen Verwal-
ters des Peterpfennigd der sechzehn Millionen
päpstlicher Gelder im Vörsenspiel verlor.

—- DieLebensdauer derLoeomoti-
ven und der eisernen Brücken. Nach ei-
ner Mittheilnng in den ,,Technischen Blättern«
ist die Frage, wie lange durchschnittlich eine Lo-
eomotive laufen kann, ehe sie so abgenutzt ist, daß
fernere Reparaturen nicht mehr rentabel erscheinen,
durch neuere umfassende Erhebungen und unter-
suchungen in England entschieden worden. Es
hat sich ergeben, daß im Durchschnitt 760,000
Zugkilometer von der Maschine geleistet werden
können; ehe sie ganz unbrauchbar wird. Dies
entspricht dem achtzehnfachen Erdumfange oder
beinahe der doppelten Entfernung des Mondes
vonder Erde. Auch bezüglich der Dauer eiser-
ner Brücken, worüber die Ansichten der Techniker
sehr auseinandergehen, hat England in neuerer
Zeit zuverlässige Daten geliefert, da dort viele

ältere Brücken dieser Art, weil für den heutigen
Verkehr zu schwach, durch neue erseht wurden.
Der Zustand, in dem solche alte Brücken fiel) be-
fanden, ließ dann Schlüsse über ihre Dauer über-
haupt zu. Es fand sich z. B» daß die Hammer-
smith-Briicke in London, nachdcm sie 62 Jahre
benutzt worden, noch in einem Zustande war, der
wie neu bezeichnet wurde. Die Bonar-Briicke,
die 80 Jahre gestanden, wurde ebenfalls noch als
gut erhalten befunden. Diese Thatfachery bemerkt
Fuchs, sind um so beruhigender, als die be-
treffenden Brücken in Bezug auf Construction und
Material den heutigen Anforderungen nicht ent-
sprechen konnten. Heute weiß der Fachmann, daß
eine richtig construirte, gut erhaltene Brücke nicht
an Altersschwäche zu Grunde geht. sondern nur
in Folge des gesteigerten Verkehrs mit der Zeit
einmal abgetragen wird.

—- Jm ,,British. Medical Journal« bespricht
Dr. W. Pringle Morgan einen eigenthümlichen
F all von ,,Wortbli-ndheit«. Er betrifft
einen gesunden Knaben von14 Jahren, den Sohn
wohlhabender und intelligenter Eltern in London.
Dem Knaben ist es unmöglich, lesen zu lernen.
Seit ·7 Jahren hat er gute Lehrer gehabt. Aber
keiner kann ihm beibringen, welche Bedeutung die
verschiedenen Combinationen der Buchstaben haben.
Der Knabe kann den Begriff einer Silbe Ukchk
fassen. Dabei ist er im Uebrigen ein aufgeweck-
tes Kind, behende und lebhaft it! Dei! KMIDMFPIII
len, selten aber gelingt es ihm« UT fünf BUNTE-
ben in richtiger Reihenfolge "«zu ordnen. Fiinf
Minuten später weiß er nicht mehr, was ste vor-
steilen» Jm Nechnen und in der Algebra leistet
er etwas. Aber gedruckte Worte haben keine Be-
deutung für ihn. Jn einem weniger anfgeklärten
Zeitalter würde der arme Junge wahrscheinlich
täglich seine Prügel erhalten haben.

—— Eine höhere Tochter schrieb in einem Auf-
satze über die Lohengrin-Sage: ,,Endlich konnte
Elsa sich nicht mehr enthalten , die verboteneFrage zu thun,welchenGeschlechtes ihrLohengrrn sei.«
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tausch von verschiedenen Bemerkungen änderte
Castelin seine Tagesordnung, die nunmehr von
der Regierung angenommen und sodann von der
Kamme: einstimmig, ohne Stimmzählnnrn ge-
nehmigt wurde. Die Tagesordnung lautete:
»Die Kammer, einig in ihrem patriotischen Em-
pfinden und in dem Vertrauen zur Regierung,
daß sie, wenn Anlaß dazu vorliegt, die bei und
nach der Verurtheilung des Verräthers Dreyfus
zu Tage getretenen Verantwortlichkeiten unter-
suche» werde, geht zur Tagesordnung über.«

Bekanntlich werden dem italienischen Mini-
ster des Auswärtigen, Visconti-Vetlvsts,
weitgehende sranzösische Shmpttkhksv
nachgejagt. Diese Annahme sindet Bestätigung
in einer Publication der ,,Gaz. PXEMKC worin
interessante Äußerungen Visconti’s, die er anläßi
rich der» uevekiiahme des Portefeuilles im engsten
Freundeskreise that, von einem Jntimus des Vli-
nisters mitgetheilt werden. ,,Die freundschaftli-
cheU Beziehungen zwischen Jflllieli Und Frank-
reich«, sagte Visconti damals, ,,sind mit der Tri-
pleallicmz uicht nur vereinbar, sondern auch von
den beiden alliirten Mächten gewünscht, wie sie
obendrein für uns im höchsten Grade vertheil-
haft sind. Deutschland und Oesterreich müssen
die(unter Crispi herrschende) fortwährende S p a n-
nung zwischen Jtalien und Frank-
reich mit beständigem Argwohn verfolgen. Ein
solcher Zustand der Dinge bedeutet für die drei
verbündeten Staaten eine permanente Gefahr und
nimmt ihnen jede Aciionsfreiheih da von Augen-
blicl zu Augenblick ein italienisclHranzösischer Con-
flict ausbrechen kann. Die fortwährenden Rei-
bungen mit Frankreich schwächen also die Stel-
lung Italiens im Dreibunde, und doch hat Qester-
reich, das im Dreibunde eine bedeutendere Rolle
spielt als wir, es verstanden, mit Frankreich gute
Beziehungen aufrecht zu erhalten» Seine präsum-
tive Politik faßte Visconti in folgendem Satzezusammen: ,,Treues Festhalten an der Iris-le-
allianz und lovale Freundschaft mit Frankreich«
Visconti fügte hinzu, daß er Alles thun werde,
um auch mit Rußland ein freundschaftliches Ver-
hältnis; anzulnüpfen «

Dem Pariser »Gaulois« zufolge, wird der
Negus Menelik in Frankreich einen
Gesandten beglaubigen. Die französische
Regierung werde bei dem Negus sich durch einen
hohen Colonialbeamten mit dem Titel eines
Bevollmächtigten vertreten lassen. Jst
diese telegraphisch übermittelte Nachricht richtig,
so würde der Negus damit, wie die ,,Berl. N.
Nachr."—meiiten, eigentlich in ein Vasallen-
Verhältniß zu Frankreich getreten fein, also
durch den Sieg von Adua nur den Herrn ge-
wechselt haben. Wenn der Negus einen Gesand-
tenaprach Paris, Frankreich aber einen Col-Intel-
beamten als Bevollmächtigten entsendet, so» sieht
das doch einem ProtectionsiVerhältniß verzweifelt
ähnlich.

Lokal-g.
Die Reichenberg-Mellin’sche Heil«

anstalt zurAusbildungvonKranken-
pflegerinnen vollendete gestern das 2. Jahr
ihres Bestehens. Freunde und Förderer der An-
stalt hatten sich in diesem Anlaß um die Mittags-
zeit in der Anstalt zu einer anspruchslosen Feier
versammelt, die Oberpastor G. Oehrn mit ei-
nem kurzen Gottesdienst eröffnete. Eine estnische
Ansprache hielt sodann Pastor »Es-mer. J. Meyer,
indem er sich an die dieAnstalt verlassenden Pflegerin-
nen estnischer Nationalität wandte. Hierauf er-
stattete der Director der Anstalt, Dr. J. Meyer,
den Jahresbericht

Als Ausbildungsstätte für praktische Kranken-
pflegerinncn begann die Anstalt das Berichtsjahr
mit 14 Schülerinnem von denen 9 (6 deutscher
und 3 estnischer Nationalität) neu eingetreten
waren; von ihnen mußten leider 4 aus Gesund-
heitsrücksichten bzw. Familienverhältnisse halber
die Anstalt verlassen, so daß 10 verblieben. Vier
von ihnen sind gestern mit dem Diplom entlassen
worden. Von den bereits früher entlassenen
8 Schlilerinnen befindet sich eine seit einem Jahr
als ältere Schwester in der Anstalt und eine in
der Faureschen Anstalt; 2 privatisiren hier in der
Stadt, 2 sind als Gemeindefchwestern in der St.
Johannis-Gemeinde thätig, eine Schwester liegt
ihrer Berufsthätigkeit in Niga, eine in Goldin-
gen ob; von den gestern mit einem Diplom ent-
lassenen Schwestern ist eine seit einiger Zeit im
hiesigen städtischen Hospital angestellt.

Es hat an Anträgen von Außen her nicht
gefehlt, denen keine Folge gegeben werden konnte,so daß die Nothwendigkeit einer solchen Anstalt,
ihre Existenzberechtigung wohl von keiner Seite
mehr in Frage gestellt werden kann. An Asvi-rantinnen deutscher Nationalität hat es nicht ge-
mangelt — es traten gestern wieder 3 neue Schü-
lerinnen ein —- sehr zu bedauern ist aber, daßso wenige Zöglinge estnisiher Nationalität bis-
her aufgenommen werden konnten» Der Verwal-
tungskath der Anstalt hat daher ins Auge gefaßt,
wenn irgend möglich in Zukunft den estnis chenSchülerinnen eventuell das Kostg eld im Be-
trage vvn 36 Abt. zu erlassen, um- so denselben
den Eintritt zu erleichtern.

Jn 21 Fällen hat die Anstaltihre Zöglinge
tu dirsPtkvakpflege entlassen. An ausreichendem
Kranken-Material für die Ausbildung der
Schülerinnenshat es der Anstalt-nicht gefehlt.

«Jm Laufe des Sommers wurde die Anstaltvon St. Exeellenz dem Herrn Livländischen Gou-verneur besichtigt, der sich anerkennend über die-
selbe ausspracln Jm October bat eine Revisiondurch den Herrn Livländisschen Medicinahsuspm
tor stattgefunden, die gleichfalls zur Zufriedenheitauszufallen schien.

Die Einnna b men der Anstalt beliefen sichinsgesammt auf 5569 Nbt 24 Reis» die Ausga-
ben auf 5334 Abt. 98., so daß ein Saldo von

234 Abt. 36 Kote. verblieb, wozu noch 300 Rbl.
ungebuchter Einnahmen hinzuzufügen sind. Hier-
bei ist aber ein größerer« einmaliger Beitrag (500
Abt. von Frau Gräfin Mellin) in Berücksichtigung
zu ziehen, sowie ferner, das; auf der Anstalt eine
Schuldenlast von 1300 Rbl. liegt; außerdem
arbeiten die Angestellten ausnahmelos ohne perm-
nicire Entschädigung und die Gage des Afsisteni
ten wird privatim bestritten. Die Anstalt be-
darf somit nicht nur der bisherigen Unterstütznng
sondern auch neuer Freunde und Gönner, die ihr
in Anbetracht ihres außerordentlich gemeinnützigen

kZweckes durch materielle Unterstützung zu Hilfe
ommen.

Den Schluß der Feier bildeteeine Ansptache
von Professot Dr. Alexander v. Oettin gen
an die austretenden Pflegerintkety denen Redner
ein Wahrzeichen an die Anstalt mit einem ent-
sprechenden hübschen Sinnspruch überreichte.

Jn der Aula der Universität hielt heute
Vormittag der neuernannte außerordentliche Pro-
fessor der allgemeinen Gefchichte Jas sinfkh
seine Anttittsvorlesunzp Er sprach über
»ethnographische und culturelle- Beziehungen im
Mittelalten «

Eine zahlreiche Gesellschaft hatte vorgestern
Abend die zu einem wohlthätigen Zweck arran-
girte dramatisch-musikalische Vor-
stellung im Neuen Theater an der Carlowa-
Straße besucht. Zur Ausführung kam zuerst
TschechowV einactiges komisches Drama »Der
B är«, das sehr flott gespielt wurde. Aus den Ge-
sangsvorträgem in denen hübsche Stimmen und
warmer Vortrag zur Geltung kamen, traten be-
sonders diejenigen der Fraulkondakow hervor;
die s chönen Stimmmittel sowie der künstlerische Vor-
trag der Sängerin bewährten sich in gleicher
Weise in Coloratur-Partien wie in kleineren Lie-
dern. Sehr hübsch wurde im Trio von Dmitrii
jew, dem der russische Text von Heim? »Ein
Fichtenbaum steht einsam« zu Grunde liegt, die
glühende Sehnsucht zum Ausdruck gebracht. —-

Herr Zu! igrodski zeigte wieder in zwei Solo-
Scenen seine erheiternde Komit Die Zuschauer
spendeten allen Darstellern und Vortragenden rei-
chen Beifall. ——n—— —

Die Delegation der Criminal-
Abtheilung des Rigaer Bezirksgess
richts wird in der nächsten Woche hier eine
Session abhalten. Zur Verhandlung gelangen
folgende Sachen: Am Montag, den 11.
November: 1) die« Sache des Johann Lätte,
Carl Roots, Carl Leit und der Lena Leit, ange-
schuldigt des Diebfiahlsz 2) des Jüri Kunst
Tennis Mäggi und David Kargus (Diebstahl);
Z) des Jüri Awih ang. auf Grund des Art. 1642
(Naub); 4) des« Johann Ziaurmanm ang. auf
Art. 1642 (Raub); — am Dinstag, den 12.
November: 1) die Sache des Alexander Adojan,
ang. auf Art. 1647 Thl. 3 Æinbruchsdiebfiahli
und der Lifa Mättmanm ang. auf Art. 172
(Hehlerei); 2) der Lisa sinkt, ang. auf Art. 1451
(.iiindesmord): 3) des Jaan und August will,
ang. auf Art. 1642 (Raub); 4) der Kadri Ader,
ang. auf. Art. 182 sThL 2 låiieligionsfchmähungk
— am Mittwoch, den 13. November: I) die
Sache des Tohann its, ang. auf Art. 1451-«
sgewerbsmäßiger Pserdediebstahhz Z) des Jwan
Ljachotvkin und Nikolai Jwanow, ang. auf Art.
1081f(vorfätzliche, den Verkehr gefährdende Beschä-
·dignng der Eifenbahn); Z) des Jaan Wipper und
Mart Ottofon, ang. auf Art. 1655 Thl. 1 und
Art. 1659x! Pct. 1 (Die·bftahl); 4) des Eduard
Tut und Jaan Waggey ang. des Diebstahlsz
5) des Alexander Strafe, ang. auf Art. 313 Thl.2
fFlucht aus Sibirienh am Freitag, den is.
November: 1i die Sache des Jaan uud Kusta
Matt, Carl Sidonas, Jüri und Carl Sols, ang.
auf Art. 1489 und 1490 Thl. 2 Uödtliche Miß-
handlung) und des Michel Näppo, ang. auf Art.
14, 1489 und 1490 Thl. 2 lNichtverhinderung
einer tödtlichen Mißhandlung): 2), Z) und 4)
des Johann Tammisaan des Jaan Sortz und des
Tenno Traats, ang. auf Art. 1483 Thl. 2 (Ver-
wundung); S) der Anna Türk, ang. auf Art.
1534 (Ascendentenbeleidigungi; S) des Jaan und
der Anna Kiis und Marie Jos, ang. auf Art.
1483 Thl. 2 (Verwundung); — am Sonn-
abend, d. 16. November: 1) die Sache der
Minna Schakanowskajm ang. auf Art. 1695 und
Art. 1692 Thl. 2 (Documentenfälfchung) und
des Jtzig Becker, ang. auf Art. 1692 «Thl. 1
(Documentenfälschung); Z) des Carl Friedrich
Befeldt, ang. auf Art. 1480 (Mißhandlung) und
Z) des Eduard Kesti, ang. auf Art. 1483 ThL 2
(Verwundung).

Der Kunstfahrer und Kunftfchützi
Herr Scuri trat gestern zum letzten Mal in der
Bürgermusfe auf. Sowohl feine Leistungen, als
auch die des Jongleurs Herrn Woldemar Mi-
chalini und der Miß Ida als Mandolinen-
fpielerin und Salon-Jongleufe ernteten beim Pu-
blicum reichen Applaus «

(Eingesandt).
Einen traurigen Anblick gewährt es, wenn

man sieht, wie die Lastpferde in Folge der
schlechten Bahn bei der Ueberfahrt über
die beiden Brücken mißhandelt werden.
Könnte nicht diesem Uebelstandeabgeholfen wer-
den, indem, wie das bereits früher geschehen ist,
wiederum Vorspann-Pferde bei den Brücken
in Dienst gestellt werden? M.

Aufeiner am 6. v. Mts. vom Oberpahlem
fcheu estntichen landwvirthichastiichen
Verein abgehaltenen Sitzung, die, wie der
»Pv8t—« Vetichieh von zahlreichen Vereinsmitgliæ
Bett! UND Gåstetl bsiUcht war und zu der auch,
einer freundlichen Einladung folgend, der neue
Predigen Pastor Wittroch sich eingefunden
hatte, beschloß die Versammlung, im kommenden
Sommer in Oberpahlen vor dem Johannistage
eine landwirthschaftliche und Hausindustrikslu s-
st e l lun g zu veranftalten Die Ausführung
dieses Beschlusses wurde einem Comiteä übertragen,
zu dessen Gliedern der Verein die Herren N. v.
Wahl-Addafer und N. v. Sivers-Sosar, ferner
die Landeigenthümer J. Palm und J. Jiirmanm
sowie den Architekten J. Blaubrieh den Schul-
lehrer E. Petetfon und den Herrn J. Kans aus
Oberpahlen erwählte.

Zuden aäronautischen Versuchen, über
die in letzter Zeit wiederholt berichtet wurde, hat
Herr A. v. Sivers-Euseküll dem ,,Fell.
Anz.« einen Bericht zugehen lassen, welcher der
Vermuthung Spielraum läßt, daß mehrere der
Versuchsballons ihren Weg über Livland genom-
men haben. Die Vermuthung die Ballons seien
in Petersburg aufgelassen worden, von der
im unten folgenden Bericht die« Rede ist, scheint
jedd nicht stichhaltig zu sein. da, soweit wir
wissen, in Petersburg nur ein Ballon in die
Höhe gestiegen und der »Kälte wegen bald verun-
glückt ist. Vielleicht stammen die Ballons aus
Schweden. »Der erste der am 2. d. Mts. beob-
achteten 3 Ballons wurde am genannten Tage in
der Abendstunde um 6 Uhr nicht hoch über dem
Horizonte in der Gestalt eines auffallend großen,
in hellrothem Licht schimmernden, in der Richtung
von Nord nach Süd schwebenden Sternes beob-
achtet. Etwa 5—6 Werst von Euseküll zeigte
dieser Stern eine stark steigende Tendenz, um
dann, bei stillem Wetter sich langsam fortbewe-
gend, in namhafter Höhe den· Hof Euseküll zu
passiren. Um 12 Uhr Nachts mochte er sich auf
der Höhe von Karkus befinden, um 1 Uhr Nachts
änderte er seine Flugrichtung, indem er, stark
schwankend, in wesentlich niedrigeren Regionem
seinen Flug etwa nach Tarwast zufortsetztr. Ne-
ben diesem im Laufe von ca. 7 Stunden beob-
achteten Ball-on, haben sich etwa um 8Uhr Abends
zwei fernere Ballons, der eine von ihnen
in anscheinend bläulichem Licht strahlend, in süd-
östlicher Richtung schwebend und auch in dieser
Richtung am Horizont verschwindend gezeigt« -«—

Eine weitere Zuschrist Hrn. v. Sivers’ an den
,,Fell. Anz.« constatirt, daß am B. November,
Abends, wiederum ein Ballom und zwar im Hal-
listschem gesehen worden ist, der sich augenschein-
lich in jener Gegend gesenkt hat; doch haben die
seitherigen mit Eifer ins Werk gesetzien Bemü-
hungen, den Ballon zu ermitteln, zu keinem Re-
sultate geführt.

Der Rigaer Kalender« pro1897 ist so-
eben im Verlage Von Ernst Plates im Druck
erschienen und uns zugegangen. Außer einem
reichhaltigen Kalendarium enthält derselbe einen
belletristischen Theil, der mit einer kleinen Erzäh-
lung von Alex. Frehtag-Lo’ringhoven: ,,Biihnen-
gerecht«, die uns einen Blick hinter die Coulissen
einer ,,Schmiere« thun läßt, eingeleitet wird.
Hieran schließen sich kleine Gedichte, die vor
Allem dem Humor Rechnung tragen. Alsdann
folgen zahlreiche Anekdotety Splitter und Funken
und ein Lied fiir Seekranlr. Den Schluß bilden
Notizen zur Chronik der Stadt Riga pro »1895J96.Nicht zu vergessenist ferner, daß der Kalender
auch mit einer scherzhaftcn Illustration, betitelt
,,Pats choulh« ausgestattet ist. -

Wie die ,,Nowosti« berichten, ist im Ministe-
rium der Communicaiionen die Frage angeregt
wordeiyzukiinftigalsEisenbahn-Stativns-
chefs nur solche Personen-anzustellen, die nicht
weniger als sechs Elassen eines Gymnasiums ab-
solvirt haben. . : «

Jm Laufe der vergangenen Woche wurden
mehrere Aufstä ufer zvyrgFxiedensrichter des
1. Districts wegen« Aufkäufkrei»verurtheilt. Die
höchste Strafe erhielt die Anna F» die schon
mehrfach bestraft ist. DerFriedensrichter ver-
urtheilte sie zu 10 Nbb oder 2 Tagen Arrest,
während die anderen Aufkäufer und Aufkäuferim
nen je 2 Nbl oder 1 Tag Arrest zudictirt er-
hielten.

Ueber die Wahl des Gemeindeälte
steU it! der T.-schen Gemeinde wird dem ,,Ole-
mit« geschrieben: Kiirzlich fand hier die Wahl
statt und es wurde ein Wirth gewählt, der alle
erforderlichen Eigenschaften besttzt und sein Amt
versteht. Eswar aber traurig zu sehen, wie ein
dortiger Gehilfe des Gemeindeältesteu sich bei den
Wahlen auffiihrtr. Am Wahltage konnten die
Wäbler im einem Kruge unterwegs trinken, ohne
das; von ihnen Zahlung verlangt worden wäre.
Der Krug in« der Nähe des Gemeindehauses war
für diesen Tag geschlossen, aber dafür waren
mehrere Mann zu sehen, die mit Flaschen in der
Hand herumgingen und diejenigen bewirthetemvon denen man erwarten konnte, daß sie dafür
dem Spender der Getränke ihre Stimme geben
würden. Die Wähler zeigten jedoch, was sie von
einem solchen Jagen nach dem Amte hielten, und
wählten zum Getrieindeältesten einen Mann, der
sich zu diesem Amte qnalificirte und Niemanden
bewirthet hatte. Den durchgefallenen Candidaten
konnte man noch am zweiten Tage in der Stadt
so angetrunken sehen, daß ihn zwei Mann auf
den Wagen heben mußten.

Fals ehe Münzen treten, wie die Blätter
melden, im Verkehr mehrfach auf. So find in
Batum sehr kunstvoll gearbeitete und selbst im
Klang wenig unterscheidbare 25 Kopeken-Stiicke,
die sich nur an der Farbe und ihrer Biegsamkeit
als falsch erkennen lassen, in den Verkehr gekom-
men- Jn Rostow am Don haben sich falfche
50 KopekewStücke gezeigt. Die Arbeit soll recht
gelungen sein. Die Prägung ist auf der Kopf-
und Reversseite sehr genau ausgeführt nnd nur
am Rande, wo der Silbergehalt angegeben ist,
plump und grob. Da dieses Falfchgeld aus
Zinn hergestellt ist, kann es am Klang und Ge-
wicht leicht erkannt werden. Jn Chersson
endlich sind aus Zink angefertigte und den echten
knnstvoll nachgeahmte Rubel aufgetreten.

Jn der letzten Zeit haben die hiesigen Diebe
wenig Glück gehabt. So hatte gestern Morgen
um 3 Uhr der 17-jährige August«P. aus einem
am Embach belegenen Schauer »2 Beile, 2 Ham-
mer und 1 Zunge glücklich herausgeholt und
glaubte sich in Sicherheit, als er auch schon von
einem Gorodowoi erfaßt und nach einem siche-
ren Gewahrsain gebracht wurde. Erst gegen Mit-
tag fand der Eigenthümer der Sachen, daß er be-
stohlen worden war. — Gestern Nachmittag hatte
ferner der Adolph L. an einem Pferde, das in
der Kauf-Straße ohne Aufsicht gelassen war, gro-
ßes Gefallen gefunden; er hatte es schon losge-
bunden nnd Alles zum Abfahren vorbereitet, als
der Eigenthümer des Pferdes eischien, den Pferde-liebhaber auf den Schlitten nöthigte und— mit
ihm eine Fahrt bis zur Polizei machte, die dann
den Neifeluftigen gleich in Verwahr nahm.

Drei Diebe hatten sich in der Nacht aufgestern zusammengetham um weuigstens einen
recht zarten Schweinebraten fiir den
Martini-Tag sich zu verschaffen, da es ihnen nicht
geglückt«war, einen Gänsebraten zu erlangen. Sie
hatten in der Beeren-Straße ein F e rk el von etwa
172 Pud ausbaldowerh gingen hin, steckten es
lebendig in einen Sack und schlachteten es dann
am Embach Darauf spazierten sie wohlgemutb
mit dem todten Ferkel durch die Allee-Straße nacb
Jama zu. Da in jener Gegend kein Gorodowoi
postirt ist, so glaubten sie ganz sicher unangefoch-
ten zu Hause anzulangen. Seitdem aber im
früheren CbolermHospital eine Abtheilung des
Kranlenhauses untergebracht ist, wird dort in der
Nacht ein Wächter postirt und diesem gelang es
mit Hilfe eines herbeigerufenen Gorodowois, zweider Bratendiebe dingfest zu machen. Nicht gering
war die Freude des Bestohlenem als ihm bei der
Meldung des Diebstahls mitgetheilt wurde, daßsein Schweinchen schon gefunden sei. Der eine
der Diebe ist zum ersten Mal im Jahre 1892 be-
straft worden und seitdem hat er bereits vier mal
wegen Diebstahls Gefängnißstrafen verbüßt. Er
ist in den 4 Jahren zu 3 Jahren und 1 Monat
Gefängnißhaft verurtheilt gewesen; rechnet man
die Zeit, die er in Untersuchungshaft verbracht
hat, noch hinzu, so bleiben nur einige wenige
Tage, in denen er die goldene Freiheit hat genie-
ßen können. ; —i—

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoir im August-Monat.
Gewöhnliche geschlossene Brief« Our-pi- Ben-

uanogoüz But-nie Pe1r-1-0p-1-; M. de Zur-Müh-
len (retour); Jaan Orakz Bann-samstags Boo-
zxenmz Kreeta Mbttusz Ida Hirsch (retour);
Mapia Gaum-us; A. Opmnøenhxxshz Goldberg;
M. Kpnvowshz A Pack-ans; Manne. Zyonk
II. Ennepyz l’. Posenzxopsrishz Amelie Hofe:
[retout); S. Sickz A. Bysertsrq Karla Masingz
P. Songemanuz E. Anencaazxponyz H. For-In.-
uatishz Anna lcpeaoasz Mnxanny Hemmt-IF;
H. Paul; F. Koppe (retour); Anna LbhmuszPauline Klangeberg; M. Rosenbergz Hast, Bepryz
Haoös Hexe. ;

Hirchltme llinthrittstrin
St. Johannis-Kirch.e.

Eingegangene Liebesgabenx
Sonntagscollecte für die Armen 9 Nbl. 66

Kop. und zu Holz 2 Abt» für die Mission 15
Kop., dem blinden Knaben 2 Rbl. -s-20 Kot-»
für die UnterstützungkCasse 5 Nbl. -s—1 Rbl.-s-
20 Kop. und ein goldener Siegelring. Außer-
dem 1 Nbl. für die Orgel, 60 Kop. für die
Mission, für die Armen 3 mal 2 J- 1 Abt. und
für die Taubstummen ein Jahresbeitrag 1 NbL

s Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Dinstag, den 12.· November, zum Schluß der
Visitation deutsche Bibelstunde um 1l Uhr,
gehalten von Sr. Magnifieenzdem Generalsuperim
tendenten F. Hollmanme « Vorher« estnische Bibszelstundezum Schluß der
Visitation sum 9 Uhr.

Donnerstag, den·14. Novbr., zur Feier des
Geburtsfestes Jhrer Majestcit der Kaiserin-Mutter
Gottesdienst um 9 Uhr. «

Sonnabend estnischer Beichtgosttesdienst um
3 U r.

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 70 Kop.z Landarme 2 Bibl. 28

Kop.; Mission 25 Kost.
Herzlichen Dank! Willigerode.

St. Petri-Kirche.
Am Donnerstag, den 14. Novbr., Geburts-

fest der Kaiserin-Mutter: estnischer Gottesdienst
um 10 Uhr.

Jn der vergangenen Woche sind zum Besten
der Kirche folgende Gabeneingegangem

Von Lisa Korb 1 fühl» Amalie V. 1 Rbl.,
Julie Kroon 1 Nbl., Marie Puiß 1 Abt» M.
Kaddo 1 Nbl., Oskar Jurjew 1 Rbl., M. R.
1 kühl.

Sodtrrrlistin
Gustav Withlock, i— 5. November zu St.

Petersburg «

Wilhelm Friedrich Eichhorn, sk im 70.
Jahre am 5. November zu St Petersburg.

Frau Floreniine Mitte, geb. Lehmann, i·
4. November zu Libau -

Frau Maria Kramm, geb. Hing, f im 26.
Jahre am 5. November zu Lodz.

Alexander Zehr- -s- 7. November zu St. Pe-
tersbur·a.

Julius Kleider, sk 7. November zu St.
Petersburg

Gelegramme
der Zinsfischen Fekegraphe n-«;slgeniur.

(Gestern, Sonntag, eingegangenx
Messen, Sonnabend, 9. November. Jn Sa-

chen der Ermordung der Bogdanow wurde nach
zweitägiger Gerichtsverhandlung ein Verdict ver«
kündigt, welches Strellow des vorsätzlichen Mor-
des, den Hausknecht Jugan Jlja der Berheim-
lichung schuldig findet und den dritten Angeklag-
ten, Ssemenow, freispricht. —

Wien, Sonnabend, 21. (9.) November. Groß-
fürst Nikolai Nikolajewitsch traf heute Morgen
hier ein und wurde vom Grafen Kapnist und dem
Fürsten Lichtenstein am Babnhofe empfangen.
Der Kaiser empfing um 11 Uhr Vormittags den
Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch und fuhr um
11 Uhr 30 Min. in russischer Uniform beim
Hotel des Großfürsten vor, um demselben seinen
Gegenbesuch abzustatten. Jn der Hofburg fand
ein Diner zu Ehren der Kaiserl. Hoheit statt.

Jn der BudgekCommission theilte der Eisen-
bahnminister in längerer Rede mit, daß wegen;
der Klagen über den schwierigen Güterverkehr mit «

Rußland mit den rusfischen Eisenbahn-Verwaltun-
gen Verhandlungen geführt werden, deren baldigen
und befriedigenden Abschluß der Minister erhofft.

Paris, Sonnabend, U« (9·) November»
Deputirtenkammen Berathung des Vudgets des
Ministeriums des Auswärtigen. Millerand (So-
cialist) fragt Hanotauzg ob zwischen NU-
land und Frankreich besondere Con-
v entionen existirten. Hanoiaux erwidert, daß
ein francwrussisches Bündniß schon lange der
Traum aller Freunde Frankreichs wäre. Weiter
weist Redner darauf hin, daß eine Reihe von
Manifestationen zu einer Annäherung zwischen
Frankreich und Nußland geführt und die ganze
Welt in ihnen das Zeichen eines innigen Einver-
nehmens erblickt hätte. Millerand will die Be-
dingungen dieses Einvernehmens wissen und sagt,
das Parlament habe das Recht, zu erfahren, wo-
rin die auf Frankreich gelegten Verpflichtungen
und die empfangenen Vortheile bestanden. Haw-
taux erwidert: ,,Verschiedene Minister find bereits
seit mehreren Jahren in unseren Beziehungen zu
Rußland jener Politik treu geblieben, die nicht
nur von der Weisheit der Staatsmänner vorge-
schrieben worden ist, sondern der sich auch frei-
willig das Volksgefühl angeschlossen hat. Noch
vor; kurzer Zeit, während der Visiten bei den
Häuptern der wichtigsten Staaten Europas ist
das junge Kaiserpaar in Frankreich eingetroffen,
um die Regierung einer befreundetenNation zu
begrüßen. Frankreich erfüllte bei dieser Gelegen-
heit seinen Hohen Gästen gegenüber nicht nur
die gewöhnlichsten Gesetze der Gastfreundfchafh
sondern legte zugleich in den Empfang sovielvon Würde erfüllte Herzlichkeit hinein , daß
die ganze Welt es fühlte, daß sich in der
Begrüßung des Großen Herrschers mit einer
großen Nation ein feierlicher Art vollzogen
hat. Angefangen vom Präsidenten und den
Erwählten des Volkes bis zum legten Bür-
ger haben Alle zur Erhöhung des Glanzes
dieser Festlichkeiten begetragen. In demselben Ge-
fühle der Freude und des Vertrauens vereinig-
ten sich alle, welchen die Vergangenheit und Zu-
kunft theuer ist. Wir. werden heute verhört, wir
werden gefragt, welche Politik wir befolgen. Von
unseren Vorgängern verlangte man derartige Er-
klärungen nicht. Ich vermag nur mit einem
Worte zu antworten: alles, was öffentlich gesagt
werden kann und muß, ist in klaren, genauen und

Tbestimmten Ausdrücken von dem Kaiser von Nuß-
land und dem Präsidenten der Republik in Cher-
bourg vor den Officieren der Armee und Flotte,
in Paris vor den Vertretern der Regierung und
des Volkes und in Chalons vor den Chefs und
Osficieren «» der» Armee gesagt worden.« Hanotaux
stützt sich auf diese Erklärungen. JszSeine Pflicht
und« höhere— Interessen, welche die « Hammer« begreif»

·gestatteten es ihm nicht, noch etwas über das
Wesen der Entente, welche Niemand zu verneinen
oder einem Zweifel zu unterziehen beabsichtige,
hinzuzufügen (Beifall). « «

Brunnen, Sonnabend, 21. (9.)" November.
Hier und in ganz Dekhan fällt starker Regen,
in Folge dessen fallen die Getreidepreise stark.

Belgrad Freitag- 20. (8«) November. Der
König reiste Abends nach Wien ab und betraute
den Ministerrath mit der Führung der Regent-
schaft i

New-York, Sonnabend, (9.) November. Mi-
lizsoldaten zerrten gestern vor dem Arsenal in
Newcastle,» im Staate Delaware, die spanische
Flagge in den Koth und traten sie mit Füßen.

« Philivpotteh Sonnabend, 21. (9.) Novem-
ber. Aus Konstantinopel wird gemeldet:
Der frühere Militärattache in Petersburg,
Aziz-Beh, Sohn des Commandanten des Garde-corps Reuf-Pascha, und Lieutenant Assim-Bey,
Sohn des nach Aleppo verbannten Oberstallmeksters Jzzet-Pascha, sind nach Europa entflohen.
Fünfzehn Besucher der Marine-Akademie find we-gen des Besitzes verbotener Zeitschriften und we-
gen Veranstaltung von Geldsammlungen für das
jungdürkische Comitå Verhaftet worden. s

Zdetterberictjt
des meteorolog. Univ.-Observatoriums «

vom U. November 1896.

lV Iåskftsskskitlthr morjpiltlhr Mttt

Barometer(Meeresktiveau) 7790 7789 779O1

Thermometer(Centigrade) -.()-6 .-0-2 0«8

TFF3ZrE3E;kT«k·«-Z"3Ii3" w1 oso s1
1. Minimum d. Temsx ——0·5
2. Maximum » 1·0
Z. 30-jährig. Tagesmittelr 2·14. Wasserstand des Embache Eis.
Z. Vie jähriges Wasserstandsmitteb 88 ern.S. Niederschlag: —— mm

Allgemeinzustand der Witterung: Minimumin Nord-Skandinavien. Maximum in Central-Rußland. Temperatur nahe der normalen.
.-.-..—---.-———-————————------ -———--

set-graste. Gent-beitritt.
Berliner Börse, 21. (9.) November1896.«

100 Not. or. Cassa . . . . . . . 217 Nur. 35 Pf.
tot) Rot. or. ultimo .

.
. .

. 217 Amt. so Pf.
M) Bibl. or. Ultimo näRten Monat« 217 Amt. 50 Pf.

Tendenz: sehr W«-

sok u« tosen-u permis-miser:
OslLpssielilatt. Heut-E stiftete-or«-

7789 I 77951

—0-2 s 0«8

0«0 l 81
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Udgsks VERMES-Elsas!z· .

m apspln» , l« Bonnypcnoe Ynpamtenie no fis-kam- - « .
ZUV Berektuns EIN« kkaftisens woh ·

0 ggcocskogwenhnocsxsu Icphenouatso II ««:-« " m—- oschmäkenden Bouillow ferner ~»,,,»,,j,, Hans« .
"- -s,-:«- ·, »« . a k i Nf» . .Iggjls » sqppgpwuekziz « lese. lage, -« Ast? 0 i« Es« Of« 0 ————

;- - ; , » · · Aontiabetirl den 16 NovbrVospds man zu Feder nur I - · I « v« · ·

mit Wassxksezkzbxlxxåseken csfgppgchnachTgem · adler erhiilt zum 2. Mal die Firma - ECYUCTFTFFEZUJFL Deck- 9 Uhr Abends
Anrichten per Person 1 wa en ee-

,
- s ·

iissski —-. schsissichs Txkkxziisszsxxxssgxggggg»Hier-gez. A. Wolffchmtdt Rtgu
.

As« »« Its-««- M Ett- G,»,,,411]»»mm«,,igilzsjlchbgllhefelixklkk WEUISEU sdtopfen dieser eocronsrhcu lcsko des-o Ists-III« für ihre vorzüglichen Desiillatur-Fa- , ZU »F« STCIIL Uhrbfz g
MS« och " M) 7 TM- ESTISPA M» I’0l)- lOPESVV brikate und Preßhefe Empfehlec fein- «

s(
""

Fkjma PUMOIIGCIOOI UND-II· DIE) 110 PIIIUSPCEOI YIEUV fte Cognacs, Rum- Arrac, Tafel- EPACIUEU SJUUPUUHI Oft-d BUT-Er CI OOII ÄUTIEES M dksselbs Sind Pf« 211111

F - s - s wo! BI- WW M9s braunen-eine, Otschischinin Spiritus, " 13s NOVEPMVOPSOIIIITtIiOb beim Vor·

f· · tnma YHFV ev · llpexxiuesrhr o6cy2inxenis: reine Fruchtliquciire ,- fowie den pro « Its-MS Osssuskslissds DTS EBCDIC·
o erir · H I; y « allein ä t Ri seh K« t -V k- -

·

.

·

. » . nung wir I age vorher im L?
is. 2 gäqeiwb OEELPOETTFBQIEPJTITTJLII spm Uchckzckxken säbenemnd Vjskiexn ·« Die Tinte-zeichnete Gretsoerwaltezng ersucht hierdurch diejenigen Mk, d» vekszjns auzgohzngz sein·) Münster-hu ylll l! z -s b )

. .

m· Mark, 1 o n . Z, llpnmzpnblä pascqewz YMBLSTBO· d3O C , He» en, welche alt« Stnten bereits crnzjesnelclet haben oder« noch anniek soff« du, vzkgzmmsugg wggzn z«
» « , «

Dem» - Wrciiykfc M« - ERSTEN« den wollen, ils-re definitiv-en scbrijtliclzen Annieldrinyen bis« spätestens geringer Betheilignng nicht zu Stande
I-I.Jl;.lcphenclcarollonungiåntelszicrepa 4) sanuxoqenie Ronnypea o enoiiornsh Alleinverkauf in Inrjeiv im ein-n l. Januar« 18.97· an diese Entsoerwaltnny e« richten, Cl« später« Txglälsässkf XITCILJJFEOIXTSJIECIIISTTETIZPowgcskpshJsgkkgggozzshzxpgggpkzeiksh necocjroureltbsoown . · anyemelctete state» necltt beøsitelesrcliteyt wer-den können. H

’ ’ ' o.·’ .
««

.

f[ llrblo uxsh Z) EPOIJISEUI Epexlltsroponss Haar-aEPOCHSTHUGLÆIT ATIHFLTGBEOM Ha· lijysnenona nl. Geuhreumsreiliued Ksühnstkaße s» DOB GUFFVGTWCBZFUWY J« xiccflÆs OOWFCIIG TTOIUCUCUOU MUESIIOCISV VSSCVIUSSYZÜIE
H U - H» ; per« St. Etwa. U

KOMOEDIE-Yo EZLIEOJMESEEEIXD npetekåikessuaokiåikFili du«-». W«« «Mezz »» M CHOR» Um; · ··

·«
· » 7 · s ·.«·,«

m, Popoucnouo llonuueåciiouæ Fu— xDlfs Glsllblgsk CISS IUSOIVCUVSU -

pensionier- « man« neuester '——" .J J «« Jl- ll llDE? « He» slsllvektkswde VII· oi. n i siiuivkaiiizlsgcosottsioiiidaiz Zeiten«-TI- Zusk .

«

zAÄA A Ä zjewsche Polizejllleisiek Sfijttmelstkk werdin ersucht, sic7hF? lkätendlslos Htäszeu FIJJ B«
Litwinow, empfängt iiigssllc s TOXII VI» Cl Um T Pl! SI« Weist-h. teils. stoike zu Datnenlileidern «! : «.

die so» I» Dis-Est- L.«:«-l?-;«I.å.k"""«««" N« 9s ««"«"«s" xkssze ssd,l-«-d»oss-Flizsi»,ks »
GE0GRAPIIIII« UND slkAllsTlL . Bstssosgksssqssiz

EUSOISSEUIXEITEV i« spreche« WUM Tor-sonstwie- wis « sit«ekseiisuYkktigixTvaäliäFko I XVIII Jahrg 1896 XVIII Jahrg . D——SCÜSIL täsllch »Um Ausnahme der I) Rechenschaftsberioht der Germars— Waaren werden, um möglichst "'«'"'-'""«’·"««'

·
·-——-««-««· i· Sonnabend, den IS. Novblx c.

somi- lmd Feiertage Vol! 9--I2 verwaltung schnell zu räumen, zu sehr herab· Unter Mitwirkung hervorragender Fachmänner , « o »
Uhr— Tags m der Polizei-Ver— L) Bslsnce « - gesetzten Preisen verkauft. herausgegeben von .

· ·

.

VLELIå-.—.—.—.—.. Z; Zsisssklssgsssasov.,.«.»-.,.»«u.,»g « « Professor DE« FV« Hist) Z« U« «« «« VI« «

--Iopl-el3"clcau Popoxxcuau Yllpaßa übel; Quzjjxäk d» xpsohsggz - . . einzelnen Heften ä45 sit. =B5 W— zu beziehen. z;
onus- oäshnsuaerbi Ixro orxxbueunaa b) Gesnche der Gläubiger ·.1. Kus- « Ganzlahki Ptgixtmetcttkvtx 5 fls 50 kks T; 10 M· Mel·- Ftcincvzsuletidllngs «
im, txt-Izu Gokssakz ZOJHHM Mem;- uezow und J. Rabenstein. , Reiqhaszoktjktes Lage, i» ·

W« se »Deutc·be Rundschau sur Geographie und Statistik er- ·
»

· D v «, d , scheint in monatlichvem reich illustrirten Hesten von 3 Bogen Umfang und
Anna' "«)Iy6BH« m) ZGMJGIO llpo er orjdkalibszkt Tale-It; ««« " Herren· · einer Karte zum Preise von 45 sit. =B5 Pf. =IFu 15 Cis. pro Heft. . ·« . .

Ilvkowcils St« lIOJIPOSEOOTEIUE UOMEO « s - »Jeder Hei: ist einzeln kiiuuichz 12 Hefte bilden eine« Band. Preis des -
oopaixxaTbcs BI- POpOJLCKYIO YUPABY . and Pol-Mützen· Jahrgang? von II· Hdeften äßfti ·5·)0 itzt; Ho Nia·rk = s?- Fr. 35PCt·f., «

. IJUÖFHS
P» zgpzzzzz popozogzg ygpzgz » · « · mc uve ranco- ufeu ung. e rage mi o anwei ung et eten. ——— to e- · f M, l. d b, F -1. · -

·

Popoitossos tostosst O· END— '
Popoaoxok Gsspsrspss li s ze UND? .- W! Kägtlzk - cioklkkllkslls ziehen; duicd eisteke auch Pkooehefte und spkospectki nillijztmzjltgåzsrg Z» FIUCYFLDZHOIIIFOELIi. . s« s i i . . t ..-...« -

-»,.1350« ——·

rpesuunn - i Kjdxesnvrn 75 It, u Tun« A Hatuebeniz Betrag in Wien l Heilccaätte 19 Yllarkisttn 26, täglich bis zum 13. die.s " · » ·. «. « . ; H Hi· 3 « D « - -—« . 7 ' . - «
·

. ses Mts. entgegen. ·

··DBs skadlallllj 111-acht « bekallllls « SIJOFIGU-IKI«ØFBV empäeåtshojsetllgk Eedjenunz
dass die vom M- sotsgs Abg-- spyzzgzzpiikzzz I; T—z; ——————————— Ast-»O 92 VII« Abs-Its«-

- - h« ·» «« syst s . .. .W. LHMMUL », ». e«» - - «list-Ists II · Jsssklllis CII S« «« Bäner e« ..-..........—-j.....—-—..«WWWWWÆOWWIIWÆWSDWWÆÆI DE, Dzk99tlon»Lätlilbkelen Vckliaulllcb ist. Ueber N NO.
· · ··

« -dießlsedingungen können die He— Wssdon besonders, billig geraume.
HOICEEIM sich «« siadiamt F JZYHYFH TO« sssssssssssssssssssisssst «» Stil-I.its:l.Ss;"i;«iZk.Hrsg-«z.itzt:Erd»ixsxxsrgckggsisgxxskiits»Es: Egirxikchsss Zfcjkmikkånj " — . « Iltjskell «Pepler-Straße Nr. 2, i

,

«

: , .

«

« .
.« C - E. b" «t , . - h st ,——sZIQPLSBCICZH POPOÅCKHH yllpaßaz zzizz . . · -

,:--—-,-:,?-t—·:·-.·,-;-·—1--
lm llllterzelobn en g

YYSUIBIILSTVJ qw llpeimmlasz
PSQTCH ,·cllccTll HAXOLHIUSSCA BTJ Blick— · ·

———— a Bin ausgezeichneier deutfcher Bearbeitung· bei Schwabacher in Stuttgart herausgegeben gsll ZU habest

sie: Oosors « EIDIOIIEOO OTDOOEIO DIE-Es« «« SOMIEDE I - gksse.xisxigxefeggkxssgskuiikx åicspichigsrkgk E Hjlksb hIZHEOEYPGHHHIV ANY· ! n e . »Gsz3äng9 Gl,:,lilä·jq2.·l:l·sz4·händ· und ·Farbenpresfiing· Ah« 5. -——)·. ·Ein Vcfiter schreibt· seinem Sohne Briefe denalleroeri E ·slsssisOsdsl Es» Des« k33 g U i ici-iiskss’ii«-ks, sonst« us. gik.i,«l::is:;s;.Diskurs.s323ihlrsgsxmdgzssxxttikss eisksggsi2sgsgsgkk esxiktsiksgsMrkchxisisixkj z s»

ETIXIDOHOTIO « ESDMZEY i» Adisiit Geistes-dir» Disgossl s""««" «« "s««""s«- MS«- EW d i;k.«s;::.-x«:.siIII-stiegsi2i;k.i..2;:::k"s? grosse;k:.«..:k«-.T.2.i:.:sbis«rsssiixgrssgix II; d cvussgctssoktuivkrsscticu Gelangt-no
WIUJIF ollaro UOPYTB oöpamamhca t l: ·S - - NO« ÄlO Cop. d. Hsfci -

it: Lbeus ivohgii keinem erf art bleibt die aber die meisten e«rst mit ihrem Herzblut erkaufen « « IZSITYCIZIOBIFIIME BYPOPOZICICYIO YIIPZBJY « Sie« eC« Sowl TAIICIGIIIIIIIIIIIIIIY Vol! ssciis nieüsfeli Schon ein Jahk nach Chisterfields Tod sind die Briefe öffentliches Gemeingut. Jn B sur Lan» Schnc n' Haus
P«- lOPYSBZI Z« aoaöpa 1896 ji«-la« - je«Rat——-———-——-——hbau«s· E deilshefctlerfields sjiricfen an feinen Sohn« - Auch ein Virtuofe der Lebenskunst wird g

Pdjdlscsiokgpdllclzäc Ochs FULL· · T · T Ein gut erhallk kleines! iioch· »aus dem Buche lernen. Jedenfalls ist es ein Unübertrefflich» Führer durchs Leben, denn S von
« « ; ·

« h «« ses ··Ist ·eln herrltcher Schatz der· feinsten Beobachtungen und Lebcnsniaxinien darin niedergelegt. s aakaaoskFOPQÆCEOH CSEPCTUPV s ln sc warzJ «, Nur-liebes Gefchenkbuch allerersten Ranges befonders fur Junglinga - Um Ver- .

«» 13513 « ————

rWIMIrMV Und. CIGIIIS . d . h lbe Un. verkauft, wechfelungen zu vermeiden, beftelle man ausdrücklich das Buch von Dr. Mundinw er- B PWIS 60 Kops s·
«—

· . W« THIS« s « !IS schisvsss E« d«
, . vnl und 220 seit-ou 80.

·Das stadtamt macht bekannt, Teil? SIIJLEITJTIJCZTIJITT slusäslslshrxs Schwbachcrfen Verlagsbuchhandlung m Stuttgart. o· laaulszscws Verlag·
dass; auf· dem« sscäsg·s. das billige» Preise» ««

·, Hummelshotsche ·, IWWWIWWWWWWWIIWIWWWWWWWW
steif-vorne ital-äu e ei« e emai en r AI« 11 ———-————————-———-—————————r Jm u» esse! Use« er Ege U O -

«. « g « d J-I,
sz ungxilo d skk 4 fafe.haiier --—-- gende von weil- Prof. It. G. TeichsBraun-Ei me iszklsenssenaun IS » ·Ue szsmanm Exan er b. 40 COP das Pfund -—— Teichstr 14 miiller verfaßte Bücher erschienen '

Malerikl NOT« «W« «« so «
- ·

«

s

Diejenigen, die diese Arbeit über— akiasz »«
· » . ~F«l.«."»mq9"t.«"md« Sszsdszbelegsznes

nehmen wollen, werden ersucht, «l « « «" G« ·h« l· l s . .

ihre Bedingungen dem stadtamt e gr- a s Ost-be« EVschIEUI
mjtzllth9eilen. «

·

«, mit 2 gis. Sehautenstern zu vermie- R i« "d9 40. 90 Seiten. Preis 80 Nov.
IN» Lzsgbhabok »zw- wspkksph brenbarger il; Pause-Taster its-«. disk. A12x..-»i..-.kk. s, «n. ka ency UFU tc · ach» die »,

-——

~.
reinen, gesunden, wohlsohmeelienilen empfiehlt ·

empfehle P . ttf. · T I . dK.
sc, Scttcns Pkcis Kop-

«« s i - - « I « » s
- . P ad a

- 57 Seiten— Ptsks 08 Kop-
. - ,

. F O

« lUO Eine, Usc S, WSIIILA lIU T . · Hi ;
- F»,,Hjsz»»,l,- :in dritter verbesserter und vermehrter -uf age

.
u» .

smuswla snitikfnigik « wünscht I« kaufen oder Z« mischen Zfliliiikscbszgilsbequelltlillilbllfllilditdkdl is? s? hemu vizpiige en « .

Use« o» A· Wolsssdosckt
« i III; TIERE« - ekiikkk stinkt IMIMHUJIHIH- «. 8 Kijhnsjkasse exssn ers Fasse r· · « · ·

·

----

.................—..—..—..

-
W! Ist« ss O W« S» «« sckusse 26 Haus Sturm. zu. Zu beziehe« durch alle Buchhau listigen—

· ssteinstrasse Nr. is. s ——,—L--——.———--—————-"-—— » -

-—-—————7————--——— » s . . in kussssolsek Sprache;

Palolol unllPalz zu. uccriiiiiiisssssssgsstsiisssgss
- II

- m. Entree u. fepar ing. an ameii —.-.-....- s s
M· Bäegkggxk grkssoiexnszhelk abzu»q.——Sch·lrrenstr.7,2Tr.,Eing.oHof ··

·» ··

«· stritt-noli, dirs. Miit-di, Betten, Schlaf—
l K This! Tsrzt lvüiifse eiEiem Col: ·

··

But-Mk«

Ezllgs xzxiigs..kx«xgssgs. -
.

, « · l· verkaufen sämmtliche Einrichtung, JU- . . ·

IF·SPAZZITOIFJTLHLBLOELZTU· Aus dem Gute Wesslekshok user- stiiim., si·rakikkkxi·divaii·· (ci·rize"ne Gcgegstz ara. r.i nun« Or« Sowjsz ««
d« g« gebrannt« -i i woiiiiiiesxihllcifib DIE) kikirnebiiiimsiiikkikztsfkiii ..

W« Gemespdelch"le")

Ivvonstofkes «

» l « ««· W;o·skou- Hsuptpoftatudßtisfkasteo 316- s. , l i ZllattiesetksBuchdr.ii.Ztg.-Exped.
«· , er» e en. - ——-ZU Damm wjmcbqspflumkn m« Äukahk h« Cz» skzqt zu ····s——····—ssp··——j——"s·— verloren« am Vormittag des IV.

schwer« und Drin; billigen Preisen verkauft. Ko« Cl« UCSCUSCLIIU Alt«
it! Platte-U, Glieder, Brandt, . G « « « der strecke von der Marienkirche

ojsgh Lotlettstotken nnd Ylc »· Iltsvkrwaltllugs Mk; Land gesucht. Zu erfragen Ja— verschiedenster Art billig zu haben: stiefelbilrsten von 10 cop. bis 80 can, VI« Um· TPUFCISVYÜCITC USE« CIIDHCIICa· « masehe sit. 69, im Hof. Dielenbiirsten von 80 Gen. bis 3 Rbl., Elandfegey lang und kurz, Bohners FAUST« Wlkc Bssbskskls THE-CHOR! Ob·1 c r - stt ZUSCVOU « Tslsbskkssss 45-
u hie iu kosssk s— E; U) q kkk Mikjhm neues: Ia n e it(- a75 o ’d a i ndi nd«- d n) e « d du- MPO-————l—-empüng Und. Omp S g l B« . ck r I B. a

c 111-Oh itolL Ulilb . U SSS S VII· Sonnabend Abend· wurde ein
Ällswshl « z,

ein ganz neuer Herreuanzug und ein Kochen übernimmt, wird tut· eine »
»

. u. Klein-Streu§- verloren. Abzuges
· 0 All« sisssssi so« Vsssssss Idssssss «« di« DEDO «« "«««««’«"«8«« s« ««- Is ist««-

Schloßftraße 15. Eing. d. d. Pfortel gesucht steinstrasse 6. handlung.
--:s--m-«1

. . Drin! und Verlag von C. Mattiefew - llesarari paapdmaesreim l’. lob-ans, lloreps llsro an« 1898 r. se. lloutxitsstcrepa llpacrass Gy se s -Los-erste lieu-wos- ·
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Ffniiländer über ihre nationale Sprache, wobei
von der ru ssischen Sprache niemals mit
einem Wort die Rede sei, thäte die Notwendig-
keit des praktischen Lebens das Jhrige und täg-
lich könne man davon hören, das; Beamte,
Lehrer, Studenten, Technikey ja selbst Commis
nach Petersburg gefchickt würden, um Nufsisch zu
lernen. Zu diesem Zweck würden von osficiellen
Institutionen und auch. Privatpersonen Gelder
angewiesen.

»Es « ist klar«, sagt der Correspondenh ,,das
Leben selbst weist den Finnländern einen Aus-
weg aus ihren dreisprachigen Schwierigkeiten.
Aber uationale Vorurtheilespsind sehr wenig nach-
giebig und schnell wird die russische Sprache sich
eine herrschende Stellung in unsern Grenzgebieten
nicht erobern. Wenn man aber zu Zwangsmaß-
regeln greifen sollte, dann niemals. Eine wirk-
liche Vereinigung der Völker ist nur möglich auf
dem Boden einer hohen, Cultnr und das sicherste
Mittel, um» alle Theile des Reichs in kiirzester
Frist zu russificiren, besteht in einer resoluten und
energischen Arbeit zur Hebung der rnssischen
Cultun Und es ist nicht zu bezweifeln, daß
dann die russische Cnltrtr unmerklich und mit
elementarer Gewalt nicht nur unsere Gre nz-
gebieteergreifen wird, sondern auch einige Nach-«
barländen Aber wir sind« solche unverbesserliche
Kleingläiibige in allem, was sich auf unsere
culturellen Kräfte bezieht, daß wir uns oft durch
die umliegenden Wildnisse hindurchfchleichen und
den vor uns liegenden, geraden und offenen Weg
verachten. .

.«

Der Correspondent kommt dann auf die be-
vorstehende Eröffnung des finnländischen Land-
tags zu sprechen— und meint, daß auf ihm sich
die fisnnifche Partei in der Majorität befinden
werde. Wenigstens könne man darauf aus dem
Ausfallder Wahlen im Bürger- und imeBanern-
stande schließern tNach Mittheilungem die vor
einiger Zeit der Helsingforser Correspondent des
,,Rev. Beob.« brachte, steht ein Uebergewicht der

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit e»ntgegengenommen.

illnsct Comptoic nnd dir Clktpkditiau
sind an den Wochentagen von 8 Uhr Pior-

geus bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Osten.
Inland: Die Zukunft Finnlandk Neues Volkeschuk

mich. Wähkungs-Ftage. ArchäologischerxCongreß. Bahn«
Projectr. Pfetdediebr. Nigax Neu! beim Gouverueun
Wtkßsttsteknq Nachruf St. Peteeeburgs Re-
gimentsfeit Tageschtonih Ples t an; Neue Bahn.
W o tb y ni e n : Brannttvein-Vionopol.

Politischec Tagewerk-he.
sources. Neueste Post. Fettigkeit-take.

Zuerst-Ersetzt.
Fee-Uterus: Snltan Abdul Hamid und sein Hof.

Akannigfaltigegn

Ueber dienächfte Zukunft Finnlands »
werden in den ,,St. Bei. W ed.« einige« Be-
trachtungen angestellt. Eine »Aus Finnland«
betitelte Correspondenz führt etwa Folgendes aus:

Trotz aller theoretischer Streitgkeiten der

Abonuemeutssund Ins-rate seit-mittels: ·7 . « « ««

in Wiss: H. Lan ewizjllAnnoncensVureauz in Fellim E. J. skaronks Buchhr in Werks; W· v. Griffe-sinkst. Vieh-ask! ButhszjiusWelt: M. Rudolsfz chh.; in Revalt Buchkx v. Kluge sc Ströhmz in St. Äeters.butg: N. Matti en’s ceutral-Annoncen-Ugentttt·.

Fennoinanen in der Bürger-Curie keineswegs so
fest, wie es hier die ,,St. Pet. Wed.«annehmen.)
Die Geisttichkeit habe bereits auf Hdem vorigen
Landtage eine sinniscbe Färbung gezeigt und werde
sie jetzt noch mehr zeigen. Daher habe nur der
Adel noch eine schwedische Färbung undswerde
die schwedische Partei vertheidigen. Indes» viel-
leicht werde. das Gefühl der Selbsterhaltung den
Adel zu Concessionen an die finnische Partei ver-
anlassen, die »die. Mehrheit; des Volkes hinter sich
habe und zur Frage der Vereinigung Finnlands
mit Rußland eine maßvolle Haltung einnehme

Aus den Fragen, die dem Landtage zur Ver-
handlung vorgelegt werden sollsen,. erscheinen dem
Correspondenten am wichtigsten: Die Frage über
die Vermehrung des Bestandes der siu nländ i-
f cbien Armee, über die Abänderung des be-
stehenden Strafrezchts, über den Bau von
14 neuen Eisenbahnen und endlich — als
allerwichtigste Frage — die über den Volks-
schulzwang. ,,Allerdings werden,«- meint der
Correspondenh ,,noch zahllose Anträge vorliegen, die
bishersjniemand kennt und unter denen sich manche so-
wohl als sehr ernstzwie auch als äußerst uner-
wünscht erweisen werden. Denn jeder Deputirte
hat das Recht, altes zu beantragen, was er
wünscht, und es giebt ja sehr tactlose Deputirte.«
Das alles sei aber nicht so wichtig, da die
privaten Anträge zuerst von einer besondern
Commission des Landtags beprüft und erst nach
zwei- oder dreimaliger Lesung zu einer allerunter-
thänigsten Peiition erhoben werden. ,,,Zur Ehre
der Finnländer muß man sagen,« heißt es weiter,
»daß die Mehrzahl von ihnen vom Gefühl der
Mäßigung durchdrungen ist und daß alle, von
hitzigen Deputirten eingebrachten heikelen Anträge
sehr tactvoll durchfallem ohne Lärm und fast
ohne Debatten«

Der Artikel schließt mit folgendem Passusi
,,Der.Finnländische Landtag des Jahres 1897
verspricht somit im Allgemeinen einer der in-
teressantesten zu- werden, sowohl durch die Wichtig-

keit der ans-der Tagesordnung stehenden Fragen,
als auch deshalb, weil auf ihm das Schicksal
der schwedischen Partei entschieden wer«-
den wird, die im Lande zu einem A n a ch r o n i s -

mus geworden ist. Aber man muß die Wahr-
heit sagen: diese Partei hat ihrem Lande ebenso
treu gedient, wie die finnifche, sie-hat die Fin-
nen auf die» Höhe der Culturserhobem von der
aus diese sie jetzt verdrängen-, und niemals
hat sie separatistische-Ziele-verfolgt, obschon
sie« in dieser Hinsicht starl verleumdetswsorden
ist. .

.«

In nächster« Zeit gelangt, dem— ,,St.- Pet.
He« zufolge, im Reichsrath zur Durchsicht das
Project einer treuen— für die drei baltischsen
Gouv ernements bestimmten Volks schul-
ordnung.

— Zum-Stand der Währnngsfrage
schreibt man-der ,,Düna-,3.« aus St. Peters-
bnrg, daß die Lage sieh in sofern verändert hat,
als die vom Finanzminister ausgearbeitete Vor-
lage, entgegen früheren Absichten, nunmehr doch
dem Reichsrath zur Berathung zugestellt wer-
den wird. Die frühere Meldung des Blattes
von einer Vertagung des Projects entsprach der
damaligen- Situation vollkommen. e

— Ueber den 10. archäologischen Con-
greßinsRiga hat, wie der ,,Reg.-·Anz.« den
,,Russ. Wein« entnimmt, am 5. November in ei-
ner Sitznng der Moslauer Ksais Archäologischen
Gesellschaft deren Präsidentiin Frau Gräfin U w a -

ro w, Bericht erstattet. Das gen. Blatt entnimmt
dem Bericht Folgendes: -

Von 624 Mitgliedern des Congresses waren
439 Einheimischex Der Congreß dauerte 15 Tage
und hatte 44 Sitzungem auf denen 97 Referate
gegeben wnrden..»-.,,Die örtliche Gesellschaft, die
gelehrten— Körpesrschaftem die Stadt Rilga,s die

Livländisehe Nitterschafh der«-lettisch"e«Vereineu. A.
haben für die Veranstaltung des Congresses, der
Ansstellungen: und verschiedener wissenschaftlicher

Publicationen über 50,000 "Nbl. verausgabh
Ueberhaupt haben die brtliche Gesellschaft« »und
ihre gelehrten Kräfte für den Congreßsmehtr gek-
than, als bisher für die früheren Congresse--i«n«
anderen Stadien» Rußlands geschehen- ist»

« Der Bau der TucluniksWindaner
Eisenbahn scheint nunmehr in ein günstiger-est«
Stadium zu treten. - die ,,Düi1a-Z.-« berichtet,
dkaß bereits die officielle -Anzeige- inszkurlansdi
eingetroffen ist, daß der NybinsbBologojerEsisenss«
bahn die Genehmigung zurVornahmederTTrassEcsis -

rsungsarbeiten auf der Strecke Tuctttimss
Windau ertheilt worden ist. ——«Au«chs deriBahnsi
bkau Ha senpoth-Libau soll, wie! verlantet,s»
giünstige Chancen haben. Es erhält sich« das
Gerücht, daß das Consortium der Großgrunw
Besitzer und Stadtvertretey das den Bvus bei.
treibt, mit der« 1. ZufuhrbahLn-G-es«ell-
s ch aft in Verhandlungen getreten ist, die-seinem-
Abschlnß nahe sind. Der Bau soll bis 1898
vollendet sein. p

— Das Ackerbauministerium hat, wie« dies
Nesidenzblätter melden, dem Justizminister den
Beschluß des landwirthfchaftlichen Congresses in
Moskau zur Begutachtung zugestelln nach welchem—
Pferdediebie nach Sibirien zu verbannens
sind, wobei sie das Recht der Rückkehr in dies
Heimath verlieren. (

Rigm Ein R«ont, zu welchem in den weiss«
testen Kreisen Einladungen ergangen waren,- fand,
wie wir den Rigaer Blättern entnehmen, am»
Sonntag im Schloß bei St. Excellenz dem Herrn
Livländifchen Gouverneuy Generalrnajor Ssusi
rowzo w, statt. Es waren wohl gegen 400
Gäste erschienen, denen gegenüber Se. Excellenszi
nebst Frau Gemahlin- die liebenswürdigen-Wirthe
spielten. Nach Verlauf einiger Stunden, während:
welcher Erfrischungen geboten wurden und-die-
Theatercapelle die Unterhaltungsmnstls executirtin
verließen die« Gäste die« gastfreien Räume St·
Exceltenx « . g.

in den einsamstenx Moscheen und· Klöstern der
wildesten Erdstriche wird andächtig fiir seine« Ruhe
und sein Leben gebetet —"—" und dochkann er kei-
nen Schritt in seinem Staate gehen, ohne fich
mitten zwischen Feinden zu befinden, die ihn ver-
abfcheuen und die Rache Gottes auf ihn herab-
flehen. Fiir den ganzen Welttheil, der sich· vor
seiner Residenz ausbreitet, ist er einer der« erha-
bensten und gefiirchtetsten Monarchen des Welt-
alls — siir denjenigen aber, der sich hinter ihm
ausdehnt, gilt er als der schwächsth der geringste,
der unbedeutendste Mann, den je eine zirone ge-
schmückt hat. .

. So steht er da, zwischen Europa
und Asien, in seinem weiten, vom Wasser des
Meeres gebadeten Palast, von einem fabelhaften
Glanz und einem tiefen Elend umgeben, selbst
weder ein rechter Mufelman, noch ein rechter
Europäen einem Janus mit zwei Gesichtern ähn-
lich, beherrfcht er ein Volk barbarischen Blutes
und von civilisirtem Aeußerm wird wie ein Gott
bedient, wie ein Sklave bewacht, angebetet, ver-
leumdet, getäufcht -— jeder sinkende Tag löst ei-
nen Stein von seinem Piedestal, löscht einen
Strahl seines Glorienfcheines .

.«

Und in einer solchen Stellung hat Abdul
Hamid It. vor kurzem sein 20-jähriges Regie-
rungsjubiläum gefeiert! Allerdings mußten an
diesem Tage die Straßen Konftantinopels mit
ftischeny gelben Sand bestreut werden und die
Botschafter der Mächte mußten gebeten werden,
ihre Häuser nicht unilluminirt zu lassen! — —

Gekommen auf den Thron des Osmanrek
ches nach dem blutigen Drama der Entthronung
des Abdnl Aziz und Murad’s V» hat Abdul Ha-
mid II. — der ,,Diener des Gelobten« — es nie
vetgess01t- daß CUch sein Leben zu einer beliebigen
Zeit. bedroht sein kann. So hat sich Mißtrauen
gegen Alle und gegen Jeden in sein Herz ge-
schlichen— und dieses Mißtrauen zieht sichsz wie ein
rother Faden durch die ganze» Regierungszeit des
jetzigen Türkenhe«rrfchers. Nicht allein in Bezug
aus seine persönliche Sicherheit traut er fastjNie-
wandern, sondern auchdhinstchtlichs einer jeden,
selbst der kleinsten Regierungsfragr. Alles möchte
er selbst prüfen, selbst studiren.s So verliert er
sich in Kleinigkeiten und Wesitfchweifigkeiten und
hält— das; Rdllen der Staatsmjaschine»dadu"rch« auf,
daß. er; seine Entseheidungkknielw seltenssdann erst
trifft, isTwenns sie.sizn--speit«s—komriit. s Dann. s»belastet-

Zwitter-us.-
gpultansczibdul Damit) il« und ,»sein Hof.

Po» u.- W. «

J» der rhtzten Zeit ist vier, fast anzu vier von
dem. »H,e«ttscber« aller Gläubigenfk die Rede gewe-
semjenrm Negeutew den ein» Gladstone unge-
straft den.«,-,kbniglich,en2s- Mörder; im Y-ildiz-Kio8,-k«
nennen kann und für dessen Abseizung in Eng-
land offen und Ungestüm Propagandagemacht
wird. Bei dem Interesse, das dieser Herrscher
gerade gegenwärtig. hervorgerufen,· dürfte. eine
kurze Charakteristik feiner Persönlichkeit nnd sei-
nes— Hoflebens nicht unwillkommen fein.

Die Lage der türkischen Sultane ist überhaupt
eine sonderbare. Der geistreiche italienische
Schriftsieller Edmondo de Arnicis schreibt z. B.
darüber Folgendes: »Er ist ein mohamedanischer
Monarch und seine Residenz ruht zu Füßen einer
christlichen Stadt, Pera, die über seinem Haupte
ragt. Er ist nnumschränkter Herrscher eines der
größten Reiche der Welt —— und in seiner eige-
nen Hauptstadt, in jenen großen Palästery leben
5—6 hösliche Fremde, welche die Herren in sei-
nem Hause spielen und in ihren Verhandlungen
mit ihm unter einer ehrerbietigen Sprache be-
ständige« Drohungen verhüllen, die ihn erbeben
lassen. Jn seinen Händen ruht eine unermeßliche
Macht, Leben und Habe von Millionen Unter-
thanen — nnd er kann doch nicht die Form einer
Kopfbedeckung ändern. Er ist von einer Menge
Höslinge und Wachen umgeben, die demüthig die
Spuren seiner Füße küssen würden — und doch
zittert er für sein eigenes Leben. Er besitzt tausend
Frauen unter den schönstender Erde —— und kann
doch, er allein unter allen Muselmännern seines
Reiches, nicht als Gatte die Hand einem freien
Weibe reichen, er darf nur Söhne von Sklavin-
nen haben. Dasselbe Volk, für das er »der
Schatten Gottes« ist, nennt ihn selber. ,,Sohn der
Sklavin«. SeinNarne hat einen heiligen und
schrecklichen Klang bis in die fernsten Grenzen
der Tartarei ——— und in seiner eigenen Residenz
lebt eine zahllose, immer wachsende Bevölkerung,
über die er keine Spur» von Gewalt hat, die über
ihn und seinen Glauben lacht. Jn der ganzen
Ausdehnung seines mächtigen Reiches, bei den
elendesien Stämmen der entferntesten Provinzery

auch. die Jahrhunderte lange Tradition zu— sehr
die Person des Türkenherrschers,- indem sie z. B;
sogar dieBelsenchtnng der Städte, die Errichtung
neuer · Straßen u-. dgl. m. von der Allerhsüchsien
Genehmigung abhängig macht. —- —

Von« einer Tscherlessin im Jahre 1842»gebo-
sren,- hat Abdul Hamid älktutterliebe nicht-gekannt«
datseinesMntter baxld verstarb und die Erziehung
des: Kaiserlichenx Prinzen einer« andern Frau des
Sultans. übergeben. wurde. Erst. 54 Jahre alt,-
sieht er um Jahrzehnte. älter aus, klein— von«
Wachs, mit eingefallener Brust undsnervösen Be-
wegungen. Er steht früh ans, wenn noch drei
Viertel der Einwohner seiner Hauptstadt den sü-
ßesten Ntorgenschslaf genießen. Seine Toilette
nimmt wenig Zeit in Anspruch — viel weniger,
als» man es bei einem orientalischenPadifchah
voraussehen möchte. Alsdann kommen die im
Koran vorgeschriebenen Gebete nnd das Früh-
stück, aus einer Tasse schwarzen Kaffees bestehend.-
Alsbald wird die Nargileh-Pseife angezündet und
fast den ganzen Tag über nicht ans dem Munde
gelassen, denn Abdul Hamid ist ein leidenschaft-
licher Mancher. Nachdem er seine kleineren Wirth-
schaftsdispositionens für den Tag erlassen,
nimmt er die Vorträge der Minister und Secre-
täre entgegen. Sie wagen nicht, die Köpfe zu er-
heben vor dem strengen Befehlshaben dessen Lau-
nen unberechenbar sind. »So geht es bis zum
Frühstück. Kurz vor demselben überfliegt er rasch
die türkischen Zeitungen und die Uebersetzungen
der hervorragendsteri ausländischen. Die Ueber-
setzungen werden von einer besonderen Ueber-
setzungsdkanzlei besorgt, die zahlreiche Uebersetzer
beschäftigt Und nun kommen die goldenen und
silbernen Kesseh die von dem einstigen Helden
Plewnas, Osman Pafchiy in- der Küche ver-«
siegelt werden. Teller, Messe: re. werden vom
Sultan wenig gebraucht, da er meistens die
Speisen directszaus den kleinen Kesselm in wel-
chen sie gekocht werden, genießt. Ein Sklave
hältden goldenen Kesselnnd ein anderer ein
goldsenes.Theebrett, worauf Brod De. sich befinden-»s-
Die Speisen werden xanf dem Dir-an sihend ein-
genommen. Nach deme Mittagsessen streckt sichder
Paris-hab auf» reinigen-eilend übe-gier- sichxdie
Pfeife rauchend, demseeht orientalsischen Reif.
Wehe dem, der es wagen würde, ihn in dieser«
Zeit zu stören!

Die innerenGemächers des Sultans strotzjen
Evor orientalischer Pracht und Ueppigleits allein
Les fehlt dort-der. eilst-e, rechte Kunstgeschmackx so
daß · z. B. in» einem mauritanischs gehaltenen«
Prunkgemache ein Romeo-Leuchter— hängt und
dergl. m. Ueberall sind reiche orientalische Di-
vans, Fautenils,«-Stühle, kleine Tische, Nuhekisfen
re. ausgestapelh mit-den goldenensssuitialendesT
Herrschers geschmückt. Alles ·« ladet hier-zur Ruhe,
zur Beschaulichkeit, zur Sinnlichkeit-und Wollust
ein. GedämpstesÆicht fälltssdurchspdie halbs·s«zuge-
deckten farbigen« Fenster in» die prachtvollen
Räume ». . . Da« soll- es Säle geben, deren

Frescomnlerei in leuchtenden Farben phnntastische
Gestalten darstellt, Thüren von goldgeschmücktem
Cedernholz die sich auf endlose, matt erleuch-
tete Galerien öffnen, welche« wieder inSäle
führen, deren Wände mit brennen-den Farben aus-
gemalt sindlsis über diesich purpurrothe Krystall-
kuppeln wölben, und in Badezimmeu die aus—-
einem einzigen Block jonischen Marmors geformt
scheinen; von da betritt man lustige Terrassem
die über geheimnißvollen Gärten, über Cypressen
und Rohrgebüschen schweben, durch deren Zweige
das Azurblau des ewigen Meeres schimmert.
Fenster, Terrassem Loggien, Kioske, alles quillt
über von Blumen, überall ist Wasser, das mit
plätscherndem, erfrischendem Regen auf den Mar-
mor und den Nasen fällt, überall bieten sich
himmlische Aussichten nach dem Bosvorus, dessen
Lufthnuch durch alle Räume des Palastes eine
köstlich frische Seelust verbreitet. Und draußen
singen die Vögel unter dem ewiglachenden Hirn-»
mel des Südens, versteckt in den Myrthens und
Cypressenhainen plätschern die Fontainem allein
—— der Jnsasse des Palastes, Abdul Hamid, ver-
läßt selten seine inneren Gemächer —- UUk Um
in die Moschee zu reiten, zu welchem Zwecke ihm,
dem« schlechten Reiter, die allerzahmsten Pferde
ausgesucht werden. Nur in eine m Sport hat
der Sultan es bis zur Volkommenheit gebracht
— in dem des Schießens —— seine Revolvc-rlugel-
wird nie das Ziel verfehlen. Folgte« er hierin ei-
ner praktischen Notwendigkeit, indem er sich mit
diesem» Sport beschäftigte? Man möchte- es
fast« besehen, denn vor seinen Fenstern sieht man
auch» eine Kriegshnchh die Tag und N««cht-U1Itsk«
Dampf steht? —-- ,,für«ialleFälle«« —- Und denn erhie-
es giebt; Möinentek wo« Abduk Hamtd sich. glückt«

lichJ weltvergessensswähntk aller sSorgen und-Menge -

sten entledigt- —— hinter dem« Claviery Wenn man-««
-in einer- schönen— Abendstunde an seinems«iPal-astei:s
vorübergeht, sos hörtsman durch diwgeösfnetenskst
Fenster herrliche-Töne unter den-Fingern des-unst-
ser Mitleid erregenden Herrschers - hervorquellen.
Daneben ertönt aber auchsSäbelgerasselsrindsSprists
rengeklirr der zahlreichen Wachen, diesilissalkensij
Ecken und-Kanten aufgestellt-sind: s s - «

Spät Ein der Nncht erhellt nsochsssLichtssdass Akt-«?-
beitseabinet des« Padischuhtsp Umsonst»und·s--nn-s
productiv ist seine Thätigkeitixs sie« kann dem duvch
und durch verfaultentlieiche doch— nichts helfen«
Und während der Sultan arbeitet; beklagen sichs»
feine Frauen, daß er sie. vernachläfsigt Es— ist«-«
erwiesen, daß Abduls Hamid der großeHaremseinV
Greuel ist. Er. möchte ihn sganz aufheben, aber er«
skann es nicht. Die gläubigenssTürken würden :-

ihn gewiß als dem Wahnsinn verfallen ansehen«
falls er daran zu rütteln anfinge. Außerdem
sucht auch ein jeder einflußreiche Pascha oderMis
nistet, seine Tochter san den Sultan fictiv szu ver-
heirathen, d. h. in den Harem zu bringen, wo«
sie später sich verheirathen und eine Mitgift vons «
75,000 Rbl. in Gold erhalten, abgesehen von«
dem hohen Titel einer Valide, d. h. Prinzessim
—- So erklärt es sich, daß der Haken! allein all-
jährlich ca. 30 Millionen Rbl. verschlingt Wie
groß die täglichen Ausgaben im Palaste desSuslk
tans sind, ersieht man daraus, daß täglich ca. s
3000-—6000 Personen dort gespeist werden, weil«
sämmtliche Angestellte, einer alten Tradition nach-«—-
außer ihrer Gage auch Verpflegung vom Sultans-k-
erhalten. So werden z. B— M V» Wvche 60037
Puv Fische und täglich 45 Pud Brod, 15 Bad«
Zucker und-ebenso viel Pnd Kasfee in- dem Pai-
laste des Sultans verzehrt. Jedenfalls eine xgroßpc
artige Wirthschaftl Zu bemerken wäre hier nochzs »
daß die Speisereste täglich, Tausende« von Dlrmen
und gro«ße«Nudel von den bekannten - Konstan-
tinopeler Hunden unterhalten. --— "

Wie wenig- Abduls Hamid seine Frauen liebt,-
so musterhaft ist ers als sorgsaureylisebenders Väter.-
Oft sieht man-ihn im Kreise »seiner-Töchter must-U-
eiren. —— Was den Thronfolgersanbttrisstk weis-««-
nen Flügel dessYildizisiiosk bewohnt,««1-·""sv«s--istE-sser:«
ein ebenso stillerzx düsterer1Tlirle- « wie» s sein-Vater«-
Abdul - Damit» : »Die - europäisrhs sisivilisativus ins

fteressirt ihn nicht im sgeriiigsienn lhigebsfnetsss liess?
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s Weißenstein Dem am 8. d. Mts im 95.
Lebensjahre hingeschiedenen Senior der baltischen
Aerzte, Dr. Carl Hermann Hes se, widmet der
,,Rev. Beob.« einen Nachruf, dem wir Folgendes
entnehmen: Am 16. Februar 1802 in Dorpat
geboren, wohin sein Vater aus Lübeck herüberge-
siedelt war und ein kaufmännisches Geschäft be-
trieb, besuchte H. zunächst die dortige Kreisschulh
danach das Gymnasium und bezog im Jahre 1821
die Universität Dorpat, welche er im Jahre 1827
als Dr. meet. absolvirte. Nach längerem Aufent-
halt an deutschen Universitäteii kehrte H. in die
baltische Heimath zurück und übernahm 1829 die
Stelle eines Kirchspielsarztes in Merjama (Est-
land), welches Amt er jedoch schon 1831 mit
dem eines Jerwenschen Kreisarztes in Weißen-
stein vertauschte. Mit besonderer geistiger und
körperlicher Frische ausgestattet, hat H. dieses
Amt 55 Jahre bekleidet und ist erst im Jahre
1885, im Alter von 83 Jahren, in den verdienten
Ruhestand getreten. Der Verstorbene hat wäh-
rend seines langen Lebens alle seine Kräfte in
den Dienst seiner Mitmenschen gestellt und zwar
nicht nur als Arzt, sondern auch als Wohlihäter
jeglicher Noth gegenüber, zu deren Abstellung er
häufig mehr, als er entbehren konnte, hingab.
Erwähnt sei hier nur des Waisenhauses das von
ihm in Gemeinschaft mit der Frau Geheimrath
v. Grünewaldt-Hukas, Gemahlin des ehemaligen
Estländischen zCivil-Gouverneurs, der Baronin
Stackelberg-Oethel, -Frau v. Dame-Wieso und
einigen anderen Wohlthätern im Jahre 1833 in
Weiszenstein gegründet wurde und durch die uner-
müdlicheFürsorge des Verstorbenen stets eine her-
vorragende Srtellung behauptet hat. —- Der Ver-
storbene ist noch Mitstifter der studentischen Cor-
poration Livonia in Dorf-at; es ist ihm nicht
mehr beschieden gewesen, das 75jährige Jubiläum
der Stiftung, welches im September 1886 bevor-
steht, zu erleben. Mit ihm verliert die Livonia
ihren. letzten Stifter.. Als der Verstorbene im
Jahre 1867 sein 50-jähriges Doctor-Jubiläum
feierte, ehrte die Livonia ihren Stifter durch Ent-
sendung einer Depntation mit dem Banner und
Ueberreichung eines Ehrengeschenks

. St. Petersburg 11. November. Das Fest
der Jäger und der Garde-Artilleriej-
Brig-aden, die nun auf eine 100-jährige ruhm-
reiche Geschichte zurückblicken, wurde am Sonnabend
mit dem einer solchen Säeularfeier entsprechenden
Pomp und äußeren Prunk gefeiert. In der
Michael-Man«ege, dem Schauplatz der in Aller-
hbchster G egenwart stattfindenden Kirchen-
parade und Weihe der Allerhöchst verliehenen Fahne
des Jägewsiiegiments und der silbernen Trompeten
der Batteriem und um die Manege herum herrschte
seit dem Morgen ungewbhnliches Leben. Eine
nach Tausenden zählende Menschenmenge harrte,
wie die ,,St. Pet. Z.« berichtet, auf den Durch-
zug der Jäger und Artilleristem die in Paradie-
uniform, mit klingendem Spiel in die Manege
zogen und dort in mehreren Reihen Aufstellung
nahmen« Zunächst der Kaiserlichen Loge waren
38 Soldaten aufgestellt, die in die Uniformen

gen in dem Leseeabinet des Erben der türlischen
Krone die europäisehen Zeitungen. Die Jung-
türken haben von dieser Seite für die Zukunft
nichts zu hoffen. Als Abdul Hamid z. B. be-
schloß, in Konstantinopel keine Telephonleitung
und leine - elettrische Beleuchtung einrichten zu
lassen,s so fand er bei seinem Sohne die vollste
Unterstiitzung —-

Außer dem Mißtsrauen giebt es bei St. Ma-
jestiit Snltan Abdul Hamid snoeh eine Hauptei-
gensehaft —- die Freigebigkeit. Er, der beim
Defieit des Steuerbudgets sogar seine goldenen
Geschirre und sonstigen Geräthe hat einschmelzen
la en, pflegt einige seiner Günstlinge großartig zubeilchenten So soll z. B. der neuernannte Be-
fehlshaber von Kreta »als Fahrgeld« ganz unme-
tivirter Weise etwa 30,000 Mark erhalten haben.
Die Kadinen des Harems (Kadin-Signore, Dame)
erhalten auch ein Pantoffelgeld von 25,000
Piasiey d. h. mehr als 4000 Mark monatlich,
abgesehen davon, daß jede- dieser vornehmsten Ha-
remsdamen ihren besonderen Haushalt, besondere
Appartements mit Kioskem Bädern, Parkanlagen
und eine bestimmte Anzahl ,,Aghas« (Eunuchen) und
Sklavinnen zugetheilt erhält, die als Ehrendamem
Vorleferinnem Hufen, Aufwärterinnen u. s. w.
fungiren. Sogar die jungen Sklavinnen, die der
Sultan alljährlich zu seinem Geburtstage und bei
zahlreichen anderen Gelegenheiten, theilweise von
seiner Mutter, theilweise von Ptsschas und ande-
ren Würdenträgern geschenkt erhält, sogar die er-
halten sofort als ,,Gemahlinnen« des Sultans
mindestens 6 Damen und 4 Aghas, abgesehen
VVU Pferden, Equipagem Stallknechten re. Ueber-
haupt ist der Hofdienst so eingetheilt, daß dort
Niemand allzu viel zu thun hat, da ein Jeder zahl-
reiche Helfer nnd Helfershelfer hat, die sämmtlieh
die Ausgaben des Hofhaushaltes vermehren.

Jm Harem des-Herrscher aller Qsmanen —-

dem Dar-el-Seadis —- der Pforte der Glückselig-
keit, nimmt, wie wir in der ,,Frankf. Z.« lesen,
die etste Stelle die ,,Chei-Choda«, Großmeisterin
und Oberaufseherin ein, der 6 andere Aufsehe-
rinnen über fämmtliche Berwaltungszweige des
Harems unterstehen. Die Zahl aller Frauen im
taisetliehen Harem beläuft sieh auf 350, von de-
nen etwa 150 Negerinnen sind, welche die Ge-
ftnde-Dienstec verrichten. Jede Kadine hat zu
ihrer Verfügung 30 Sklavinnen. Ebenso viele

gekleidet waren, welche die Regimenter seit der
Gründung unter Kaiser Paul l. getragen haben.
Sie boten dem Auge ein ebenso interessantes als
originelles und buntes Bild dar. An einer Seite
der Manege fah man dann noch die Veteranen
der Negimentey von denen so mancher sich ehren-
der Narben von der ruhmreichen Vertheidigung
Ssewaftopols rühmen konnte. Nach 11 Uhr begann
die Auffahrt der hochgestellten Persönlichkeitem
Bald darauf kündigten brausende Hurrahäiiufe die
Annäherung Ihrer Majestäten an. Jhre Mai
die K a is erin geruhte sich von der Seitenanfahrt
in die Kaiferliche Loge zu begeben, während Se.
Mai. der K ais er unter unbeschreiblichem Enthu-
siasmus die Manege betrat. Die Musik setzte
ein und die Fahnen senkten sich zur Begrüßung
Nach dem Allerhöchsten Rundgang und der Be-
grüßung der Truppen wurden vor der Front die
Allerhöchsten Gnadenbriese über die Verleihung
der neuen Fahne und der silbernen Trompeten
verlesen. Nach dem Gottesdienfh der hiernach
begann, wurden die Fahnen und die Trompeten
geweiht und die Truppen mit Weihwasser besprengt,
worauf die Trompeten den Batterien übergeben
wurden. Es folgte der Fahneneid. Der Kaiser
übergab die Fahne nach dem Eide dem knienden
Regiments-Commandeur, der sie .dem knienden
Fahnenträger weitergab. Die Parade schloß mit
einem Ceremonialmarsch Nachdem Se. Mai. der
Kaiser darauf die Front der Soldaten abgeschritten,
welche in den früheren Uniformen des Regimentes
gekleidet waren, und Einzelne davon befragt hatte
und danach die früheren Commandeure und
Offieiere des Regimentes begrüßt und mit mehre-
ren von ihnen huldvoll gesprochen, ferner · die
Front der Georgsäliitter und Jnvaliden abgeschritten
hatte, geruhte der Kaiser vor der Front den
Truppen Allerhöchst seinen Dank für ihren braven
Dienst auszusprechen und trank beim Tisch der
Jäger und dann beim Tisch der Artilleristen das
Wohl derihr Jubelfest feiernd-en Truppentheile
—.Um 3 Uhr Nachmittags fand im Nikolai- und
Armut-Saat des Winter-Verein ein Frühstück
statt, zu welchem die früheren und jetzigen Com-
mandeure und Osficiere der ihr Fest feiernden
Truppentheile eingeladen waren. Während des
Frühsjsücks trank Se. Mai. der Kaiser auf das
Wohlder ihr Fest seiernden Truppen und S. K.
H. Großfürst Michael Nikolaiewitsch auf das
Wohl St. Niaj. des Kaisers.

—- Frau O. M. Popper ist, der ,,Now.
Witz« zufolge, nach bestandenem Examen an den
höheren weiblichen Cursens zum Assistenten
für das Katheder der organischen Chemie an die-
sem Jnstitut ernannt worden-
· Pleskum Die ,,St. Pet. Wed.« melden, daß
Ende November die Theilstrecke Pl esskau-P or-

ch o w der Rybinsker Eisenbahn dem Verkehr über-
geben werden wird.

Wolhyniem Die Acciseverwaltung wählte,
wie der Zeitung ,,Shisni i Jskustwo« aus dem

Kreise Sasslawl geschrieben wird, bei der Ernen-
nung von Commis in den Krons-Brannt-
weinbude n in der ersten Hälfte dieses Jahres

stehen im Dienste jeder heirathsfähigen Sul-
tanin. Die Mutter des erstgeborenen Prin-
zen hat den Vorrang vor allen Anderen, trägt
aber, den Titel ,,Sultana« erst dann, wenn ihr
Sohn den Thron besteigt» Sie heißt dann »Va-
lidi-Sultan« (M-utter des Sultans) nimmt die
zweite Stelle im ganzen Reiche ein, hat- ihren
besonderen Hofstaat, erfreut sich aller Ehren und
Freiheiten einer verwittweten Souveränin und
übt großen Einfluß auf die politischen Angelegen-
heiten des Staates ans« Sie besitzt ungeheure
Einkünfte, die sie; theils aus der Civillistez theils
von ihren ausgedehnten Besitzungen bezieht.

Wenn die Sklavinnen zum Range einer Kadine
erhoben werden, so verlieren sie ihreNamen und
werden blos die Haupt« zweite, dritte 2c.-Ka-
din genannt. Da sie sich nicht in einem Ehezu-
stande befinden, so ist die Bezeichnung ,,Gemah-
lin des Sultans«, die ihnen oft beigelegt wird,
unrichtig. Auch haben sie nicht den Titel ,,Sul-
tanin«, die nur den kaiserlichen Töchtern zukommt.
Sie besitzen nicht einmal das Recht, in Gegen-
wart des Sultans auf den Divans oder Stühlen
zu sitzen, obgleich ihre Kinder sich dieses Vorrechts
erfreuen. Jhr Platz ist auf den auf dem Fuė
boden ausgehreiteten Kissen. Kadinen miissen auf
jedwede Verbindung mit ihren Familien Verzicht
leisten. Jeder Verkehr mit der Außenwelt, durch
Briefe oder Boten, ist ihnen vollständig abgeschnik
ten, nicht etwa nur aus Eisersuchh sondern vor
Allem in der Absicht, allen möglichen Gesuchem
Forderungen und Jntriguen seitens der meistens
rohen, ungebildeten und armen Verwandten der
Kadinen vorzubeugen. Keiner Frau, die nicht in
irgend welcher Beziehung zum kaiserlichen Herrn
oder zu den verheiratheten Sultaninen steht, ist
es erlaubt, die Kadinen oder die unverheiratheten
Prinzessinen zu besuchen oder mit ihnen zu ver-
kehren. Gemahlinnen der Botschafter suchten oft
die Erlaubniß nach, aber stets wurde ihnen eine
ebenso höfliche wie entschieden abschlägige Ant-
wort zu Theil. — Doch die Validi-Sultan und
die verheiratheten Prinzessinen genießen das Recht,
diese oder jene ausländifche hohe Dame zu em-
pfangen. Selbst der »Agha« (Eunuch), der sonst
überall im Harem freien Ein- und Ausgang hat,
betritt die Gemächer der ltadin nur dann, wenn
er von ihr dazu aufgefordert wird, und niemals
sieht er seine schöne Gebieterin unverschleiert

nur Personen mit einem etwas höheren Bildungs-
census. Jn Folge dessen functioniren in dieser
Stellung Lehrer, Urjadntks, Gemeindefehreibey
Beamte verschiedener Nessorts und eine ziemlich
große Anzahl Frauen. Wie groß die Zahl der
Lehrer ist, die diese Stellung angenommen haben,
ist daraus zu ersehen, daß im hiesigen Schulrahon
allein 20 vacante Volkslehrerposteu vorhanden
sind, die bis jetzt nicht haben besetzt werden kön-
nen. Da an Lehrergehilfen Mangel ist, so sind
einige Lehrer der einclassigen Volksschulen mit
Genehmigung des Vollsschulinspeetors genöthigt,
die Schüler gruppenwetse zu unterrichten und die
unbefchäftigten Schüler nach Hause zu entlassen.
Es vergingen aber kaum 3 bis 4 Monate und
die Personen, die sich so eifrig um eine Anstel-
lung bei der Branntweinsregie bemüht hatten,
sahen sich bitterszenttäuscht und bemühen sich um
eine andere Beschäftigung. Die Hauptursache der
Unzusriedenheit und Enttäuschung der Commis
liegt in den Nachrechnungen und Ab zü g en v o n
der Gage für zerschlagene Flaschen
und Gefäße, für Korken in den Flaschen re. Es
kommen u. A. folgende Fälle vor: der Commis
empfängt aus der Niederlage eine Kiste mit«
Branntwein, bei der Oeffnung der Kiste fehlen
aber Z, s, ja sogar 10 Flaschenz oder, der Com-
mis schickt in die Niederlage eine gewisse- Anzahl
Flaschem erhält aber eine Ouittung, die auf viel
weniger Flaschen lautet. Kürzlicks lieferte ein
Commis 250 leere Flaschen ab, erhielt aber eine
Ouittung auf nur 148 Flaschen; der Commis,
dem es an der nöthigen Energie nicht fehlte,
drohte mit einer Klage und der Aufsehr der Nie-
derlage stellte ihm nachträglich die Qutttung über
250 Flaschen aus. Unter diesen Umständen ist es
erklärlich, daß die den gebildeten Ständen ange--
hörigen Commis sich um andere Stellungen be-
mühen und voraussichtlich mit der Zeit nur
Bauern und Soldaten, die des Lesens und Schrei-
bens kaum mächtig sind, an deren Stelle treten
werden -——« ein wenig wünschenswerthes ja sogar
schädlisches Element in dieser Brauche. Vorherr-
schend geben Frauen die neue Stellung aus und
zwar außer aus den angeführten Gründen auch
noch aus der verständlichen Ursache, daß sie dem
nicht gerade angenehmen Verkehr mit den oft an-
getrunkenen Käufern ausgesetzt sind. .

Uolitisttier Fernrohrs-Mr. i
» Den 12. (’4·) November.

Zum russisclydeutfkhen Geheiuwertrag
bringt der! »Hamb. Corr.« eine Richtigstellung,
nämlich daß die-Behauptung der ,,Hqmb.Nachr.«,
der Vertrag mit Rußland sei 1884 auf 6 Jahre,
also bis 1890, abgesehlossen worden, irrig sei,
daß von 1884—87 ein derartiger Vertrag nicht—-
bestanden habe, wohl aber von 1887——90, das
heißt in der Zeit, wo Btsmarcl im Neichstage die
Frage eines neuen Orientkrieges discutirte und
erklärter Wir laufen Nußland nicht nach. Das
angebliche Datum des U. März 1884 als Tag

Beabsichtigt der Sultan, des Nachts. den ge-
heimnißvollen Boden des Dar-el-Seddes zu be-
treten. — die. Hofetiquette erlaubt es ihm nicht,
dieses bei Tage zu thun —- so theilt er dies dem
dienstthuenden Agha mit, ihm den Namen der
Kadin nennend, die er mit seinem Besuch be-
ehren will. Der Agha benachrichtigt davon die
Chet-Choda, welche ihrerseits der ersten Dame der
Kadin Mittheilung macht. Die Harems-Etiquette
wird strengstens beobachtet. Jede Bewegung, je-
der Blick des Sultans wird controlirt Jeder-
Dame wird die ihr gebührende Aufmerksamkeit
und Ehrenbezeigung gezollt. Die größte Un-
parteilichkeit wird beim vertheilen der Ge-
schenke beobachtet. Der Sultan hat selten Gele-
genheit, mit dieser oder jener Dame unter vier
Augen zu bleiben. Geschieht es dennoch, so kann
er sicher sein, daß er beobachtet wird. Ueber das
Betragen der Frauen wird streng sbei Tag und
Nacht gemacht. Jhre Schlasgemächer stehen un-
ter der Aufsicht einer Usta, der es obliegt, für
Ruhe und Ordnung Sorge zu tragen. Eine
Lampe, die sich in einer Glasnische in der Wand
befindet, beleuchtet zugleich das Jnnere des Zim-
mers, sowie den äußeren Corridor, wo des Nachts
ein Agha die Wache hält. Eine große Rolle im
Harem des Sultans spielt der sogenannte ,,Kiz-
lar.-Aghassi« der Obereunuch Er ist eine ge-
walthabende Persönlichkeit Und persona gratissima
des Sultans.

»

«

Liierarifck)es.

Das 100-jährige Jubiläum ei-
n e s B uch es. Ueber das 100-jährige Jubtläum
von Broclhaus’ Conversations-Lexi-
ko n, das in seiner 14. A uflag e vollendet vorliegt
— das beste Werk seiner Art, wie es vielfach ge-
nannt worden ist — hat der Verleger eine mit
Abbildungen ausgestattete hübsche Broschüre er-
scheinen lassen. Wir können das Heft jedem em-
pfehlen, der sich über die hochinteressante Ge-
schichte dieses unübertresflichen Werkes orientiren
will. Er wird daraus ersehen, welche Kämpfe
Brockhaus’ Conversations-Lexikon in den 100
Jahren seines Bestehens hat erfahren müssen
und wie es sich hat angelegen sein lassen, allzeit
an der Spitze zu marschirem Die Broschüre istdurch jede Buchhandlung gratis zu erhalten.

des Abschlusses des deutsch-russischen Neutrali-
litätsvertrages sei also nicht richtig. Ferner wird
darauf hingewiesen, daß der Staatssecretär v.
Marschall die unbedingte Geheimhaltung der Bek-
handlung zwischen Deutschland und Rußland be-
tont. Wenn also 1890 diesRegierung von einer
Verlängerung des Vertrages mit Rußland abfah,
so geschah das nicht am wenigsten deshalb, weil
sie die Verpflichtung, den beiden Bundesgenossen
Oesterreich und Italien die Existenz des Vertrages zu
verheimlichen, nicht übernehmen zu können glaubte;
es könne also auch vor 1890 eine solche Mittheilung
in Wien und Rom nicht gemacht worden sein,
wenigstens nicht ohne Bruch der Verpflichtung
zur unbedingten Geheimhaltnng.

Daß der Neutralitäts-Vertrag mit Russland
thatsächlicb ein Geheimniß war, scheint den
»Leipz. Neuest. Nachr.« nicht ganz zutreffend.
Das Blatt erinnert an folgende Thatsachem

Während des letzten Aufenthaltes in Wien
empfing Fürst Bismarck einen Redacteurder »N.
Fr. Pr.« Jn dem Bericht findet sich Folgendes r·
»Deshalb war es mein Gedanke bei der Schaffung
des oesterreichischen Bündnisses nnd gerade im
oesterreichischen Interesse, nnd damit wir die oester-
reichische Politik wirksamer unterstützen und för-
dern könnten, den Zusammenhang mit Rußland
nicht zu Verlieren und uns immer die Möglichkeit
zu erhalten, mit der russischen Politik in Fühlung
zu bleiben« Der Jnterviewer fragte: »Und hat
sich dieser Zustand seit der Demission Eurer Durch-
laucht geändert?« Der Fürst antwortete mit einer
raschen Wendung des Kopfes sehr energisch: »Ja!
Ja!« »,,Wodurch ?« »Dadurch, daß wir keinen
Einfluß mehr auf die russische Politik besitzety daß
wir nicht mehr in die Lage kommen, Rußland zu
rathen.« »Und halten Eure Durchlaucht diese
Veränderung für eine Verschlimnterung 's« Fürst
Bismarck sagte mit großer Entschiedenhein »Ja,
der Draht ist abgerissen, welcher uns mit Rußland
verbunden hat. Auch Oesterreich ist ein fried-
fertiger Staat und gerade Oesterreich könnten wir
dienen, wenn der Draht mit Rußland nicht ab-
gerissen wäre. Darin besteht der Fehler der
jetzigen Politik« Dem Vorwurf des Doppelspiels
trat Fürst Bismarck entgegen mit den Worten:
»Ich habe eben als Staatsmann meines Landes
gehandelhdie Politik meines Landes geführt, das
Interesse. meines Staates vertreten«

Jn Niünchen erklärte Fürst Bismarch »Man
muß doch ins Auge sassen, daß das Bündnis; mit
Oesterreich doch nur ein DesensiwBündniß ist.
Es soll nur die Sicherheit gegeben werden, das;
Oesterreich und Deutschland nicht angegriffen wer-
den. Es war dies eine Sicherstellungdie auf
Gegenseitigkeit beruht. Unsere guten Beziehungen
zu Rußland konnten trotzdem sortbestehen bleiben.
Oesterreich und Rußland waren die gegnerischen
Mächte und unsere guten Beziehungen zu Rußland
hätten uns stets erlaubt, Mißverständnisse zu
beseitigen«

Von einer ,,traditionellen Allianz« zwischen
Deutschland und Rußland, die bis 1890 reichte,

Ein neuer Roman von Georg Ebers, be-
titelt ,,Barbara Blomberg«,. wird etwa 3
Wochen vor Weihnachten erscheinen (Stuttgart,
Deutsche zVerlagsanstalti Die Heldin ist eine
geschichtliche Persönlichkeit, nämlich jenes Regens-
burger Mädchen, das zu Kaiser Karl V. in Be-
ziehungen tratund die Mutter Don Juan Win-
strias wurde, des Siegers in der Seeschlacht von
Lepanto. · «

. sucht-M»- »

Die Neugier der Thiere. Jm
Seelenleben der Thiere spielt auch die Neugier
eine große Rolle. Sie ist so recht eigentlich die
Leidenschaft, in der die Geistbethätigung des Thie-res am reinsten zum Ausdruck kommt Je höherentwickelt das Thier ist, desto lebhafter tritt auch
seine Neugier aus. Brehm erzählt von seinen
Affen, daß xsie eine große Furcht vor Schlangen
hatten; trotzdem schlichen sie sich mit Vorliebe
nach dem Schlangenkasten und sahen durch den
halbgeöfsneten Deckel hinein, um so selbst auf
Kosten ihres Entsetzens ihre Neugierde zu befriedi-
gen. Auch die Hunde sind ungemein neugierig.
Scheitlin hält den Hund neben der Ziege und
der Nachtigall für das neugierigste Thier der
Welt. Von den Kühen erzählt Eimer: Wenn
ich auf Rottum zeichnend mein Skizzenbuch vor
mir hatte, so kamen die weidenden Kühe näher
und näher, stellten sich um mich im Kreise auf,
streckten regungslos die Hälfte aus und glotztenaus mein Papier; selbst wenn ich sie fortjagte,
kamen sie wieder und schauten zu. Eine ähnliche
Scene mit Pferden hat Anschütz auf einer Mo-
mentphotographie festgehalten. Von den Ziegen
berichtet Scheitlim Wird ein Trupp Ziegen durch
einen Ort geführt, so bleibt bald die eine, bald
die andere zurück, um in die Häuser zu laufen
und Alles ganz genau zu untersuchen und zu be-
trachten. Sehr neugierig sind auch die Vögel.
Amtsgerichtsrath Paske erzählt in der ,,Gefieder-
ten Welt« von einem Raben, der in jedes ofseneFenster flog und in den Zimmern Alles durcheinis
ander warf. Wenn die Kinder Ball spielten,
schaute er ihnen zu und war nicht eher zufrieden,
als bis er. den Ball in den Fängen hatte und
ihn ganz genau untersuchen konnte. Reh hatte
zwei Karolina-Sittiche, die so zahm waren, daß
sie ausstiegen konnten. Unter den Spatzen er-
regten» die bunten Fremdlinge ungeheures Auf-
sehen. ,,Einer«, erzählte Reh, ,,war so verblüfft,
daß er den einen zum Fenster zurückkehrendenVapagei verfolgte, sich neben ihn setzte und die
seltene Erscheinung anstarrt« Staat. Rothkehbchen und Meise behämmern und beklopsen jeden
Gegenstand, der ihre Neugier herausfordert Gan;

berichtet auch Wiermann (,,Deutsche Politik seit
Bismarcks Entlassung-«) im Jahre -1893.

Am 28. November 1890 schrieben-die »Damit.
Nachr.«: »Unsere Meldung, Graf Kalnokh seiaus Friedrichsruh mit dem Bewußtsein geschieden,
daß Oesterreich in Zukunft mit einer gewissen
Unterstiitzung der russischen Anspriiche durch
Deutschland zu rechnen habe, konnte weder in
Deutschland, noch in Oesterreich überraschen.«

Am 28. Januar 1891 schrieb dasselbe Blatt:
»Na« ETWUETI fkch- daß wir wiederholt den
Werth der russischen Freundschaft für Deutschland
unter dem Gesichtspuncte erörtert haben, daß
Deutschland seiner bisherigen Stellung im Drei»-
bunde nur so lange stcher sei, als man in Oestek-
reich aus Grund der dortigen Kenntniß der Be-
ziehungen zwischen Berlin und Betersburg wisse,
Dsß Deutschland jederzeit in der Lage sei, sich
mit Nußland zu Verständigen . . . . Wer die
Etfcheinungen der Zeit in ihrem Zusammen-
hAUg tkchtg zu erfassen in der Lage ist, kann
sich gewisser Besorgnisse nicht entschlagen.«

Am Z. Juni 1891 beißt es: ,,Gewisse Vor-
gänge verstärken den Eindruck, daß es unvorsich-
tig war, «die beiden Stränge, die Deutschland auf
seinem Bogen hatte, nicht zu behalten, sondern
den russischen kurzweg zu durchschneiden. Man
kann sich eines beunruhigenden Eindrucks nicht
entschlagem je mehr in Deutschland bei Be-
messung des Werthes unseres Bündnisses mit
Oesterreich von der falschen Voraussetzung ausge-
gangen wird, daß uns dasselbe auch gegen Frank-
reich decke und Oesterreich uns sofort heistehen
müsse, wenn uns Frankreich angrisfe. Das ist
nicht zutreffend . .«

Jn Deutschland ist zwischen dem Staatssc-
cretär des auswärtigen Amtes und dem französi-
schen Botschafter ein Abkomm en mit Frank-
reich unterzeichnet worden, welches nach Analo-
gie der von Frankreich mit anderen Ländern, ins-
besondere mit Jtalien und Oesterreich-Ungarn ge-
schlossenen Verträge, der deutschen Einfuhr
in Tunis die Behandlung der meistbegünstig-
ten Nation mit Ausnahme Frankreichs sichert. —

Ferner sind die Ratisicationen des Han-
dels- und Schisssahrtsvertrages und des Consu-
larvertrages zwischen D eutfchland und Ja-
pan vom 4. April d. J. im auswärtigen Amt
zwischen dem Staatssecretär Freiherrn v. Mar-
schall und dem japanischen Gesandten Vicomte
Aoki ausgewechselt worden. Japan hat, wie vor-
her von England, so auch von Deutschland die
Zustimmung zu einer Anzahl« Erhöhungen der ja-
spanischen Einfuhrzölle erhalten; für einen späte-
ren Zeitpunct ist der Verzicht auf die deutsche
Consulargerichtsbarkeit über die -in Japan leben«-
den Deutschen vereinbart, sowie andererseits die
Erösfnung des ganzen Landes fiir den ausländi-
schen Handelsverkehr und eine« Erleichterung dau-
ernder Benutzung von Grund und Boden seitens
der Ausländen — Das Abkommen mit Frank-
reich ist eine Folge der seitens dieses Landes

originell betrug sich eine Gans in einem badi-
schen Landstädtchem Groos erzählt von ihr: ,,So
oft der Gemeindedieney wie es gebräuchlich war,
mit einer großen Schelle auf den Markt trat,
um eine Verordnung vorzulesen, trennte sich von
der gewöhnlich am Bach versammelten Herde eine
schwarz und weiß gezeichnete Gans und watfchelte
eifrig in den Kreis der zuhörendeu Bauern.
Dort stand sie während des Vortrages unbeweg-
lich mit emporgestrecktem Halse, bis sich die Schelle
wieder vernehmen ließ. Jn diesem Augenblick
setzte sie sich wieder in Bewegung, um dem. Manne
zur nächsten Gasse zu folgen. Stand er wieder
still und schellte, so stand ihm auch die Gans in
ihrer Lauscherstellung gegenüber. So folgte sie
dem Manne unermüdlich durch das ganze weit-
läufige Städtchen, und suchte erst, wenn er seine
Amtsverrichtung beendet hatte, ihren Bach und
ihre Gesellschaft wieder auf. Diese Gewohnheit
behielt sie, soweit ich sie beobachcete, mehrere Mo-
träte bei.

— Eine hübsche Geschichte aus der Zeit
Alphons’ X1I., des Vaters des. gegenwärtigen
kleinen Königs von Spanien, erzählt das bekannte
Familienblatt ,,D as B uch für Alle«. Der
König trug nie Handschuhh uud seinem Beispiele
folgte nothgedrungen seine ganze Umgebung.
Selbst bei Ertheilung feierlicher Andienzen para-
dirte Alphons XIL mit unbekleideten Händen. Um
so mehr erstaunte eines Tages ein Besucher ei-
nes hochgestellten Ministerialbeamten, bei diesem
ein Abbild des Königs in Lebensgröße vorznfin-
den, auf welchem Alphons auf der rechten Hand
einen weißen Handschuh trug, während er in der
linken den andern hielt. Der Fremde konnte
nicht umhin, den Beamten über diesen auffälligen,
den sonstigen Gewohnheiten des Königs wider-
sprechenden Umstand zu befragen »Die Erklärung
ist einfacher, als Sie vielleicht denken,«· antwor-
tete der Gastfreund. »Als Amadeus die Regie-
rung antrat, ließ er für sämmtliche Ressorts der
Ministerien sein Portrait anfekkkgms Dis Lein-
wand war noch nicht trocken, als ihM VMW it!
der Person Alphons’ XlL ein Nachfolger erstand.
Aus Gründen der Sparsamkeit nun wurde mit
Hilfe des Pinsels aus dem Kopfe des früheren
Herrschers derjenige von Alphons geformt. Derunglückliche Maler aber»vergasz, auch die Hande
zu übekmqlenz daher flägl del König heute Uvch
auf dem Bilde das, wogegen er im Leben einen,
unüberwindlichen Widerwillen empfand — Hand-
schuhe!«

—— Sonderban Dame: Herr Doctor
kennen Sie den berühmten Thiermaler X? Den-
ken Sie, der malt mein Portrait für die näehste
Ausstellnngli . . i «
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stattgehabten Kündigung aller Verträge eurvpäi-
scher Länder mit Tunis

Die ,,Hamb. Nacht« schreiben: ,,Das
,,Neue WieUerTagblcttt« Vvm15. UMLT
enthält ein qngebliches »Jnterview« mit
dem Fürsten Bismarck Wir bemerken dazu
nur, daß das ,,Neue Wiener Tagblatt« zu den
entschiedenen Gegnern der Politik und der Per-
spkz des Fürsten Bismarck gehört, und wir gehen
deshalb auf eine Kritik der Einzelheiten nicht ein,
die wir auch objectiv für unzutreffend halten»
» Das Wiener Blatt dagegen bleibt dabei, daß
fein Correspondent von Bismarck empfcmgEU sei«
Bismarck wisse am besten, daß die Unterredung
stattgefunden, und mit wem ste stattgEfUUdEU habe—
Das Tageblatt ist bereit, Bismarck auf Wunsch
das Manuseript vorzulegen, woraus zu er-
sehen, daß die Uuterredung in allen Puncten
zutreffend wiedergegeben sei.

Gkqf Mix hqch erhielt ein Schreiben aus
Fki»edtichskuh, in dem Fürs! Bismclkck dem
Grafen seinen herzlichen Dank für dessen Aus-
führungen tm Reichstage am Montag voriger
Woche ausspricht, sowie seine besondere Anerken-
nung für die rednerische Darlegung der entwickel-
ten Auffassung. »

Fürst Otto zu Stolberg-Wernige-
rode, Präsident des preußischen Herrenhauses
ist am vergangenen Donnerstag gestorben. Er
war am 30. October 1837 geboren, diente von
1859—1861 als Officier in der preußischen Armee,
ward 1867 zum Oberprästdenten von Hannover
ernannt, welches Amt er bis 1873 mit großem
Erfolg verwaltete; im März 1876 wurde er zum
Botschafter des deutschen Reichs in Wien und
am 1. Juni 1878 zum Stellvertreter des« Reichs-
kanzlers und zum Vice-Präsidenten des preußi-
schen Staatsministeriums— ernannt. Dieses Amt
legte er am 20. Juni 1881 nieder und ward
1884 Oberstkämmerer und stellv. Minister des
königlichen Hauses, welches letztere Amt« er 1888
aufgab. Fürst Stolberg ist von 1867 bis. 1878
Mitglied des Reichstags gewesen und eine lange
Reihe von Jahren hindurch bis jetzt Präsident
des Herrenhauses

Jn Oesterreiclkltngarn ist eine heftige Preß-
fehde zwischen den beiden Reichshälften
ausgebrochen. Jn den Kampf der Parteien
mischten stch die Officiösen beider Neichshälften.
Der ungarische ,,Nemzet« kritisirte abfällig die
antiliberale Entwickelung der Dinge in»Cislei-
thanien; das· Verbat sich das ,,Fremdenblatt«
energisch. Jetzt werden auch die beiderseitgen
Minister in Mitleidenschaft gezogen. Badeni gab
im Reichsrath Erklärungen ab, die eine Ent-
schuldigungBanfftys wegen der Haltung der un-
garischen Officiösen gegenüber Oesterreich enthiel-
ten. · Darob ist man in Ungarn starl verschnupft
und die Verstimmung richtet sich gegen Banfftp
Man tadelt den Letzteren wegen seiner Nachgie-
bigkeit gegen Badeni, der die Feinde Ungarns
protegire Angesichts dieser Stimmung im libe-
ralen Lager sah Banffy sich veranlaßt, erklären zu
lassen, daß Graf Badeni weder in Form noch in
Jnhalt berechtigt gewesen sei, die betreffenden Er-
klärungen im Reichsrath abzugeben, die Banffh
in Gegensatz brachten zur Parteimehrheit Der
officibfe ,,Nemzet« erklärt außerdem, zweifellos
mit Zustimmung Banffh’s, daß er von dem Ur-
theil über die oesterreichischen Zustände kein Wort
zurücknehmeu s

Lord Salisburtys neuliche Anliindigung daß
das Eabinet von St. James mit dem von Wa-
shington über die Modalitäten der Lö-
sung der venezulanischen Streitfrage
sich verständigt habe, ist nicht in der Guildhall
allein, sondern in ganz England mitlebhaftem
Beifall begrüßt worden und auch das Bekannt-
werden der Einzelheiten dieses anglo-amerikani-
schen Abkoinmens hat die Befriedigung über sein
Zustandekommen kaum zu vermindern vermocht.
Vor einem ernsten Conflict mit Bruder Jena-
than hat John Bull eine so heilige Scheu, daß
er, wenn es um die Beseitigung dieser Gefahr
sich handelt, selbst einen hohen Preis gern bewil-
ligt. Allerdings hat er es nicht gern, wenn man
ihm genau nachrechnet, wie groß die Summe ist,
durch die er sich frei gekauft hat; weit genehmer
ist es ihm, wenn man seine Versicherung daß er
dank der bewährten Geschicklichkeit der britischen
Diplomatie wieder einmal ein glänzendes Ge-
schäft gemacht und um ein Linsengericht die
werthvollsten Concessionen erlangt habe, auf Treu
und Glauben hinnimmt Diesmal hat man ihm
diesen Gefallen jedoch nicht gethan; in der Presse
aller Länder ist vielmehr mit dürren Worten dar-
auf hingewiesen worden, daß das meerbeherr-
schende Britannien vor der Union einfach capitu-
lirt und die Monroe-Doctrin, deren Aufnahme
in das Völkerrecht Europa bisher einmüthig und
kvttiequent ablebnen zu sollen glaubte, in vollem
Umfangs acceptirt hat, und das Alles um des
lieben Friedens willen, beziehungsweise um nach
ander« Seite hin die Hände frei zu bekommen.
Die Mehrzahl der englischen Journale hat frei-
lich» auch in diesem Falle in die Posaune gesto-
ßen, um Lord Salisbukyss staatsmännische» Ruhm
zu verkünden und den Schiedsgerichts-Vektrag als
eine Meisterleistung zu verherrlichem Nur das
,,Daily Chronicle« macht eine Ausnahme. Es
billigt das Abkommen durchaus, aber es ist loyal
genug, offen einzuräumen, daß es England auf
dem » Rückzuge und die Vereinigten Staaten im
entschlossenen Avanciren zeige. .,,Jn zwei Punk-
ten — schreibt das radieale Blatt —- »bat Lord

Salisburh die bisher vertretenen Anschauungen
einfach Preisgeben müssen. Erstlich ist die viel-
genannte Schomburgksche Grenzlinie welche nach
der Versicherung der ministeriellen Presse solange
ein noli me tangere, das außer Discussion ste-
hende Minimum der britischen Forderungen bil-
dete, gänzlich fallezn gelassen worden. Die Schieds-
richter werden angewiesen, alle Thatsachen zu un-
tersuchen, welche nöthig sind, um die Streitfrage
zu entscheiden, welches Gebiet den Niederlanden
und welches Spanien im Augenblick der Erwer-
bung Guineas durch Großbritannien gehörte.
Auf diese Weise kommt die ganze Frage ohne
Rücksicht auf das, was Schomburgk später be-
stimmte oder erstrebte, zur Entscheidung. Das ist
Lord Salisburtys erste Concessiom Die zweite
bezieht sich auf die ,,besiedelten« Distriete Frü-
her erklärte Lord Salisburh, daß er die Nechte
der langjährigen Ansiedler stets wahren werde;
diesen Standpunct giebt er jetzt auf. Die dritte
und wichtigste Concession ist jedoch die, daß jetzt
eine europäische Macht, und zwar diejenige, welche
die größten Interessen auf dem amerikanischen
Continent zu wahren hat, die M o nro e-L eh r e
offieiell anerkennt. Von jetzt an befinden
sich die süd-amerikanischen Republikem gleichviel
ob sie es wollen oder nicht, unter den Fittigen
des amerikanischen Adlers. »

Wie aus Rom gemeldet wird, soll der De-
putirte Francetti nach Abberufung des militäri-
schen Gouverneurs Baldisfera, dessen Posten
nicht mehr besetzt wird, zum Civil Gouverneur des
italienischen Afrika-Gebietes eingesetzt und Masor
Nerazzini zum italienischen Ministerresidenten
am Hofe Meneliks ernannt werden. Der Frie-
d ensvertrag mit Abessmien wird in der Kam-
mer nicht zur Discussion vorgelegt, da weder neue
Credite verlangt, noch eine Abtrennung italieni-
schen Territoriums in Frage kommt. Wie ver-
lautet, soll König Menelik keine Baarentschädi-
gung fiir die Gefangenen bekommen, sondern die
auf dem Dampfer ,,Doelwhk«« saisirten 40,000
Gewehre als Geschenk erhalten.

Konten.
Jn der gegenwärtig hier tagenden D e l e g a -

tion der Criminal-Abtheilung d-es
R igaer Be-zirksgerichts führt den Vorsitz
der Vice-Präses der Criminal-«2!btheilung, Herr
Kosopoljanski; als Beisitzer fungiren die Herren
Orlow und Wiltschewski. Die Procuratur vertritt
Herr Feodorow.

Als Erster nahm den Platz auf der Anklage-
bank der 35-jährige Sotagasche Bauer Jüri A.
ein, der des Straßenrau bes angeschuldigt
wurde. Der Angeklagte hatte am Abend des 10.
October v. J. seinen eigenen Schwager
mit Hilfe zweier anderer Personen, die nicht er-
mittelt werden konnten, beraubt. Sie waren an
dem betreffenden Abend im Rojasilla-Kruge ge-
wesen, wo der Angeklagte bemerkte, daß sein
Schwager eine größere Summe Geldes bei sich
hatte. Er hatte ihn darauf mehrfach aufgefordert,
mit ihm zusammen aufzubrechen, obgleich ihre
Wege nach verschiedenen Richtungen führten.
Nachdem sie endlich doch den Krug . verlassen
hatten, kehrte der Schwager nach kurzer Zeit
halbnackt zurück und erzählte dem Krügen daß
der Angeklagte ihn in Begleitung zweierPersonen
eingeholt, mit- einem Schlage ntedergestreckt und
darauf entkleidet und des Geldes beraubt habe.
An demselben Abend war der Angeklagte in das
Gesinde Arro gekommen und hatte dort über-
trachtet; dabei hatte er den Wirth und dessen
Knecht mit Schnaps aus einer Flasche bewirthet,
von der der NojasillæKrüger aussagte daß sie
einer dem Beraubten mitgegebenen Flasche völlig
gleiche. Der Angeklagte, konnte nicht angeben,
wie er zu dem Schnaps und der Flasche gelangt
war. Der Angeklagte der bereits wegen Betrugs
zu 4 Monaten Gefängniß verurtheilt worden ist,
leugnete seine Schuld. Das Gericht verurtheilte
ihn nach kurzer Berathung zum Verlust aller
Rechte und zur Verschickung in die weniger ent-
fernten Gegenden Sibiriens zu lebenslänglicher
Ansiedelung.

Ebenfalls des Naubes war der Sie-jährige
Bockenhofsche Bauer Johann Z. angeklagt Der
Thatbestand war dem des vorstehenden Falles sehr
ähnlich. Der Angeklagte hatte mit zwei anderen
Personen einen Arbeiter ausgeraubt, nachdem er
im Kruge bei ihm Geld gesehen hatte. Er wurde
vom Gericht unter Anwendung des Allergnädigsten
Manifestes zum Verlust aller besonderen Standes-
rechte und zu 2 Jahren Eorrections-Arrestanten-Ab-
theilung verurtheilt.

Die Anklagebank wurde darauf von drei Per-soneu besetzt, die des Pferdediebstahls an-
geschuldigt waren. Es waren der Bis-jährige Ka-
wastsche Bauer Tennis M., der 39-jährige Jüri
K. und der 33-jährige Allatzkiwische Bauer David
K. Die Angeklagten hatten den Diebstahl mit
der größten Frechheit fast unter den Augen des
Bestohlenen ausgeführt. Der Bestohlene, der mit
einem Fuder Holz am 18. Januar zur Stadt fuhr,
hatte sich in einen Krug begeben. Die Angeklag-
ten hatten darauf sofort den Krug verlassen und
der eine von ihnen war— mit dem Pferde davon-
gefahren, nachdem alle zusammen das Holz zumTheilvom Schlitten geworfen hatten. Der Bestohlene
hatte den Dieb zu Fuß verfolgt und ihn beim nächstenKruge ohne Pferd getroffen. Der Gemeinde-
Nachtwächter wurde von dem Diebstahl in Kennt-
niß gesetzt und tvachte die ganze Nacht hindurch bei
dem Gesinde des einen Angeklagten, wo er am
Morgen das gestohlene Pferd und noch ein zwei-tes bemerkte. Das Pferd und zwei Theilnehmeram Diebstahl wurden darauf ins Gemeindehaus
abgeführt. Die Angeklagten leugneten ihre Schuld,
wurden jedoch unter Anwendung des Allergnä-
dtgsten Manisestes zu folgenden Strafen verur-
theilt: der schon mehrfach vorbestrafte David K.
zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
1 Jahr Eorrections-Arrestanten-Abtheilung, der
ebenfalls vorbestrafte Tennis M. zu 8 Mona-
ten und der Jüri K. zu 6 Monaten Gefängniß.

Eine Anklagesache wurde gestern zurückgestellh
weil der Hauptzeuga der Bestvhlene selbst, nicht
erschienen war. Schon in der October-Sitzung
war er nicht erschienen, obwohl er die Citation
erhalten hatte, und war dafür mit 3 Rbl. bestraft
worden. Gestern war er um die Mittagszeit be-
trunken im Plenum-Gebäude gewesen, war aber
dann fortgegangen und nicht zurückgekehrt; er
wurde zu einer Strafzahlung von 30 Rbl. und
zu den Gerichts-kosten verurtheilt und zugleich wurde
verfügt, ihn zur nächsten Verhandlung der Sache
per Etappe holen zu lassen»

Die jüngst gemeldete Bestätigung des Hrn.cunci. sur. T önnisson als Redacteur des
,,Po s t.« wird vom ,,Ol ewik« mit besonderer
Befriedigung begrüßt. Das Blatt spricht die
Hoffnung aus, daß-unter demneuen Redaeteur
alle Streitigkeiten zwischen beiden estnischen
Blättern werden beigelegt und daß einmüthig für
das Wohl des Volkes werde gearbeitet werden,
wozu der ,,Olewik« die Hand biete. Auch wenn
die Ansichten über manche Fragen nicht überein-
stimmten, so könne doch ein modus vivendi ge-
funden werden, bei dem jeder unnütze Streit ver-
mieden wird.

Ein neues Kochbuch ist jüngst im Verlage
der Buchhandlung von August Deubner in St.
Petersburg erschienen: ein ,,St. Petersbur-
ger Kochbuch für feine und bürger-
liche Küche« von Julie Johanson. Wie
die Verfasserin es in der Vorrede aussprichh lie-
gen in diesem Buche die Ergebnisse ihrer 35-jäh-
rigen Erfahrung, die Früchte einer ernsten und
arbeitsreichen Thätigkeii vor. Nach näherer Prü-
fung des Inhalts können wir nur bestätigen, daßuns in demselben in praktischer und klarer Ueber-
ficht recht viel des Neuen und Eigenartigen ge-
boten« wird. Letzteres findet besonders seinen Aus-
druck darin, daß in Folge ihres Aufenthalts in den
verschiedenen Theilen des Reiches die Versasserin die
Aufnahme der Lieblingsgerichte der einzelnen Pro-
vinzen und Landschaften ermöglicht hat. Die Re-
cepte sind— in klarer Form verfaßt und so zahl-
reich und mannigfaltig,· daß sie den verschieden-sten Ansprüchen Rechnung tragen, auch ist auf
die Vereinfachung, den Nährwerth und die Ver-
billigung der Gerichte Bedacht genommen. —-

Den Haupttheil des Buches, welcher sich mit der
Bereitung der Speisen befaßt, ist noch ein An-
hang beigefügt, in welchem von der Behandlung
und Aufbewahrung der Speisevorräthe, der Her-
stellung unentbehrlicher Würzmittel und Essenzen,
der Behandlung von Milch und Käse, der Mä-
stung, der Wäsche und Gemeinnützigem die Rede
ist. — So kann denn dieses neue Haushal-
tungsbuch nicht nur den jungen, unerfahrenew
sondern auch den älterern, bewährten Hausfrauen
bestens empfohlen werden, da es sich als ein er-
probtes Hilfsmittel im Haushalt erweisen wird.
—- Die Ausstattung ist in jeder Hinsicht eine ge-
schmackvolle E.

Zur Herausgebe eines Alb n m s d er L an ds-
leu te der Praternitas Rigensis (1823—1897)
geht uns nachstehende Zuschrist zu: Zum 75-
jährigen Jnbiläum derelslcaiernitas Rigensis soll
das im Jahre 1888 in erster Auflage erschienene
,,Album der Landsleute der Fraternitas Rigensis«
bis auf die Gegenwart fortgeführt, erscheinen.
Es ergeht deshalb an alle Philister der Fkaternisi
tas die ergebenste Bitte, dieses Unternehmen durch
baldige Zusendung ihrer biographischen Notizen
freundlichst unterstützen zu wollen, um die Heraus-
gabe des Albums in gewünschter Vollständigkeit
und Genauigkeit überhaupt zu ermöglichen. Er-
forderlich sind die Angaben über: 1) Geburts-
datum und Geburtsort. 2) Berufsstellung und
Vornamen des Vaters. Z) Verwandtschastsgrad
zu Personen desselben Namens in der Fraternjtask
4) Die besuchten höheren Lehranstalten. Z) Im-
matriculationwSemester und -·Jahr, sowie Studien-
such. s) Die Chargen in der Praternitas. 7)
Den akademischen« Grad und, falls eine gedruckte
Schrift vorliegt, über den Titel der Schrift. 8)
Den Besuch auswärtiger Universitäten. 9) Die
spätere Berufsstellung mit genauer Angabe von
Monat und Jahr. [10) Etwa verfaßte Schrif-
ten.] Die biographischen Notizen sind in mög-
lichster Ausführlichkeit erwünscht, da solche, die
über den Rahmen des Albums hinausgehen soll-ten, zu anderen Zwecken Verwendung finden wer-
den. —— Einsendungen werden erbeten an den Her-
ausgeber rund. jun Arend v. B erkholz (Riga,
König-Straße Nr. 5, Il (Stadtverwaltung) oder
Nikolai-Straße Nr. 10). «

Jn der nächsten Zeit wird, wie wir vorläufig
mittheilen können, unserem Publicum eine An-
zahl von Theater-Ausführungen geboten
werden, zu deren Veranstaltung dasSchauspiel-
Ens emble vom vorigen Sommer hier eintrisft.
Das Ensemble hat seit dem Schluß der Saison
in Fellin, Pernau nnd anderen Städten gastirt
und wendet sich jetzt unserer Stadt zu. Die
Vorstellungen werden voraussichtlich mit dem in-
teressanten Eschegartyschen Drama ,,G ale otto«
eröffnet werden.

Jn Anlaß des hohen Festtages wird, woraufschon heute hingewiesen sei, die ,,N e u e D ö rp t-
sche Zeitung« übermorgen. am Donners-
tag, den 14. November, nicht erscheinen.

Zum Besten der Mellinschen Anstaltsind vom 10. November 1895 bis zum 10. No-
vember 1896 dargebracht worden: «

Von Fr. Baronin St. zum Unterhalt eines
Kinderbettes 120 Rbl.; von Fr. V. R. zum Un-
terhalt eines Freibettes 200 Rbl.; von PastorM. 5 Rbl.; von Fr. Baronin N. 100 Rbl.; von
Fr. Gräfin M. zu Remonten des Stiftungshauses
500 Rbl.; von Geheimrath D. 10 Rbl.; von Fr.
Propst S. 5 Rbl.; durch Oberpastor Oehrn aus
der St. Johannis-Gemeinde 9 Rbl.; von FrL A.zu» Instrumenten 10 Rbl.; von einem Boston-kranzchen zu einer Gasglühlampe 13 Rbl. 50
Kopz von Pastor v. H. 50 Rbl.; von G. H. 25
Rbl.; aus der Sammelbüchse 91 Rbl.; von Fr.Baronin B. 10 Rbl. 25 Kop.; von Fr. v. m.
zu Wein 10 Rbl.; von F— v. R. zu Wein 10
Rbl- — Jn Summa 1168 Rbl. 75 Rose.Ferner sind dargebracht worden: Von Fr.
Gräfin M. 5 schöne, künstlerisch gemalte Schirmezvon Fr. v. Nr. eine Ftommode und Spitzen zueiner Decke; von Fr. Aß. eine Ringmaschine und

Waschmaschinez von Frl. K. eine gestriclte Bett-
deckez von Frl. H. 2 Kaffekännchen und Wäsche;
von Frl. L. brodirte Tücher zu Betttischem Fr.
M. alte Wäschez Fr. Baronin K. Kräuter zu
Bädern; Frl. K. verschiedene Decken zu Thre-
brettern und Geschirr; Fr. Professor M. ein
Schlafstuhl mit Ansatz, Spielzeug, Bilderbücherz
Fr. Barouin St. ein Ghpsengel für das Kinder-
zimmer, Früchte und Blumen; Fr. v. Dr. Ge-
müse für den Wintervorrathz Fr. Gr.,45 Pfund
Butter; Fr. Baroniu N. ein Ferkel und ein
Schwein; Fr. J. H. ein werthvoller Ring.

Allen Gebern herzlichen Dank!
Dr. Joh. Meyer.

Unbestellbare Vriefe im
Postcomptoir im August-Monat. -
Gewöhnliche geschlossene Briefex Emkonako

crannunuouy ; ceueny lllriartmajxyz Pyosragy
Antigone-kraus; Barmuiko kiasxxagyz Peeter
Koemaz Wilhelm Löwenbergz Elena Laut; Lytta-Ia
Jlyöaz Hnaay Toptsomryz I-I. llypsro; M. Ilion-z
Gen-as lllkrartrakrxryz kaput-r- Bveüastu Manne!
Bat-passe; Raps-F keeping-h; Hirt; Post-Hans;
Pouany Eos-may; J. Koch; Ceuegy Bepnaw
aaouyz Aöpauy Pepoamtyoyz Plxxa Paar-Hans;
A. Dadsisz Endfelinz Bnawonslspokkyz E) Unzen-h;
l. Kapaneus; Taawet Käsper; Berthold Klein;
Uns-h Kpaonnoncaouyz Adda Krannigz M.
Michelsonz Carl Ottas; A. Pell (retour); Casa-
namtansh Gsrpyiikaktcaiäz Eizuoaiå Cauomaaaonoz
K. Seislerz Mapiu Tun-liess; spann. Xouos
xketraiäz Grna Schröter; Ludwig Schnurfeldz
Huao1hau0my.

Sirt-arme.
Frau Hedwig Eichh ern, geb. Willing, -1-

6. November zu Bairakowka in Podolien.
Musiker Emil Wassermann, ss im 37.

Jahre am· 6. November zu Riga.
Frau Caroline Amalie Kuehn, geb. v.Boet-

ticher, s· 5. November zu Riga.
Ernst Joseph Kroeger, -s- im 78. Jahre

am 7. November zu Wiexten
Frau Johanna v. Zimmermann, geb.

Hartmanm f s. November zu- Riga.
Frau Anna Juliaua S chr o epp e, geb. Groß-

berg, s— 6. November zu RevaL
Dr. Carl Hermann He sse , -s- im 95. Jahre

am 8. November zu RevaL
Frau Marie Krebs, geb. Eichelmanm «:- im

90. Jahre am 9. November zu Reval.
Georg Limberg, s— S. November zu Riga.
Julius Kleiber, i— November zu St. Pe-

tersburg "

Johannes Hunnius, s zu St. Petersburg.,
Frau Casimira Ortmann, geb. Zelinsky

s— 9·. November zu St. Petersburg
Carl Kuge, Horn-Director, s— 9. November

zu St. Petersburg

R·
Johann Carl Keėler, 7. November zu

1ga. «

Daniel He mp, -s 9. November zu St. Pe-
tersburg

Frau Baronin Emi Wolff-Sudden, geb.
Baronesse Meyendorff -s- s. November zu .Riga.
. Alexander Herbst, ss- 6. (18.) November zu
Berlin.

Ludwig Rabeneeh i— 8. (20.) November
zu Karlsruhe.

Gelegramme
der Yussischen Fekegraphensxig m u!

Moskau, Montag 11. November. Im histo-
rischen Museum wurde heute die Ausstelluug von
verschiedenen Gegenständen— eröffnet, welche während
der ,,russischen Wochek in Paris ausgekommen
waren. Die Sammlung ist von P. A. Kuprija-
now zusammengestellt. Die Einnahmeder Aus-
stellung ist zum Besten des Hauses des Arbeits-
fleißes beim Elisabeth-Ashl und des franzöfischen
Wohlthätigkeitsvereius bestimmt. Die Ausstellung
wird stark besucht.

Warscyam Montag, 11. November. Ein großes
Schadenfeuer zerstörte heute auf der Station
Pelzowisna an der WeichsebBahn Waggons,Schup-
pen und Werkstätten. Der Schaven beziffert sich
auf mehr als 150,000 Rbl.

Heute Morgen entgleiste aus der Station
Targurok der Terespoler Bahn ein Waarenzug
Zwei Locomotiven und12 Waggons sind zer-
trümmert. «

Wien, Montag, 23. (11.) November. Dem
gestrigen Galadiner wohnten der König von
Serbien nebst Suite bei, ferner Mitglieder des
Kaiserhauses die Minister Goluchowskh Kallay,
Krieghammer, Badeni und Josika. — Heute
empfing der König von Serbien den französischen
Botschafter und den Nuntius. · »

Großsiirst Nikolai Nikolajewitsch besuchte in
Begleitung der Erzherzöge Otto und Eugen die
Hofbereiter-Schule. Der Großfürst frühstückte
beim Erzherzog Otto und nahm darauf den
Marstall in Augenschein

Bomben, Montag, 29. (11.) November.
Jn der Provinz Radschputana fiel Regen. Jn
den Orten, wo Regen gefallen ist, ist die Hungers-
noth wohl vermindert, aber nicht beseitigt.

London, Montag, 23. (11.) November. Die
kürzlich von der türkischen Polizei verhafteten
Personen, darunter der Reverend Mac Allum
sind freigelassen worden. Der englische Botschafter
hatte gegen die Verhaftung Mac Allunrs Protest
erhoben.

Die ,,Times« meldetausKon stantinopel:
DieBotschafter haben die Pforte benachrichtigt,
daß die gemischte Commission zur Reorganisation
der Gensdarmerie auf Kreta ihre Thätigkeit
Donnerstag beginnen werde, obschon die türkischen
Commissare noch nicht ernannt sind.

, St. Petersburgy Dinstag, 12. November.
Gestern fand die Feier des 100-jährtgen-Beste-

hens der Stadt Gatschina statt. Eine Des-Mas-
tion der Einwohner brachte II. Mk. HH. dem
Groszfürsten Michael Alexandrowitsch und der
Großsürstin Olga Alexandrowna ein prachtvolles
Album mit Ansichten der Stadt dar. Zum Got-
tesdienst in der Kathedrale, wo sich mehrere De-
putationen versammelt hatten, trafen. ein Jhre
Mai. die Kaiserin-Wittwe Maria Feodorowna,
Großfürst Michael Alexandrowitsch der Minister
des Rats. Hofes und die Stadtverwaltung Die
Feier beschloß ein Frühstück.

Mittelst Allerhbchster Ulase sind ernannt: der
Stabs-Generallieutenant Narbutt zum Senateur
mit den Rechten eines Minister-Gehilfen, der
Jnspeetor in der VergwerbAbtheilung des Acker-
bau-Ministeriums, Berg-Jngenieur Urbanowitscln
zum Gliede des gelehrten Bergwerk-Comitss, der
Gott-Rath Hiazintow zum Gliede des Eisenbahn-
Departements des Finanzministeriums und das
Departements-Glied des Ministeriums des Jnnern
Kutaissow zum Gliede des Dirigirenden Senats:

Moskau, Dinstag, 12. November. Gesiern
brannte auf der hiesigen Station der Jarosslaw-
schen Eisenbahn das Gebäude der Material-
Verwaltung nieder. Der Schaden ist be-
deutend. e

Wien, Dinstag, 244 (12.). November. Der
König von Serbien stattete dem Grafen Golu-
chowski einen 1V, Stunden währenden l Besuch ab.
———'·—"——spj

Wohnt-erlebt. ·

Nach StPetersburgc ,

Abfahrt um 12,9.7 Nachts (l. und 2. Classe), 5,58
Abends und 12,2l Mittags; von Lai shol m um 1,33
Morgens, 7,22 Abends und 2,40 Nachm., Ankunft inT a p s um 2,55 Morgens, 9,13 Abends und 5,38 Nachm.;
Abfahrt von T a p s um 3,10 Morgens, 10,13 Nachts und
6,38 Nachm. Ankunft in St. P et e r s b ur g um l0,15
Morgens, 8,25 Morgens und 7,l0 Morgs. « -

Vo n St. Petersburg:
· Abfahrt um 7,k20 Abends U. und 2. Classe) und 11,30
Abends, Ankunft in Taps um l,40 Nachts und 8,43
Morgens; Abfahrt von T a p s um 1 55 Nachts und l«».,28
Morgens, von Laisholm um 3,Ä4 Nachts und 12,26
Morgens; Ankunft hier um 4,«««2 Nachts und 1.46 Morgens.

N a ch R e v a l: "

Abfahrt um 5,58 Abends; Ankunft in T a p s um 9,13
Abends, Abfahrt von Taps um 9,28 Abends, Ankunftin Reval um 11,22 Abends.

N a ch R i g a: .

Abfahrt 4,34 Morgens (1. und Z. Classe), Ankunft inW a l k um 6,2l Morgens, Abfahrt von W a lk um 6,31
· Morgens, von W o l m a r um 7,32 Morgens, von W e n -

d en 8,17 Morgens, von S e g e w o l d um 9,16; An—-
kunft in Rig a um 10,25 Morgens. Abfahrt um 1.56
Mittags und 12,36 Nachts , von Elw a um 2,33
Nachmittags und um 1,35 Nachts; von Bockenhofum 3,14 Nachmittags und um 2,35 Nachts, von Sag-
nitz um 3«50 Mittags und 3,«28 Morgens, Ankunft in
W alt um 4,14 Mittags und 3,54 Morgens, Abfahrt von
W alt um 4,29 Mittags und 4,43 Morg., von W o l m a-r
um 5,43 Nachmittags und 6,34 Morgens, von W en d en
um 6,48 Nachmittags und 9,00 Morgens, von Sege-
w old um 8,13 Nachmittags und 10,40 Morgens; Ankunft
in Rig a um 9,40 Abends und l2,45 Morgens.

V o n R e v a l: » »»

Abfahrt um 7,37 Abends, 7,52 Morgens u. 3,22 Nach.Mittags, Ankunft in Tap s um 9,58 Abends, 10,13 Vorm-
und 6,l3 Abends; Abfahrt von Taps um 1,55 Nachts,
10,28 Vorm. und 6,43 Abends; Ankunft hier um 4,22Nachts, l,46 Mittags und »1l,48 Nachts. .

-

V o n R i g a:
Abfahrt um 6,10 Abends (1. und 2. Classe), von S e -

gewold um 7,33 Abends , von W e nden um 8,36
Abends, von Wolmar um 9,13 Abends; Ankunft inWa lk um l0,17 Abends; Abfahrt von W a lk um l0,25
Ab, Ankunft hier um 12,l7 Nachts Abfahrt um 9,50 Mor-gens und 9,l5 Abends, von S e g e w o»l d um 11,44 Morgens
und l1,36 Abends, von W e n d e n um 1,05 Morg. und 1,35
Nachen» von W o l m a r um 1,52 Nachnn und« 2,44 Morg.;
Ankunft in Wall um 3,09 Nachm. und 4,23 Morgens.Abf- von W alk um 3,24 Nachm. und 5.23 Morg., von
Sa gnitz nm 3,49 Nachmittags und 6,08 Vormittags,von Bo ckenhof um 4,33 Nachmittags und 7,05 Vor-
mittags, von Elw a um 5,05 Nachmittags und 7,59 Mit-tagsz Ankunft hier um 5,47 Nachm. und 8,46 Vorm. -

Zdetterbericht ,
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 12. November 1896. .

l H ls Iäkzvstesrlkssss I 7 us: merk. l! no: Mit:

Barometer(Meeresniveau) 779s5 7791 780-4
ThermoruetersCentigradel -...1«() -2-8 —-0«1
Wind-ishr. u. G wi -

«

»

.
digb (Meter proeigeetjj WZ WZ WT

1. Minimum d. Temv. —3·8
2. Maximum ,, 0«7 .
Z. 30-jährig. Tagesmitteb ——2«6
4. Wasserstand des Embacik Eis.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 89 am.s. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Minimum auf dem Eismeer. Maximum in
Ost-Russland. Temperatur in Nord-Europa über
dem Mitte! (bis 100 C.), sonst unten der norma-

"···7o COJO

Lisetten-Gott««e l
der beiden hiesigen Bauten«

vom 12. November 1896.
Bett-ins. Käuf «

W» Livländ. Pfandbriefe . . 10l«-, 10014ZU» Estlänrn , . . 1021,, 10114hol» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10273 OF«ZU» Chackower AgravPfdbn . Dis-« Zool-« ·
IV» Petersb. Stadt-ON. .

. 103 101
Pl» Staatsrente . . . . . V! , 9814
MAY» Adels-Agrar-Pfandbr. . 103 101 »

41479 MetallBod.-Crd.-Pfdbr. 155 153 «

Stiege-wie. Internet-wider.
Berliner Börse, 23. (11.)November1896.

100 Abl- vr. Eaffa .
.

. . -
.

- 217 NEM- 40 Pf·
100 Bibl. or. Ultims . . . - 217 NML 25 PfL100 Will. set. llltimo nächsten Monats! 217 NEM- 25 Pf.

Tendenz: still.

II! die schritt« ventitsortlichx
cssl.f.stifelilati. FtIicE.s1tttiess-».

Keapdörptiche Zxisnngx JFHJBSTZM 255.
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Mk»
· Theils-AMICI.a - Soeben ist im Verlage von H. Laakmann erschienem tksk wir-de;- ein·

- ——-r-—- e « o r r Ænericljclmanm
PROGRAMM. o, i. a) Bach-Tausig: Toeeata und Fuge. , » «

b) ZEIT-those« lsonssltls Op- 31- Bist-dar— «

——————Tj-———--—— . Blindcnhcims2.»a) c umanm a i one. - »
· « ·

«» . . »
b) Brahms: Fantaxsitch - Esimcllc raflnlat Klltoulln aJklfl UJU lass-Um«EITODIIISFEZT - Kirjapannud M, Lfplh NZo Fpetaja - dutch Frh Muyschel 223 RbL 70 Cop.

» SPSO IS- ..-.--268 seiten. Yrrir 80 stop- —---- in diesem Jahre auf das reichhaltig— siIåsenJUCkzIxggrnzTFFTITLJCIILLZZT rkligeetlZ» M d 1 h,Ä k Fl 1 d G ·

» « . « . -ste assortirtes Lager in
»

,I? KFIZIJTZFYIL zvsieiiciilskdikpFoiikFkpciTekson. ei. »
,

iPYTSGDS « Mauer, Berliner uml srazer
c) Chopim oEtilden-As-dur, B-dur, Poloiiaise Assdur Franz Pllaumen » s Skllpfelllctt wir auch femekhin diese» Neu;

. 4. a) Moszkowskir Etincellem ’ I) ...W« k k l ban der chkistki · V «k.h) Rubinsteim Barearolle G-nioll. w«« inne» . m Gudque s · ao) Wagner-Dasein: Feuer-zaudern. joslatrasabea Damen« wattlrte palemls Gaben entgegen ilstddkkslkcccskdirdtndetlier
.

d) VIII« TYMUSIID « Eskclllo Damen« « wattlrte Rodundgp - in hübschen Papnätiasssstten ZEIT gctve bettelt Jtlhn Pfeil, Drogheirs
Neuer Conceistiliigel von C. 111. seht-öder, St. Peteissbnrg . B ? llafckmchl BäæggszxveiyglrlfnKgkssglåfkxkl dnsstsejg VIILMUFZHZ 30 R« I"«sz«stssztts"s—————

· , «
«

·· c · iermi einer enei en e- .· » -.»

Ällltzllg pkäcise szk Mit· Abends. « » voller Ausführung« Zu billigen Achtung.
g g

guter» jun. Einst-steuer » 1 Hin. so oop, i Hin. innen, 75 Co» use . YOU« E. s« Jus-I Wzggmgjgz
5.0.·.c0p. in El. J. Baron-Z Universität-te—Buchhandlung und am Gen— -« » s - »7 « ·« - -.-

·

CCVVVVCUC Vol! 7 Uhk Ab S« EIN« GENUS«
«

d.

Es Werd-II tust« sltziilätze verkauft. , «
»

smpiiiig «. smpiishiis
·

«»F:::;-3!«;33:x» lzzsxsxzzszjssxz rsgggktttkkxzlåslkxxstitgktkgxklxsliäexxxe.ktkitäs ·

·. » ». .. sz
-

ltkobiisehei« Partei«. l «
« s . · » r YOU-M» E! pedes-spread« speci- sss mit ertrag, ewig, Weil(

is« « » . : , . «« «« « « jLasmm n« Ell-By. ,

annual-m« aoofszlrb n· PYOOIIMI lIIISTII iiiksiieklleqsefxlHeflvnr«
«1« i-weleher an Qualität dem engL Porter sgleiehsteblz ist in allen Weh-band— Um; Lords« Yjehring 037 . he» IN» Entkzz km. als: lähkx

l Junge« Jakiszwls Z« habe« . empfiehlt als besten Ersatz des Le- Tigris IZTKECFLEELJ ZFZTETJI YSÆJFTEFH Gäste (incl. MaislcensteueiNgDainen
»slxH.«.o«—-lg . l« d. s« . « . berthrans die Droäueisie . . .

-

"··—«···"——', ZOECiJIPMitITETBSIZZPJ ncslgpdrej G) Her·
; s. v. Riese-nisten G«»-«,zz»,.9,, in Student i--;;«;;-»;33;k«- «»
O ch ·t1· G! -

«, . .s
. . s·Von der Verwaltung der Allekhiiehst bestätigten

»« sc« Ist-MS« sgxksixiwkll lII«VZTPFHFTITTTIIZFYTZTLMDJTE»Es;
«. I s " «s

.
smzsnslpr

, AVUIUTE ECstEU Helle« Nie« MTMIAN UUV als Legitimation mitzugeben die beil Hzzspzz . - Ibendtrsch als Revetito s elf. —— Z, « ·· - «ehstlaiidisehe adelige ore(litl(n.sse X« Tkestfeee »«

««

..-« ««k.s.-.::;««z"«ii;s:i.:;.
wird desmittelst zur allgemeiner) Kenntniss gebracht, dass am 14. Scptgmhgss 111. nachstehende Dis SEWSVMS 39111111118 ei» gebildete-Ists-kein DE« Wkstspcks
Nun-weis» de» i» de» Jan-sen 1867 ixis 1895 i»(-1. i» ciiscuiakiokx gesetzes» ans. 9,659,i00 c - msjaisisigss Knabe« rmic

« »
g «« . Nähfslll Pers— Recoinin ist: erkor—-

»· . , o e den«-h. z» er ca H» i) dH»es n 1 ex
. .

« r. «, ae. ———funfproeentiger Oblmationeii i— s«:»-s».ss..s-.:-::-sTEEEE-.sTHEZEIE Ost« CHOR-Ell«B ·· " SUIPHUS
· ·Gebildete, reiche Dame wünscht

MJSSSIOOST WOTdSU sind Und demnach VOM 111-II 1897 ab zur Realisatioii zu präsenliren sind. P ln Lssjäskanssztssslss OF« älteren« Es«
- s · U salOOO 11. 13155 6591 25150 8230 17978 764 8837 « 18435 —-—-—-T-—-- III» EIN! Uvtsrkicbt it! der tranzösis Knirps-ten. nich» zgopymasFskgkkäeskk
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Feuilletonx Pest und Hungerkuoth in Indien.

Ataunigfaltigen

Zur Volkszählungp
Daß ein Unternehmen, wie eine allgemeine

Volkszählunzp nicht von den Beamten der staat-
lichen und communalen Institutionen allein aus.-
geführt werden kann, sondern auch der thätigen
Mitwirkung privater Kräfte bedarf, ist so selbst-
verständlich, als das; es noch besonders bewiesen
werden müßte. Indes» nicht nur die statistischen
Erhebungem die Sammlung des Urmaterials al-
lein, ist auf die Inanspruchnahme von Hilfskräften
angewiesen, sondern auch der Ausarbeitung

des Urmaterials kann die Mithilfe anderer,
als der in erster Linie dazu berufenen Organe
nur von Nutzen sein. Liegt doch sonst die Ge-
fahr vor, daß bei der enormen Menge des Mate-
rials, das bewältigt werden muß, die Verarbei-
tung so viel Zeit in Anspruch nimmt, daß die
Schlußergebnisse bei ihrem Erscheinen vielleicht
schon den Beigeschmack des Veralteten gewonnen
und ihren praktischen Werth verloren haben.
Die Zählungsergebnisse praktisch Verwendbar zu
wuchert, und das in kiirzester Frist, liegt aber im
Jnteresse der localen Zählurtgseirtheitem

Es ist daher eine sehr dankenstverthe Anre-
gung, die von der CherffonschenSemstwo
ausgeht. Darüber berichten die ,,Russ. Wen«
Folgendes: s

Die localen VolkszählurtgæCommissionen ha-
ben gemäßihrer Jnstruction die ausgefiillten Li-
sten nebst etwaigen ergänzenden Daten der Hain-t-
Zählungs-Commission in Petersburg einzusendein
Da aber dieses Urmaterial den Landsschafts- und
Stadtverwaltungen für ihre Bedürfnisse von gro-
ßern Nutzen sein kann, hat das Cherssonsche
GouvxLandschaftsamt beim Ministerium des Jn-
nern um die Erlaubniß nachgesuchh Auszüge
aus den Zählungslisten machen zu dürfen.
Für die Anfertigung solcher Copieen von 540,000
Hanshaltungsdzisten des Cherfsonschen Gouverne-
ments hat die Semstwo 5400 Rbl. angewiesen.

Die ,,Russ. Wed.« halten es mit Recht für
wünschenswerth daß auch andere landschaftliche
Jnstitutionen sich dem Gesuch der Cherfsonschen
Landschaft anschließem

Die Subventionen, welche von eini-
gen kleineren baltischen Stadtcommunen
den in den betreffenden Städten bestehenden
Privatschulen bewilligt worden sind, finden
keine sonderlicheGnade vor den Augen des ,,Rish.
Westn.«, der ja bekanntlich über den Nutzen der
Privatfchulen feine eigenen Ansichten hat. So
schreibt denn der ,,Rish.« West« über Fellim ,,So
geizig, berechnend und bedächtig die baltischeu
StadtverordnetensVersammlungen gewöhnlich zu
sein pflegen, wenn es sich um Subsidien für Lehr-
anstalten, fiir irgend eine Einrichtung handelt,
Wslche sich der Sympathie von russischer Seite

i » About-einen« und Jusetate vermitteln:
, in Rigm d. Langewig UnnoncensBureauz in Felljtu E. J. skarowD Buchhx in Werts; W. v. Gassron’su.Fr. BielroseR NOT; inj Walt- M. Rudvlsfs uchyg in R mal: Buchkk v. Kluge s« Ströhktu iu St. Peter-Murg: N.PMattisen’z ceuttsbAnnoneemAgentttx

wegen Eintheilung der Stadt Rigaj
in Wahlbezirke für die im Jahre 18973
bevorstehenden Stadtverordneten-Wahlen, und ein Z
hierauf bezügriches Gutachteu dee Stadtamtskk
Wir entnehmen den Rigaer Blättern über dieses
Gutachten Folgendes: Jn Grundlage des Art. 67, ,
P. 1 der Städte-ordnung von 1892 hat der
Herr Livländische Gouverneur die Rigasche
Stadtv.-Vers. aufgefordert, die Frage betr. Ein- j
theilung der Stadt Niga in Wahlbezirke für die
im Jahre 1897 bevorstehenden Stadtvrrorduetem «
Wahlen (gemäß Art. 34 der Städteordnung) in h
Erwägung zu ziehen. Die gegenwärtig vom
Herrn Gouverneur angeregte Frage über die Ein-
theilung der Stadt in Wahlbezirke hat der hiesi-
gen Stadtv.-Vers. bereits« ein mal vorgelegen,
nämlich im Jahre 1892, als, anläßlich der Vor-
bereitungsarbeiten für die Wahlen von 1893, im.
Stadtamt die Befürchtung auftauchte, es könnte
bei dem durch die Städteordnung von 1892 vor-z
gesehenen Modus des Stimmeus mitWahlkugelnz
und der Aufstellung der Candidatenliste unmög-
lich werden, die Wahlen in einer einheitlichen
Wahlversammlung zu vollziehen. Die Stadtv-
Vers. konnte indessen diese Befürchtung nicht
theilen und fand durchaus keinen Grund, bei den
hiesigen Wahlen von der im Art. 34 der Städte-
ordnung von 1892 gegebenen allgemeinen Regel,
daß bei den StadtverordnetemWahlen aus allen
Wählern eine Wahlversammluug gebildet wird,
abzuweichem Der Beschluß der Stadtv.-Vers.,
die Wahlen des Jahres 1893 in einer allgemei-
neu Wahlversammlung zu vollziehen, wurde vom
Herrn Livländisehen Gouverneuren beanstandet,
in der Folge jedoch vom Herrn Minister des Innern
als zu Recht bestehend anerkannt, so daß die Wahlen
von 1893 in einer» allgemeinen Wahlversarnmlung
vor sich gingen. Da dieselben ohne jede Schwierig-
keit und ohne daß durch die große Wählerzahl irgend
welche Störungen oder Unzuträglichkeiten sich
ergaben, im Laufe der« festgesetzten Frist vom 6
Tagen vollzogen-werden konnten, läßt es sich, aus
Grund dieser Erfahrung, als vollkommen erwiesen
betrachten, daß keinerlei Bedürfnis; vorliegt, die im
Gesetz als Ausnahme behufs bequemeren Vollzu-
ges der Wahlen gestattete Eintheilung der
Stadt in Wahlbezirke für Riga anzuwenden.

Freilich betheiligten sich anno 1893 an den Wah-
len nur 853 Personen, d. i. nicht mehr als I,
sämmtlicher Wählen allein das Ballotement selb4t
ging, dank dem bei der Zulassung der Wäh-
ler zum Stimmen beobachteten Verfahren —und
dank dem bequemen Placement der Wahlkasten in
dem sehr geräumigen Saale der Großen Gilde, so
schnell und geschmeidig vor sich, daß selbst bei
Betheiligung einer doppelten Wiihlerzahl der Voll-
zug der Wahlen in ein er Wahlversagntnluiig frag-
los weder für die Wähler, noch für den Leiter
der Wahlen irgend welche Schwierigkeiten mit sich
bringen würde. Aus dem Umstande, daß im Art.
34 der Städteordnung von 1892 die Abweichung
von der allgemeinen Regel, d. h. die Eintheilung
der Stadt in Wahlbezirke, nur für den Fall zu-
gelassen wird, wo wegen zu zahlreiche: C"Fi·8ähler-
schaft das Wählen in »e in e r Wahlversamnllung
als nicht wohl ausführbar erscheint, und daß
außerdem im Gesetz bestimmt ist, daß Sentiments
der Stadtv.-Vers. über Vornahme der Wahlen
nach Wahlbezirken nur nach vorgängiger Beprü-
fung durch die Gouv-Behörde für Städtesachen
und mit besonderer Genehmigung des Gouver-
neurs zur Ausführung gelangen können, erhellt
ganz klar, daß die Wahlen nach Bezirken vom
Gesetzgeber als eine blos im Nothfall zulässige
Ausnahme von der allgemeinen Regel betrachtet
worden sind. Dieser Anschauung kann nur voll zuge-
stimmt werden, da in der That die Vorzüge des
Wählens in einer allgemeinen Versammlung aller
städtischenWähler so wesentlich sind, daß man nur im
Falle factischer Unausführbarkeit dieses letzteren
Wahlmodus nothgedrungen zu einerWahl nach ein-
zelnen« Bezirken seine Zuflucht nehmen sollteF —

Nach dem Gesetzte sind die« Stadtverordneten be-
eidigte Vertreter der ganzen Stadt, denen die
Wahrnehmung der all gemeinen städtischen
Interessen obliegt, sind aber keineswegs
Bevollmächtigte gewisser Gruppen
der Stadtbevölkernng oder Vertreter eines einzel-
nen Stadtdistricts Sie haben sich daher in alki
len ihrer Beprüfung unterliegenden Fragen Al-
lem zuvor vom» Gesichtspuncte des allgemeinen
Jnteresses der Stadt leiten zu lassen. Dieses
Grundprincip aber kann nur bei einer durch eine
einheitliche Wahlversammluiig sich vollziehende

erfreut, wie beispielsweise Volksvorlefungen und
dergl» so freigiebig und fchnell bereit sind sie,
wenn es fiel) um die ,,Jhrigen« handelt. Jn diesen
Fällen ziehen die, Stadtämter die Sachen nicht
durch Einforderung ergänzender Erläuterungen
und Motive, durch Ueberweisung an eine Com-
mission zur vorgängigen Berathung hin, vergessen
die ,,schweren Zeiten«, die gegenwärtig« zu durch-
leben find, sondern unterstützen den Bittsteller
geradeswegs So bat z. B. der Inhaber einer
Privatschule für Knaben in Fellin eine Subsidie
von 1000 Rbl. erbeten und die Bitte ist sofort
gewährt worden. (Das ist schon im August ge-
schehen, wird aber erst in einen der letzten Num-
mern der -,,Livl. Gouv.«Z.« mitgetheiltJ iWir
sind selbstverständlich nicht gegen Subsidien für
die gute Sache der Bildung, allein wir sind mehr
als überzeugt, daß, falls eine staatliche Lehr-
anstalt um eine Subsidie nachgesucht hätte, das
Gesuch unter diesem oder jenem Vorwande unbe-
riicksichtigt geblieben wäre«

Hierzu bemerkt die ,,Rig. Ndsch.«: ,,Darin
mag der ,,Rish. Westn.« wohl Recht haben, denn
auch wir vermögen es nicht einzusehen, weshalb
die « Commune dem Staate Subsidien zu
gewähren Veranlassung hätte, während man, wenn
man die Mittel Beider mit einander in Ver-
gleich stellt, Ygerade das Umg ekehrte zu erwar-
ten berechtigt wärep Diese Erwartung scheint
man übrigens auch im Innern Reiches zu
hegen und erfüllt zu sehen, indem wir von dort
fortwährend berichten hören, daß diese Landschaft
und jene Stadt um eine Staatssubsidie nachge-
sucht und eine solche« bewilligt erhalten hat. Uns
will es daher scheinen, das; die Praxis, für staat-
liche Anstalten um Subsidien bei den Communen
nachzusuchem mindestens als eine außer-
gewöhnliche zu bezeichnen wäre, mit der man
sich eben auf Seiten des angefprochenen Theiles
nicht so leicht zu befreunden vermag, wie dem
,,Rish. Westn.« lieb wäre«

Rings. Auf der am Mtontag abgehaltenen
Stadtverordneten-Versammlung ge-
langten mehrere wichtige Fragen zur Verhandlung,
u. A. ein Antrag des Herrn Livländischen Gou-verneurs Jbetreffs Berathschlagung über die Frage

Zwitter-u.
Pest nnd Hungersnoth in Indien H.

Indien ist zur Zeit wieder das Sorgenkind
unter den britischen Gebieten. Alljährlich kann
in diesemungeheuren Reiche mit seinem ungesügen
Verwaltungsapparat das Staatsschiff nur mit
knapper Noth zwischen den drohen-den Klippen
finanziellen Zusammenbruchs, kostspieliger Grenz-
kriege oder bedenklicher innerer Unruhen hindurch
gesteuert werden, und oft sind die geringsügigsten
Vorkommnisse Anlaß genug, den Cours gefährli-
chen Schwankungen auszusetzem In den letzten
Monaten hat sich die Wetterwolke, die stets über
Indiens heißen Fluren schwebt, drohend verdichtet,
in allen Ecken und Enden blitzt und zuckt es zu-
gleich, und bei Behörden und Unterthanen ist die
Stimmung gedrückt wie bei verderbendrohender
Gewitterschwülr. Aber dieses Mal handelt es
sich nicht um die gewöhnlichen Störungen, die
sonst an der Tagesordnung sind. Zwar hat in
Britisch-Belutschistan der wilde Stamm der Mari
die Bahnstaiion Sunari völlig zerstört, die Be-
amten ermordet und auf den von Keim, dem Regie-
rungssitz der btitischen Enclave, abgelassenen Hilfs-
militärzug geschossen und Tags daraus dasselbe
Manöver in Tschairpun einer Grenzstadt von
Ober-Ssindh, wiederholt. Der alte Erbfeind Eng-
lands, der Emir von Afghanistam hat in dreistem
Wkdetiptuch mit den Forderungen des sogenann-
ten Dnrand-Vertrages, der seine Beziehungen zum
Viere-König endgiltig regeln sollte, das strategisch
wichtige Thal Mitai in Badschaur tsüdiich von
TschitraO besetzt nnd weigert sich, seinen Oberbe-
sahlshaber Ghulam Haidar abrücken zn lassen.
Mit sprch unliebsam» Nachvaku pvek ausfindi-
schen Grenzstämmen pflegt die vicekönigliche Re-
gierung nicht viel Federlesens zu machen. Heute
wird indesseuanch der thatendurstigste Heißsporn
Und Vetfechtet Vvn gforward policyii zur Beson-
nenheit rathen. Denn es gilt Hand und Geld-
beutel siir einen schlimmern, gänzlich unerwarte-

«) Aus der ,,Köln. Zteg.«

ten Feind frei zu halten: das Gespenst der Hun-
gersnoth geht im Lande um!

Mit Recht steht Jndien in dem Rufe, eines
der fruchtbarsten Länder der Welt zu sein; mit
Recht rühmt sich die hindustanisehe Tiefebrne ihrer
dreifachen Jahresernten und einer Bevölkerungs-
dichtigkeih die nur in den größten Industriebezirken
Europas und den dichtbesiedelten Schwemmländern
Chinas ihres gleichen hat. Und doch schwebt Jahraus
Jahrein die Gefahr derMißernte,Theurung undHun-
gersnoth iiber dieserGetreidekammer, dievielehundert
Millionen von Ackerbauern ernähren könnte; denn
aller Erfolg hängt ab von dem rechtzeitigen Ein-
treffen des Regens, der die allerwichtigste und fast
allein ausschlaggebende Rolle bei der Landbestel-
lang spielt. Wenn die kühle Jahreszeit, unserm
Winter entsprechend, im März ihr Ende erreicht
hat, beginnt die Sonne mit steigender Höhe un-
gehindert nnd unbarmherzig herabzuscheinen Bald
ist alle Winterfeuchtigkeit verdnnstet, der Boden
wird trocken, rissig und zerkrümeit ganz zu Staub,
der oft in dicken Dunstwolken die Sonne versin-
stert oder in schrecklichen Wirbelsiürmen über das
flache Land dahinjagt. Die Luft flimmert in der
unerträglichen Hitzm ein sahles Weißgelb blendet
am Himmel an Stelle der herrlich tiefblauen Win-
terluftz wo man hinsieht und hinfühlh Alles ist
mit Staub bedeckt, als ob die feine Schwemms
landerde, aus der die Geschiebe von Indus, Ssat-
ledsch- Dschelany Ganges. und Brahmaputra im
Laufe der Jahrhunderttausende die Tiefebene
gebildet haben, sich aufgelöst hätte und völlig die
Aklnvfphäke ekfüllkes Pflanzen, Thiere, Menschen
verdorren in dieser Gluthhitze die den Norden Jn-
diens für die Sommermonate zu einem der hei-
ßesien Klimagürtel der Erde macht·. Aber die Na-
turgesetze machen der weiteren Steigerungder Hitze
ein Ende, die Verschiebung der Luftdruckverhälsb
nisse verlangt nach einem Ausgleich Das große
Minimum, das sich über der glühenden Fläche
Hikevusteug geendet hat, zieht die keinem« Ltiftschietp
ten über dem nicht mit gleicher Schnelle erwärm-
ten Jndischen Ocean an: die starke, unter dem
Namen SüdwespMonsun bekannte Luftströmung

setzt sich in Bewegung und mit ihrem Anprall an
die westlichen Küstengebirge der Halbinsel wird
sie zu dem großen Lebenswecler und Segensspem
der, dem Hindustan Alles verdankt. Sobald sich
am westlichen Horizont die ersten Wollen zeigen,
wird in allen Tempeln, Pagoden und Moscheen
für den Regen got-betet. Dieselbe göttliche Vereh-
rung, die die alten Arier für den Negengott Jn-
dra und seine Wolkenkühe in »den Gesängen des
Rigwedas an den Tag« legen, wird noch heute
dem Monsun und seinem Regen entgegengebracht
In Benareeh der heiligen Stadt des Hindutnms,
wo unter überwältigendem Andrang der Pilger
der Götterdienst » rohere und geschäftsmäßigere For-
men angenommen -hat, kann man noch heute se-
hen, wie bei anhaltender Dürre dem Regengott
geopfert wird, wie die Priester, mit der Unthä-
tigkeit des Gottes unzufrieden, das geweihte Stand-
bild, das sich ihren Bitten taub zeigte, ergreifen
und mit dem Kopf zu unterst ins-Wasser stecken,
bis der ersehnte Regen fällt. Dieser Augenblick,
wo der erste Schauer auf indischen Boden nieder-
geht, wird von aller Welt mit Freuden begrüßt.
Von Bombah aus wird die frohe Botschaft »t·he
monsoon biseaksr ins Land hinaus telegraphirh
und die Freudenschüsse mischen sich mit dem ge-
waltigen Donner der Gewitterstürme, die sich jetzt
in ununterbrochener Folge Monate hindurch über
dem ausgetrockneten Lande entladen. Unter grei-
len Blitzen und unheimlichen Donnerschlägen gießt
dasWasser wvlkenbruchartig herab, aus die Well-
blech-Bedachungen der Bangala mit solchem Ge-
töse herabdröhnend, daß die Hausbewohner sich
kaum verständlich machen können. Draußen ver-
ändert sich das Bild in erstaunlich kurzer Zeit:
die unter dem monatelangen Staub vergilbte
Pflanzendecke grünt wieder in den saftigsten Far-
ben, die ausgetrocksieten Flußbetten stillen sich mit
ungeheuren Wassermengem die bald das ganze
Land überfluthem und der Bauer ist mit Weib und
Kind von Morgens bis Abend beschäftigh das
köstliche Naß in Stauwerlen zu fangen und durch
Berieselungsgbpel möglichst weit über die Felder
zu leiten. Dann wird derFrühjahrkNeis umge-

pflanzt, ·der Winter-Reis gesäet, die Jute erhält« ihre
Hauptbewässerung z und für die Aufnahme des
Winlerkorns wird der ersrischte Boden gepfliigtz
Oft hängt der Ausfall der Ernten an einem ein-
zigen Tage, und die Frage, ob der Monsun rich-
tig einsetzt, ist unvergleichlich viel dringender und
wichtiger, als die Sorge des deutschen Landman-
nes umden Regen, der in keiner Jahreszeit völ-
lig ausbleiben kann.

Jn diesem Sommer nun hat sich das Uner-
hörte ereignet, daß der ersehnte Siidtvest Wochen

"lang zu spät kam und so wenig Regen brachte,
daß ganz«Nord-Jndien in die traurigste Lage ge-
kommen ist. Jn einzelnen Bezirken ist der Regen
schon mehr als acht Wochen überfällig der Boden
wird zu trocken, um für die Frühlingssaat ge-
pfliigt zu werden, und die Herbsternte ist fast über-
all verdorben. Besonders arg mitgenommen sind
das Pandschab, die NordwestWrovinzen (ehemali.-—
ges Königreich Audh)- West-Bengalen, die nörd-
lichen Theile Mittel-Indiens und Radschptitana
im Nordwestem Das Futter fürs Vieh geht auf
die Neige, selbst die Pferde der britischsindischen
Cavallerie-Regimentc;r fangen an, Schaden zu
leiden, und die unteren Volksschichten leben schon
in bitterster, darbender Noth. Die nördlicheren
Gegenden, die nur noch einen Theil des Monsuw
Regens abbetommem sind am schlimmsten daran,
denn schon bei normalen Witterungsverhältnissen
erreichen hier die Niederschläge nicht die Milli-
meterzahl der regenärmsten Beobacbtungsstation
Deutschlands. Auf der anderenSeite habenin
einigen Gegenden, wie im Mündungsgebieteder
Mahanadis (Nordwestlüste des bengalischen Meer-
busens) ungeheure Uebersluthungen die Ernte ver-
nichtet und mit ihrem Seesalz den Boden verdor-
ben. Dazu haben vielfach· Heuschreckenschwärme
die Saaten überfallen und die Ernten im letzten
Augenblick geplünderh die mühsam mit Hilfe der
alten tatarischen Berieselungsanlagen und der
neuen großartigen Betvässerungscanäle der Eng-
tänder gewonnen waren« Die szMaßregeln, die
Tvon der Regierung ergriffen« werden, genügen nicht,
trotz der großen"Erfahrungen, die manbei den

letzten großen Hungersnöthen hätte sammeln sol-
len, besonders in den furchtbareu Jahren"1866,
wo in dem berüchtigten Orissa (Delta-Landsdes
Mahanadis) 27 vom Hundert »der Bevölkerung zu
Grunde gingen, und 1877, wo in Süd-Indien
über 5 Millionen den Hungertod starben. Schon
sind die Getreidepreise aufs Doppelte gestiegen:
Gerste, Weizen· und vor Allem das dem Jnder
unentbehrlichste Nährgetreide der Reis, sind für
den armen Landbesteller und den für Tagelohn
arbeitenden Kuli der Stadt unerschwinglich ge-
worden. Neben dem Chinesen ist wohl der Jn-
der der genügsamste Mensch der Erde, der mit
einer Hiindvoll Reis und ein paar Zügen ans
der Hukka (Cocospfeife) seines Leibes Ansprüche
befriedigt. Millionen -leben und sterben in diesem
Lande, ohne je eine wirklich ausreichende Mahl-
zcit genossen zu haben, ohne darüber zu murren,
daß sie kaum von Tag zu Tag ihr kärgliches Da-
sein fristen können. »

Schlimm muß es stehen, wenn der Hunger
solch armselige, gedriiclte Menschenkinder zu ge-
waltthätiger Erhebung treibt. Ju Delhi und
Lahor, den Hauptstädten des Pandschab, im
prächtigeri Agra, in Kaunp«or, Nagpur und zahl-
reichen anderen Städten der nördlichen und
mittleren Provinzen hat das Volk die Speicher
der Getreidehärtdler gestürmt und geplündery hat
Wagenladungen vol! Weizen und Reis, die auf
dem Wege vom Bahnhof zur Stadt waren, über-
fallen und geleert, hat die Händley die ihre
Vorräthe nicht mehr zu den herkömmlichen Preisen
verkaufen können , mißhandelt und sich mit
Waffengewalt der einschreitenden Polizei wider-
seht» Und all das in großen Städten mit
starken Besatzungem wo« sonst die Bevölkerung
durch den Anblick der Truppen und der von den
Festungszinnen drohenden Geschütze eingeschüchtert
zu sein»pflegt. Die Wetter- und Marktberichte,
die mit der letzten indischen Post gekommen sind,
lassen aus allen nördlichen Provinzen eine Steige-
rung »der Noth in Folge der ungewöhnlichen
Dürre befürchten rind gehender Besorgniß Raum,
die Volksanfstände könnten sich auch anderswo
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StadtverordnetemWahl aufrecht gehalten werden,
während es bei Bezirkswahlen leicht zu FAII kom-
men kann. Die Wähler eines gesonderten Be-
zirks, die in einer besonderen Versammlung und
ausschließlich aus ihrer eigenen Mitte eine be-
stimmte Zahl von Stadtverordneten wählen, wer-
den durch diesen Wahlmodus geradezu dazu an-
geleitet, die von ihnen Gewählten als ihre speci-
ellen Vollmachtnehmer zu betrachten und, ohne
Rücksicht auf das allgemeine städtische Interesse,
vorzugsweise solche Persönlichkeiten zu wählen,
von denen sie ein möglichst eifriges und unver-
frorenes Eintreten für die Speeialinteressen ihres
Bezirks erwarten. Hinwiederum werden aber auch
die Stadtverordnetern die nicht von einer einheit-
lichen Versammlung aller städtischen Wähler ge-
wählt sind, sondern blos von den Wählern einer
gesonderten Stadtgegend, von deren Gunst auch
ihre nachmalige Wiederwahl abhängt, eher dazu
neigen, die allgemeinen Interessen der Stadt
hinter den speciellen Interessen ihres Wahlbezirks
in welchem für sie selbst das Centrum ih-
rer eigenen materiellen Interessen liegt, zu-
zückstehen zu lassen. —— Da der Bildungs-
cens us ·in den einzelnen Theilen der Stadt
ein sehr verschiedener ist, die Wähler der
einzelnen Wahlbezirke aber ihre Candidaten
nur aus der Zahl derjenigen Personen entnehmen
dürfen, welche das Wahlrecht in dem betr e-f-
senden Bezirk genießen, so liegt die Gefahr
vor, daß bei, einer Wahl nach Bezirken Persön-
lichkeiten «zu Stadtverordneten erwählt werden,
welche weder in Bezug auf ihren Bildungsgrad
noch auch hinsichtlich ihrer sonstigen Persönlich-
keit zu Vertreten eines großen Cultur-Centrums
sich eignen. Diese Gefahr ist um so· größer, als
bei Bezirkswahleu die Wahl eines Stadtverord-
neten schon durch einen ganz kleinen Bruchtheil
der Gesammtwählerschaft erfolgen kann. Wenn
beisgielsweise Riga in vier Wahlbezirke getheilt
wür e, so entfielen von der Gsesammtzahl der
2400 Wähler auf jeden dieser Bezirke nur 600
Wähler; von diesen 600 würden sich bestenfalls
300 an der Wahl betheiligem so daß Jemand
schon mit 151 Stimmen zum Vertreter der Stadt
gewählt werden könnte; auch im günstigsten Falle
aber, nämlich bei einstimmiger Wahl, würden
nicht mehr als 300 Wähler hinter ihm stehen.
Als Resultat auf solche Weise zu Standegekommes
ner Wahlen aber steht eine Stadtv.-.Vers. zu er-
warten, die nicht mehr das Vertrauen der Ma-
jorität der städtischen Wählerschast genießt. In
dieser aus Vertretern der Interessen einzelner
Stadtbezirke zusammengesetzten Versammlung muß
unfraglich an Stelle der einniüthigen Arbeit für
das Allgemeinwohl der Kampf für die Sonder-
interessen der einzelnen, getrennten Wahlbezirke
treten, sehr zum Nachtheil für jede gedeihliche Ar-
beit; und die schon jetzt schwierige Besetzung
der sehr zahlreichen Wahlposten mit Glie-
dern der -StadverordnetemVersammlung würde
dann noch viel schwieriger werden. —- Eine
größere Schnelligkeit und Präcision des
Wahlactes als bisher könne füglich nicht verlangt
werden, da bisher noch keine Wahl cassirt worden,
noch eine Ergänzungswahl erforderlich gewesen
sei. Das hänge nicht zum geringsten Theil davon

ab, daß zur Leitung einer Versammlung wohl
eine erfahrene Persönlichkeit zu finden sei, wäh-
rend bei einer gleichzeitigen Vornahme der Wah-
len in mehreren. Bezirken auchj mehrere Leiter der
Versammlungen erforderlich wären, von denen
man einerseits weder dieselbe Erfahrung, noch
das gleiche Verhalten voraussehen könne» Die
Bezirkseintheilung würde auch eine Verzöge-
run g der Wahlen bedingen. Die Wählerliste
müsse vor Allem umgearbeitet werden, um na-
mentlich auch denjenigen Wählerm die in mehreren
Bezirken besitzlich, eine Frist zu gewähren, damit
sie für diesen oder jenen Bezirk optiren könnten.
Da nun aber die Wählerliste 3 Monate vor der
Wahl fertig gestellt sein müsse, würden sich die
Wahlen voraussichtlich bis zum August oder Sep-
tember 1897 verzögerm während das Mandat der
gegenwärtigen Stadtverordneten bereits im März
ablause. — Demgemäß schlug das Stadtamt vor,
die Versammlung, möge in Beantwortung des
Schreibens des Herrn Gouverneurs unter Hin-
weis auf die erfahrungsmäßige Zweckmäßigkeit
des bisherigen Wahlmodus beschließen, daß sie
die Eintheilung der Stadt in Bezirke nicht für
möglich halte und die Wahl vielmehr in genauer
Grundlage des Art. 34 der Städteordnung in ei-
ner einzigen Versammlung vorgenommen wissen
wolle. — Der Vertreter des griechifclyorthodoxett
geistlichen Ressorts erklärte, daß er zwar
nicht umhin könne, die größere Bequemlichkeit der
Wahl in einer Versammlung anzuerkennen, daß
jedoch die Bezirkswahl der Peripherieder Stadt
eine bessere Vertretung gewähre, welche mit den
örtlichen Bediirfnissen genauer bekannt sei. Dem
gegenüber betonte das S tadth aupt nochmals,
daß es sich gar nicht um eine örtliche Vertretung
handeln könne, sondern um eine einheitliche Ge-
sammtvertretung der Stadt. Bei ter Abstim-
mung wurde der Antrag des Stadtamts mit al-
len Stimmen gegen die eine des genannten Ver-
treters angenommen. z

Ein weiterer Punct der Tagesordnung be-
traf dasJournal der Lioländischen Gouv.-Session
für städtische Angelegenheiten vom 19. Septem-
ber 1896, betreffend Aufhebung der »Verfü-
gungen der St adtv.-Ver s. vom 17. Juni
und 26.. August 1896, bezüglich Unterbreitung ei-
nes Gesuchs auf denAllerhöcbsten Na-
men um Aufrechterhaltung des gegenwärtigen
StatutsderssclassigenStadtiTöchterschule.
Aus der Journaloerfiigung der "Gouv.-Behörde
für städtische Angelegenheiten ging hervor, daß
die Stadtverordneten-Beschlüsse aufgehoben wor-
den, ein mal weil zuwider dem Art. 65 der Städte-
ordnung der Gouverneur nicht zuvor verständigt
worden, daß ein derartiger Gegenstand auf der
Tagesordnung der ---Sitzuirg stehe, alsdann, weil
der Beschluß vom»·26. Augustbereits am 28.
August in Vollzug gesetzt worden und schließlich,
weil der Stadtverwaltung überhaupt nicht die
Befugniß zustehe, über außerhalb ihrer dtrecten
Competenzsphäre liegende Gegenstände zu petitio-
niren. Das Stadtamt führte dagegen aus: Der
Umstand, daß in der Tagesordnung der Supplik
keine Erwähnung geschehen, erkläre sich daraus,
daß nach dem bisherigen Usus nur des Gegen-
standes der Berathuug in Kürze Erwähnung ge-

schehe, nicht auch der zu seiner Erledigung
in Vorschlag gebrachten Schritte und Maß-
nahmen, die sich erst durch die Verhandlung
endgiltig feststellen ließen.- Der Beschluß vom
17. Juni sei nicht inhibtrt worden, wes-
halb die Stadtverwaltung sich befugt erachtet
habe, ihm weiteren Verfolg zu geben. Die Ab-
fassung einer Supplik auf den Allerhöchsten
Namen sei aber bereits am 17. Juni beschlossen
worden, am 26. August habe es sich nur um die
formelle Ergänzung dieses Beschlusses durch Be-·
vollmächtigung des Stadthauptes zur Eingabe der
Supplik gehandelt, weshalb denn auch bereits am
28. August der Beschluß vom 17. Juni inhaltlich
vollzogen worden. Was die Befugniß der Stadt
anlange, Suppliken auf den Allerhbchsten Namen
einzureichem so sei in den Bestimmungen über
derartige Suppliken·vorgesehen, daß nicht nur
Privatpersonen zu ihrer Einreichung befugt seien,
sondern auch Eorporationen und Communalim
stitutionen durch ihre gesetzlichen Vertreter, wie
solche von den einschlägigen Gesetzem in casu der
Städteordnung bestimmt seien. Der Gegenstand
der Supplik könne nicht als außerhalb der Com-
petenzsphäre der Stadtverwaltung liegend bezeich-
net werden, da kraft des zu Recht bestehenden
Statuts der Stadttbchterschule der Stadtverwal-
tung hinsichtlich dieser Anstalt gewisse wichtige
Befugnisse eingeräumt seien," um deren Beseiti-
gung respc Beschränkung es sich bei Einführung
des Statuts der Mädchengymnasien handle.
Schließlich wurde auf Präcedenzfälle hingewiesen,
in welchen der Weg der Supplik auf den Aller-
hbchsten Namen selbst gegen Entscheidung des
Dirigirenden Senats unbeanstandet beschritten
worden ist. Das Stadtamtschlug vor, wider die
Verfügung der Gouv-Behörde für städtische An-
gelegenheiten beim 1. Departement des Dirigiren-
den Senats Beschwerde zu führen und das Stadt-
haupt mit der Beschwerdeführung zu betrauen.
Der Vorschlag des Stadtamts wurde ohne De-
batte einstimmig angenommen. « «.

— Ein SpecialiTelegramm der-»N ow. Wr.«
meldet aus » Riga, daß die Gilde (soll wohl
heißen die Gilden) einen Pro ceß gegen die
Stadt begonnen habe, indem sie ihre Ansprüche
auf das Gas- und Wasserwerk geltend
macht. ·. « .

Libau. Photograph C. S ch -u lz hat, der
,,Düna-Z.« zufolge, am« vorigen Dinstag seine
hier an Bord der ,,Polarnaja Swesda« ge-
machten Ausnahmen Ihrer Maj. der Kai se rin
Maria Feodorowna und deren Erlauchten
Kinder Großfürst Michael Alexandrowitsch und
Großfiirstin Olga Alexandrowna in Gatschina
vorzulegenZdieEhohe Ehre gehabt. Daß die Bilder
Beifall gefunden, geht aus dem großen Auftrage
hervor, welcher Herrn Schutz ertheilt wurde; von
allen vier verschiedenen Bildern ist eine größere
Anzahl Abzüge zu liefern.

St. Petersburg, 12. November. Fürst Me-
schtscher ski plaudert in seiner originellen Art
über den Bau neuer Eisenbahnen; er
zeigt sich dabei gerade nicht als Anhänger der
Entwickelung des·Eisenb«ahnwesens. »Ich weiß
nicht, wie ihr denkt, ihr Leser — sagt er — aber
ich sündiger Mensch sehe darin den unumstbßlichen

Beweis dafür, daß bei uns viel weniger Fortschritt,
als Parodien auf den Fortschritt zu finden sind,
und daß wir noch sehr, sehr uncivilisirt sind.
Baut noch 10,000 oder 20,000 Werst Eisenbahnen
und dennoch werde ich hartnäckig sagen: »Wir
haben uns nicht vorwärts bewegt, wir haben nicht
einen ernsthasten Schritt vorwärts auf dem Wege
der Civilisation gemacht. Und erst dann, wenn
wir anfangen werden S tr aßen zu bauen, Land-
straßen, nur wenn wir das Volk durch das bar-
barische Mittel der Naturalleistungs und der
Mann für Mann obligatorischen Arbeit zu diesem
Werk heranziehen —- erst dann werde ich anfan-
gen an den Anfang des Fortschritts bei uns zu
glauben«

—- Se. Mai. der K ai s er geruhte vorgestern im
Schloß von Zarskoje Sselo in Audienz zu em-
pfangen den französischen Botschafter Gras
Montebello. Am selben Tage hatte Gras
Montebello die Ehre, von Jhrer Mai. der Kai-
serin Alexandra Feodorowua empfan-
gen zu werden.

— Vor der medicinischen Prüfungs-Com-
mission bei der Moskau» Universität
haben, wie die ,,St. Pet. Z.« mittheilt nach-
stehende sech s Damen, die im Auslande
Medicin studirten, das Arzt-Examen bestan-
den: die Damen Ott, Porashnjakom Pusstoschkim
Protopopom Sahlberg und Fett.

— Das Phhsikalische Haupt-Observatoriun1
hat, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, von Herrn Befan-
goti aus Paris die Nachricht erhalten, daß der
Luf tba llon mit Instrumenten, den Herr Be-
sanhon in der Nacht auf den 2. November um
2 Uhr 6 Min. nach Pariser Zeit hat aussteigen
lassen, um 7 Uhr 30 Min. Morgens in Graide
in Belgien, 235 Kilometer nordöstlich von Paris,
niedergefallen ist. Der Ballon hat eine Höhe
von ·15,000 Metern erreicht, das Thermometer
war auf ·—·—63 Grad C. gefallen.

Pleskaw Unterm 10. d. Mts. wird uns ge-
schrieben:

P. Gestern Abend hat der Pr o ceß wegen der
Ermordung der Anjuta Bogdanowa nach
2-tägiger Verhandlung im hiesigen Bezirksgericht
seinen Abschluß gefunden. Die Geschworenen
fanden den Militärdiener Strelkow des Vorsätz-
lichen Mordes schuldig und verurtheilte ihn das
Gericht zu 8-jähriger Zwangsarbeit in Bergwer-
ken; der zweite angeklagte Soldat, Sfemenotw
wurde freigesprochen, während der Hauskerl Jlja,
der die Leiche in das Eisloch der Welikaja trans-
portiren geholfen hatte, unter Anwendung des
Allerhöchsten Gnadenmanisestes, 1 Monat Ge-
fängniß erhielt. Strelkow gestand ein, daß er
der· Ermordeten, uls sie in die Küche kam, um
ihm Vorwürfe über seine kleinen Unredlichkeiten
beim Eintauf von Lebensmitteln zu machen, einen
Schlag vor die Brust versetzt habej in Folge
dessen sie beim Fallen mit der Schläfe an die
scharse Kante des Tisches stürzte. Dann habe er
die Ohnmächtige ergriffen und ins Nebenzimmergeschleudert, wo sie nochmals mit dem Kopf schwer
aufschlug. Als er sah, daß in ihr noch Lebens-
zeichen waren, erdrosselte er sie mit einer Schnur.
Er verbarg dann die Leiche einige Tage auf dem

Boden und brachte sie darauf mit Hilfe des Haus-
knechts in das Eisloch der Welikaja.

Moskau. Das Central-Annoncen-Bureau der
Gebriider Mehl in Moskau hatte auf der
Ausstellung in Nishni-Nowgorod eine
mit allem Comfort ausgestattete Les eh alle
eingerichtet, in der die wichtigsten Zeitungen aus
aller Herren Länder auslagen und zu der der
Zutritt unentgeltltch gestattet war. Jn einem
Saal der Lesehalle war für die Vertreter der
Presse ein Bureau eingerichtet, wo die Correspon-
deuten in liebenswiirdigster Weise mit etwa er-
forderlichen Auskünsten versehen wurden, Vermitt-
lung mit der Ausstellungs-Administration fanden
und ihnen Gelegenheit geboten wurde, einander
näher zu treten, ihre Eindrücke auszutauschen und
gefelligen Verkehr zu pflegen. Jn der ersten Zeit
nach der Eröffnung der Ausstellung wurden den
Correspondenten gar eigens für sie mit Hilfe einer
NemingtoniSchkeibmaschine tagriche V u I te i i u e
mit verschiedenen Daten hergestellt. Wie uns
nnn nachträglich mitgeiheitt wird, haben ro: eini-
ger Zeit 30 Vertreter der Residenzs und Provin-
cialpresse den Herren Metzl eine D a nk- A d res s e
dargebrachtxfin der sieihre Erkenntlicbkeit für die
liebenswürdige Unterstützung der Journalistik auf
der allrussischen Ausstellung ausdrücken.

politischer Tage-herkam
« Den 13. ("«."5.)NvVember.

Eine Jnterliellation über die rufsifklyfranzösische
Entente

ist, wie telegraphisch gemeldet, am 21. d. Mts.
in der französischen Kammer eingebracht
worden. Bei der Berathung des auswärtigen
Etats richtete der Socialist Millerand
die Anfrage an die Regierung, welches die Be-
ziehungen Frankreichs zu Rußland seien, ob eine
Militärconventiom ein Memorandum oder ein
Vertrag bestehe, und welches die Tragweite dessel-
ben sein könnte. Millerand sagte, die Kammer
könne versichert sein, daß die Socialisten die
Sorge für die Vertheidigung des Landes nicht
außer Acht lassen undbestrebt sein würden, dem
Lande alle Chancen des Sieges zu erhalten.
Die Allianz habe seit Langem zu ihren Wünschen
gehört. Welches aber sei die Form, welche das
Verhältnis; zu Rußland gefunden habe, welches.
seien die Bedingungen? Nachdem sechs Jahre
hindurch die Regierung in völliger Unabhängig-
keit habe handeln können, sei es wohl Zeit, die
Resultate der Kammer bekannt zu geben. Länge-
res Schweigen sei gefährlich. Frankreich allein
habe das Recht, Verpflichtungen einzugehen.
Es habe Rußland finanzielle Beihilfe geleistet
und auch sonst uützlichen Beistand gewährt,
besonders in den japanischen und orientalischen
Fragen. Könne man versichert sein, daß keine
anderen und schwereren Lasten Frankreich auferlegt
seien? Könne man sicher sein, daß Frankreich
nicht im Schlepptau Rußlands sich in gefähr-
licbere Abenteuer begeben werde? Was habe man
ans der Verfassung gemacht, welche den Erwählten
des Volkes das Recht des Krieges undFriedens über-
lasse? Welche Vortheile habe Frankreich für die

in gefahrdroheuder Weise wiederholen. Wirksamer
vielleicht als die Arbeiten der staatlich eingesetzten
Hilfsbehörden gehen die Zufuhren fremden Ge-
treides dem Uebel zu Leibe, mit denen man
einen Versuch gemacht hat; aus Calisornien sind
schon drei Schiffsladungen Weizen unterwegs -·

das erste Mal, daß überhaupt Getreide in Indien
eingeführt wurde. Auch an Aufläufe in Odesfa
und den rnmänischen Häfen hat man gedacht,
um rechtzeitig dem Hereinbrechen eines großen
Unglücls vorzubeugen. «

Trifft die wahrscheinlich für ganz Nord-
Indien bevorstehende Theurung und Hungersnoth
einstweilen nur die ärmsten Schichten der Be-
völkerung, so gefährdet ein zweites Unglück, das
in dieser schweren Zeit das bedauernswerthe
Land heimsucht, alle Classen in gleicher Weise:
in Bombah ist die Pest ausgebrochem die richtige,
leibhaftige Beulenpesstl Zuerst traten ver-
dächtige Erkrankungen mit hochgradigem Fieber
und den gefürchteten LymphdrüsemSchwelluugen
im Stadtbezirk Mandui auf; aber obwohl die
große Mehrzahl der Fälle unter unheimlich
raschem Kräfteverfall tödtlich verlief, verschwiegen
die städtischen Behörden den wahren Sachverhalt,
und erst nachdem von 232 Kranken 152 in den
ersten vierzehn Tagen gestorben waren, mußte
die Schreckensnachricht bekannt gegeben werden.
Sehr bald traten auch in weniger dichtbevölkerten
Stadttheilen vereinzelte Fälle aus, selbst der vor-
nehme Bezirk Baikalla (Byculla) blieb nicht
verschont. Die Seuche, die im mittelalterlichen
Europa die furchtbarsten Verheerungen angerichtet
hat und durch die meisterhaften Schilderungen
von Daniel Defoe und Alessandro Manzoni all-
gemein bekannt geworden ist, scheintin Jndien
bkshek UUV TM Asbktgigen Norden aufgetreten zu
seit! UND VCSEAUSI jetzt allgemeiner Bestürzung
bei VSUTEVVEU NEWTON« die der hier endemischen
Cholera gegenüber fast gleichgiltig bleiben. Trotz
der umfassendsten Vorsichtsmaßtegelm die von
den Behörden der großen Städte, der Eisenbah-
nen und Häfen unverzüglich beim Bekanntwerden
des Ausbruchs Ende September ergriffen wurden,
kamen sehr« bald Fälle von Erkrankung und Tod
zur Meldung aus Bann, der in den Westghai

gelegenen Sommerhauptstadt »der"Präsidentschaft
Bombah, aus Ahmedabad in Gudschrat und
schließlich aus Calcuttm Vergeblich suchte man
dem Ursprung der Krankheit nachzuspüren. An-
fangs dachte man an«Hongkong, wo vor zwei
Jahren . bekanntlich. . die , Beulenpest . gewüthet
hat, aber es. ist nicht anzunehmen , daß
nach so langem Zwischenraum noch eine-Ver-
schleppung» der Krankheitserregerz möglich, ist.
Mit mehr Wahrscheinlichkeit wird Mesopo-
tamien genannt, wo jeden Herbst diese Seuche
ausbricht; für die Uebertragung der Keime ist
tausendfach Gelegenheit bei dem regen Schiffs-
verkehr zwischen Bama und Bombah vorhanden.
Und damit wäre man einem wichtigen Pnncte
nahe gekommen, der Entdeckung des Krankheits-
leidens. Es hatte sich gezeigt, daß bei Ausbruch
der ,Seuche überall verreckte Ratten auf den
Straßen und in den Abzugsrinnen zu finden
waren, daß ferner Eckhäuser besonders leicht an-
gesteckt wurden nnd Fälle selbst in Wohnungen
vorkamen, die vom Gesundheitsamt durch Aus-
schwefelung und Chlorkalk gründlich desinficirt
waren. Schließlich fand sich, daß in jenen
Wohnungen und Eckhäusern Getreide ausgespu-
chert war, daß Getreidehändler mit ihrem Gesinde
besonders leicht erlagen, daß die Ratten durch
das den Seuchenkeim bergendeKorn ver-
giftet waren. Das war eine peinliche Entdeckung
zu einer Zeit, wo die Hälfte des Landes der
Hungersnhth entgcgensiehh wo die Landbewohnen
ausgehungert und hilflos wie sie sind, schon jetzt
anfangen in großen Zügen in die Städte zu kom-
men, um hier sich auf irgend eine Weise in den
Besitz von Nahrung zu bringen.

Schon sangen auch in Bombay die Ruhestö-
rungen an. Das prachtvolle Standbild der Kö-
nigin Victoria aus blendend weißem carrarischen
Marmor, die der Gaituar von Baroda der. Stadt
geschenkt hat, fand man neulich in häßlicher Weise
verhöhnt und mit Theer besudelt. Es ist natür-
lich, daß das abergläubische und argwöhnische
Volk sich in feinem Unverstand gegen die Regie-
rung und deren Vertreter wendet, deren Maßre-
geln es nicht versteht, sondern verkennt als Gott
weiß was» für verderbliche Anschläge. Viel-

fach sind die Beamten des Gesundheitsamtes beim
Ausräuchern der Wohnungen auf thätlichen Wider-
stand gestoßen und daran gehindert worden, dieKran-
ken in— die abgelegenen Pestbaracken überzuführem
Der Außenstehende kannsich kaum einen Begriff da-
von machen, mit welchen Schwierigkeiten christ-
licbseuropäische Behörden zu kämpfen haben, wenn
sie mit einer glaubenswüthigem in Secten nnd-
Kasten getheilten Bevölkerung zu thun haben.
Die Brahmanen weigern sich mit Kschatripa und
Sudra in einem Raum zu liegen, und die Moha-
medaner wollen nicht «dieselbe—Nahrung haben,
von der die Hindu bekommen. Reiche Eingebo-
renehaben der Regierung schon große Beträge
angeboten zur Errichtung eigener Krankenstatio-
nen für die einzelnen feindlichen Kasten. So
stellen sich noch mancherlei schwer zu überwin-
dende Hindernisse dem Nettungswerk in den Weg
—- wenn man überhaupt von einem Rettungs-
werk sprechen kann. Denn so lange man noch
kein specifisches Mittel gegen die Beulenpest hat,
beschränken sich alle Maßregeln darauf, die neu
Erkrankten abznsondern Daß dies Unterfangen
bei den unglaublich schlechten fanitären Verhält-
nissen indischer Städte nur wenig Aussicht auf
Erfolg bietet, zeigt die Verschleppung der Seuche
in andere Städte und die hohe Sterblichkeitsziffey
auf der sich auch im weitern Verlauf die Krank-
keit hält. Jn der letzten Woche, süber die Berichte
vorliegen (bis zum 24. Oetober), starben 606, in
der vorhergehenden 634, und davor 691. Schnel-
leren Erfolg haben hoffentlich die Bemühungen
zur Abwehr der Hungersnoth Noch ist es Zeit,
die nöthigen Mittel zur Einfuhr fremden Getrei-
des slüssig zu machen, denn eine wirkliche Kata-
strophe würde erst eintreten, wenn die kommende
kältere Jahreszeit it) ebenso völlig trocken bliebe.
wie die vorige war. Dann träte allerdings für
ganz Indien das Schlimmste zu befürchten, -da
die nothleidenden Gebiete diesmal sehr viel aus-
gedehnter sind als bei der letzten Hungersnoth vor
zwanzig Jahren.

I) Nach den letztentelegtapbiichen Nachkichten istin meh-reren Provinz-n Indiens jeht Regen niedetgegangeik

M ausigssitisee
Die Röntgen-Strahlen. -Jn Bonn

gab «jüngst die Firma "Reiniger, Gebbert und
Schall aus Erlangen den Gelehrten und Aerzten
nnentgeltlich Vorführungen derräthfelhaften Strah-
len, die zu dem Besten gehören, was bisher auf
diesem Gebiete geleistet wurde. Der starke elek-
trische Strom wurde aus Accumulatoren und ei-
nem mächtigen Jndnctor entwickelt. Die Kugel,
worin die Kathodenstrahlen griinlich glänzten, war
mit einem dichten wollenen Tuche verhängt, und
die völlig unsichtbaren Strahlen wurden durch
dieses Tuch hindurch auf einen Schirm geleitet,
dessen eine Seite mit einer trockenen Schicht von
Barhumplatinchaniir bestrichen war. Sie strahlte
in fluorescirendem Licht. Wurde nun zwischen
die Kathodenkugel und den Schirm eine Hand
eingeschoben, so kam das bekannte Bild in großer
Klarheit zu Stande. Was an der Vorführung
neu war, das war die Dnrchleuchtung des
menschlichen K örpers in einer Deutlichkeit,
wie sie bisher noch nicht gesehen. »Ein Knabe
wurde nach Ablegen von Rock und Weste zwischen
die Kugel und den Schirm gestellt. Man fah
nun beim Athemholen die Rippen und ihre Be-
wegungen deutlich, man sah den oberen Leberrand
auf- und abgehen, und man konnte diePulsatios
nen der linken Herzkammer gut gewahren. Die
Speiseröhre erschien als freie Linie inmitten der
sie umgebenden Schatten. Aehnlich hoben sich
die Augenhöhlen hervor, wenn die unsichtbaren
Strahlen den Kopf seitlich trafen. Lichtbilder mit
diesem Apparat aufgenommen waren von einer
Größe und Klarheit, wie sie bisher noch nicht
kennen gelernt wurden; und ihre Aufnahmezeih
die früher einige Stunden betrug, ist aus wenige
Minuten, ja, für einzelne Theile des menschlichen
Körpers auf Secunden herabgesetzt. Man bekam
den Eindruck, daß die deutsche Entdeckung gewal-
tige Fortschritte gemacht habe und das; sie deren
noch mehr machen werde.

— Woran NapoleonLgestorben ist.
Am 5. Mai waren seit Napoleon’s Tode 75 Jahre
verflossen. Nachträglich nimmt jetzt die ,,Deutsche
Medicinalzeitung« von der in der Fachpresse auf-
tauchenden Schilderung der körperlichen Verhält-
niffe Napoleon’s Notiz. Die von ärztlicher Seite
herrührenden Berichte über den Körperzustand Na-
poleon’s datiren ausschließlich aus der Zeit der
Gefangenschaft auf St. Helena; denn so lange
Napoleon auf dem Throne war, galt alles, was
die Gesundheit des Herrschers anlangte, als stren-
ges Staatsgeheimnifk die Leibärzte hielten sieh
ängstlich daran und starben, ohne. Aufzeichnungen

zu hinterlassem Die Berichte auf St. Helenastammen von den Leibärzten, die dem gefangenen
Kaiser von der englischen Regierung zuertheilt
wurden. Napoleon klagte fortwährend, daß ihn
das Klima auf St. Helena tödte, und auch der
französische Arzt Hereau behauptete, daß das tro-
pjsche Klima der Jnsel dessen Leben verkürzt habe.
Das Wohnhaus Napoleows -lag jedoch 2000 Fußüber dem Meere, wo die Temperatur niemals
über 25 Grad und niemals unter -t-16 Grad
Celsius war; auch ist später bei der Section
keinerlei Anhaltspunct gefunden worden, daß das
Klima auf den Kaiser schädlich gewirkt hatte.
Der Körper Napoleows war mit zahlreichen
Wundnarben bedeckt, die von den Verwundungen
in den Schlachten herrührten. Napoleon pflegte
feine Wunden zu verheimlichem wohl in der Ab-
sicht, bei seinen Soldaten als unverwundbar zu
gelten; De: engnsche Fewmarschall Wolselev be-

richtet, daß schon im russischen Feldzuge 1812 der
Kaiser Symptome einer. »geheimnißvollen’ Krank-
heit« gezeigt habe, die seine Geifteskräfte in Mit-
Ieideuschaft zog. Wenn er z. B. einen Schlach-
tenplan mit seinem Feldherrnblick entworfen, so
habe ihn, wenn die Schlacht anhnb und während
ihres ganzen Verlaufes Trägheit und Nachlässig-
keit befallen. Jn der Schlacht bei Waterloo ließ
Napoleon vor sich auf freiem Felde einen Tisch
hinstellen und verblieb, das Haupt auf die Hand
gestützh in halbschlnmmerndem Zustande, bis die
Zeit herankam, das Schlachtfeld zu verlassen.
Auch dann war er so träge, daß es schwer fiel,
ihn aufs Pferd zu heben. Die Erklärung der
,,mhsteriöfen Krankheit« dürfte sein, daß Napoleon
bei seiner rastlosen Arbeit, beständiger Aufregung
und unregelmäßiger Lebensweise öfter von neu-
rasthenischen Zuständen geplagt wurde. Die Be-
hauptung, daß Napoleon an Epilepsie gelitten
habe, ist nach den zuverlässigen Bercchten aus St.
Helena irrthümlich. Hingegen ist der Schluß auf
chronische Nephritis Gliierenentzundungs gerecht-
fertigt. Bis zu seinem Febensende litt er pe-
riodisch an einer ekcematosen Hautaffectioiy die
schpq die Kqjserin Josephine in ihren Memoiren
erwähnt. Er soll sich diese Krankheit noch in
Toulpu zugezogen haben, -als er den Ladestock ei-
nes todten Artilleristen gebraucht» der an Skabies
gelitten hatte. Die unmittelbare Todesursache
war ein Caroiooma ventrieuli (Magenkrebs). Die
Anlage zu dieser Erkrankung hat Napoleon von
feinem Vater geerbt. Die Section war unvoll-
ständigzdasGehirmNierenre. wurden nichtuntersucht.—Kasernenhofbliithe.EtnjährigenSie
müssen die Zeit hier doppelt ausnützem denn Sie
steigen bald wieder zum Civil hinab!
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Uebernahme jener Lasten erhalten. Niemand
habe hoffentlich zu verstehen gegeben- dsß Rank-
teich sich mit einem fait accompli begnüge? Jn-
dem der Minister offen und frei spreche, könne er
das Land nur vor gefährlichen Chimären bewah-
ren. Es gebe Ernsteres, als sich isolirt zu wissen,
das; sei, in den Tagen der Gefahr sich verlassen
zu sehen.

Die Antwort Hanotauxd nach der die Kammer
zuk Tagesordnung überging, war sehr kurz. Er
sagte, Frankreich habe bei dem Empfang der illu-
stren Gäste einen so feierlichem würdigen TVU
angeschlagen, daß die ganze Welt habe« fühlst!
müssen, die Begegnung des großen Hettschets UND
eines großen Volkes sei ein feierlicher Art. Man
verlange heute von der Regierung EkkläkUUgEU-
die man von früheren Regierungen nicht verlangt
habe. Was öffentlich ausgedrückt werden dürfe
und könne, sei in gemessenen, vorbedachten und
präcisen Worten von St. Mai. dem Kaiser von
Rußland dem Präsidenten der Republit in Cher-
hours, Paris und Chalons gesagt worden. Der
Minister halte sich an diese Erklärungen und
werde nichts über die Entente hinzufügen, die
Niemand heute mehr leugne oder ernsthaft in
Zweifel ziehen könne.

Jm weiteren Verlaufe der Sitzung stellte der
Abgeordnete Delon cle eine Reihe Fragen be-
züglich Tunis, Siams, des Niger-Gebiets» und
besonders bezüglich A e g yp te n s. Hinsichtlich des
letzteren forderte Her die Regierung aus, durch
Thatsachen England an seine Verpflichtung zu
erinnern, Aeghpten zu räumen, und die französischen
Jnhaber aegyptischer Schuldtitres in dem Processe
gegen die Casse der dette publique zu unterstützen.
Minister Han o taux erwiderte, man müsse -das
Urtheil des Gerichtes abwarten, ehe man einen
Beschluß hinsichtlich dieses Processes fasse. Was
die Ansprüche Frankreichs in Aegvpten angehe, so
habe Niemand jemals daran gedacht, sie fallen
zu lassen. Frankreich sei die erste Macht gewesen,
die England ausserdem, seine Verpflichtungen zu
erfüllen. Heute stehe Frankreich nicht mehr allein
da, sondern werde durch die bef re undete
N a tion unterstützt (Beifall.)

Jn Deutschland hat es den Anschein, als ob
die »Hamburger Nachrichten« wegen ihrer
Bismarck-Enthüllungen nun doch noch
vor den Staatsainw alt kommen sollen. Die
Berliner »Pvst« meldet Folgendes: ,,Das formell
vom Reichskanzler gegen die ,,Frankfurter
Z tg.« eingeleitete Verfahren w eg en Z eng-
nißzwanges, durch das der Versasser eines
Artikels über den Militäretat 1897X98 ermittelt
werden soll, der drei Tage, ehe der Etat dem

Reichstage zuging, einige Zahlen brachte, wird,
wie wir hören, die ,,Frankf. Z« zu einem Schritt
der Gegenwehr veranlassen. Aehnlich wie seiner
Zeit die Socialdemokratem als das Verfahren
wegen Coalition gegen sie eingeleitet wurde, an-
dere politische Parteien wegen Coalition denuncir-
ten, so soll, wie man heute im Reichstage er-
zählte, auch die ,,Frankf. Z.« jetzt die ,,Hamb.
Nachts« wegen Verraths von Staats-
geheimnissen, der durch den ,,Reichs-
Anz.« constatirt worden sei, beim Staatsanwalt
zu denuuciren beabsichtigen.« — Die ,,Berl.
Neuest. Nacht« versuchen dagegen den Spieß
umzudrehen und den Nachweis zu erbringen, daß
Caprivi eigentlich der Jndiscrete gewesen ist.
Sie schreiben: »Ja einem Artikel »Die deutschen
Erklärungen-«, der der sogenannten ,,Enthüllung«s-
Debatte im deutschen Reichstage gewidmet ist,
läßt der »Pest er Llohd« sich aus Wien schrei-
ben: «Für die [oesterreichisch-ungarische) Regierung
war der famose deutsch-russische Rückversicherungs-
Vertrag kein Novum. Sie bedurfte der ,,Hamb.
Nachts« nicht, um davon Kenntniß zu erhalten.
Sie ist im Jahre 1891, nachdem der Vertrag
Maculatur geworden war, über das geschicht-
liche Factum uuterrichtet worden. Sie
hat also sechs Jahre Zeit gehabt, sich
mit der Thatsache abzufinden« Bekanntlich
hat der deutsche Reichskanzler am vorigen Mon-
tag erklärtz ,,Ueber die Verhandlungen, die vom«
Jahre 1887 bis zum Jahre 1890 zwischen Ruß-
land und dem deutschen Reiche stattgefunden ha-
ben, ist seiner Zeit unbedingte Geheimhaltung
verabredet worden. Der Zeitpuncy von welchem
an diese Verpflichtung aufhört, kann hiernach von
uns nicht einseitig bestimmt werden. Jch bin da-
her zur Zeit nicht in der Lage, über das Ergeb-
uiß dieser Verhandlungen amtliche Auskunft zu
ertheilen. Was sodann die Haltung der deutschen
Politik gegenüber Rußland seit dem Frühjahr
1990 betrifft, so ist auch hier meinerseits eine
erschöpfende Antwort nicht möglich, so lange jene
Verpflichtung fortbesteht. .

.
.« Wenn dem Für-

sten Bismarck ein Vorwurf aus der Enthüllung
im Jahre 1896 gemacht wird, so trifft dieser
VVkWUkf in weit größerem Umfange die Regie-
rung zur Zeit des Grasen C aprivi, die bereits
im Jahre 1891, also 5 Jahre früher, den Ver-
trag, bezüglich dessen ,,unbedingte Geheimhaltung«
geboten war, die selbst 1896 noch nicht einseitig
durchbrochen werden kann, zur Kenntniß des Wie-
ner Cabinets brachte! Sollte die Mittheilung
nicht von deutscher Seite erfolgt sein, was uns
hiernach sehr freuen würde, so müßt« ste von
russischer Seite ausgegangen sein und damit läge
denn auch für Deutschland kein Grund zu wei-
terer Geheimhaltung vor.«

Das Abgeordnetenhaus wählte das
Präsidium der früheren Session, v. Köller,

zum Präsidenten, Freiherrn v. Heeremann zum
ersten und Dr. Krause zum zweiten Bin-Präsi-
denten wieder. Das H errenhaus wählte zum
ersten Pia-Präsidenten den Freiherrn v. Man-
teuffel, zum zweiten Wirte-Präsidenten Oberbür-
germeister Beckerdiöln wieder. Die nächste
Sitzung wird Mitte December stattfinden.

Die gegenwärtige Stimmung in Oefterrcirh
und Ungarn mit Bezug auf den Ausgleich be-
sprechend, sagt der Wiener Berichterstatter der
,,Allg. Z.« u. A. Folgendes: ,,Ungarn trägt theil-
weise selbst die Schuld daran, wenn die Geister
des Widerspruchs in Oesterreich immer lauter wer-
den; denn die Hartnäckigkeih mit der es auf der
bisherigen Qu ote von 30 J- gegenüber den bil-
ligen Forderungen Oesterreichs verharrt, mußte
diesseit der Leitha Erbitterung erregen. Wohl
lenkt man in Ungarn bereits ein und Graf Czaky,
der ehemalige Unterrichtsminister, hatte den
Muth, in seiner Wahlrede zu bekennen, eine ge-
wisse mäßige Erhöhung der Quote Ungarns sei
eine Forderung der Gerechtigkeit. Oesterreich be-
sitzt, um zu seinem Rechte zu gelangen, nur das
Mittel, das Zoll- und Handelsbündniß welches
Ende 1897 abläuft, schon jetzt vor Ende 1896 zu
kündigen, da das Bündnis; sonst stillschweigend
für weitere zehn Jahre verlängert wäre. Die
Antisemiten schmieden das Eisen, so lange es
warm ist, und beantragten in der letzten Sitzung
des Abgeordnetenhauses, das Zoll- und Handels-
bündniß auf jeden Fall zu kündigen. Die Re-
gierung scheut vor dieser unangenehmen Nothwen-
digkeit zurück und sucht nach einem Auskunfts-
Mittel. Ein solches scheint auch gefunden zu
sein: man will aus dem Text des oesterreichischen
Gefetzes jene Stelle streichen, welche die still-
schweigende Verlängerung desselben für zehn Jahre
normirt. Wenn das geschieht, so läuft das Bünd-
niß Ende 1897 von selbst ab, und man behält
bis zum Schlusse des nächsten Jahres Zeit, sich
über die Quote zu einigen. Allem Anscheine
nach werden sich Regierung und Parlamentsmehr-
heit in Ungarn nach den Wahlen nachgiebiger
zeigen und Zugeständnisse machen, die ihr vor
den Wahlen schwere Schädigung gebracht hätten.
Wenn es nicht zur Einigung kommt, so wird die
Quote bekanntlich durch Schiedsspruch des
Kaisers festgesteklt Vom magharischen Inter-
esse scheut man sich davor, zu diesem letzten Mit-
tel des Ausglei.hszu greifen, weil man Allem
aus dem Wege gehen will, was den außerparla-
mentarischen Einfluß kräftigt. Oberster colitischer
Lehrsatz in Ungarn ist, daß das ungarische Par-
lament kräftig und fähig sei, selbstherrlich alle
Streitfragen und« Schwierigkeiten zu lösen. Vor-
erst wird es bei der Berathung des Dringlichkeits-
antrages auf Lösung des Zoll- und Handelsbünd-
nisses im oesterreichischen Neichsrath zu scharfen
Ausfällen wider Ungarn kommen und an hefti-

gen Antworten von jenseit der Leitha wird es
snicht fehlen. Aber schließlich wird man auf ir-

. gend eine Weise zu einer Einigung kommen
müssen: kein ernster Politiker hüben und drüben
könnte die Verantwortung auf sich laden, die leh-
ren Bande der politischen Einheit zwischen den
beiden Staaten zu zerschneiden.« -

» Jn Spanien ist es der Regierung glücklich

fgelungem eine innere Anleihe im Betrage
von 400 Millionen Pesetas aufzunehmen. Die
spanische Presse giebt dann auch ihrer Genugthuung
über den erfolgreichen Ausgang der Subseription
Ausdruck. Als die geplante Milliarden-Anleihe
in Folge des ablehnenden Verhaltens der franzö-
fischen Großcapitalisten scheitern, wurde vielfach
angenommen, daß es schwer halten würde, Deckung
für die durch die Expedition auf Euba sowie aus
den Philippinen erwachsenden Kosten zu schaffen.
Es kann daher nicht überraschen, daß der nun-
mehr mit der inneren Anleihe erzielte Erfolg all-
gemein gefeiert wird. Wie eine Festnummer prä-
sentirt sich die Ausgabe der«,,Epoca« vom 17. No-
vember, die, ganz wider den Brauch dieses dem
Eonfeilpräsidenten nahe stehenden Blattes, mit
Jllustrationen ausgestattet ist,. welche den Andrang
zu den Zeichnungsstellen darstellen. Jn einem
,,0ro y geringre-«, ,,Gvld Und Blut« überschriebenen
Leitartikel führt das Blatt aus, welchen Patrio-
tismus die spanische Bevölkerung bei diesem Anlasse
an den Tag gelegt habe, und in einem zweiten
Artikel wird dann betont, welche Fortschritte das
Land in neunzehn Jahren des Friedens unter der
Monarchie Alfonsös XlL und nach dessen Tode

unter. der Regentschaft seiner Wittwe, Maria
Cristinm gemacht habe. Am Abend des Zeich-
nungstages fand ein von der ,,Bank von Spanien«
veranstaltetes Banket statt, dem auch der Conseil-
präsident Canovas del Castillo beiwohnte. Jn

i einem Toaste auf die Königinäliegentin und den
spikönig wies Canovas darauf bin, daß er stets zu
Idee! lebendigen Kräften des Landes großes Ver-
trauen gehegt habe. Zugleich äußerte der Conseil-
präsident die zuversichtliche Erwartung, daß es
einer neuen Anleihe nicht bedürfen würde, da das
heldenmüthige Heer vor der Erschöpfung der nun-
mehr bereit gestellten Mittel seine Banner mit
Ruhm bedeckt haben würde.

Aus Paris wird officiös der Wiener ,,Pol.
Corr.««geschrieben:DieNeform-Zugestäud-
nis se, die der Sultan jüngst durch den türki-
fcheu Botschafter in Paris, Münir Vers, dem
französischen Minister des Aeußerm Hanotaux, be-
kannt geben ließ, haben zwar in den hiesigen
politischen Kreisen einen guten Eindruck hervor-
gerufen, aber andererseits ist die Ueberzeugung
allgemeiry daß fie nicht hinreichen, um die

Ruhe und Ordnung in der Türkei wieder herzu-
stellen. Aus diesem Grunde können sich die
Mächte mit der strengen Ueberwachung der wirk-
lichen Durchführung der zugesagten Reformen
nicht begnügen, sondern sie sehen sich veranlaßt,
ein umfassenderes Reformprogramm, das sich auf
das administrative und das finanzielle Gebiet er-
streckt, in Berathung zu ziehen, das dem Sultan
zur Annahme vorgelegt werden soll. Man darf
wohl voraussetzem daß der Sultan sich nunmehr
von dem festen Entschlusse der Mächte, den be-
klagenswerthen Zuständen in der Türkei ein Ende
zu machen, Rechenschaft giebt. Der französische
Botschafter bei der Pforte, Cambon, hat von
seiner Regierung eingehende Jnstructionen erhalten,
namentlich hinsichtlich der unerläßlich erscheinen-
den finanziellen Reformen. Der Erfolg der
beabsichtigten Berwaltungsreformem über welche
die Mächte sich vollständig geeinigt zu haben
scheinen, hängt hauptsächlich von der Wiederher-
stellung der türkischen Finanzen ab. Bei der
großen Schwierigkeit eines solchen Unternehmens
kann es nicht Wunder nehmen, daß die« Verhand-
lungen zwischen den Mächten noch nicht abge-
schlossen sind. Bei den Finanzprojecten handelt
es sich im Wesentlichen darum, der Pforte die
Aufnahme einer Anleihe in der Höhe von 15
Mill Pfund zu ermöglichen.

Soldaten.
Jn der gestrigen Sitzung der Delega-

tion der Criminal.-Abtheilung desRigaer Bezirksgerichts hatten sich zweiaus der Ellistferschen Gemeinde stammende Brüder,
der 34 Jahre alte August K. und der schon zum
Verlust aller besonderen Standesrechte verurtheilte
33-jährige Jaan K» wegen Raubes zu verant-
worten. Die beiden Angeklagten gelten nach der
Aussage der Nachbarn in der ganzen Gemeinde
als sehr freche Pferdediebe; sie haben keine
Beschäftigung, sondern besuchen alle Jahrmarkteund sind oft im Besitz mehrerer Pferde. Häufig
verschwinden sie auf längere Zeit, ohne daß Je-
mand ihren Aufenthaltsort kennt. Mehrfach sind
sie wegen Pserdediebstahls zur Verantwortung ge-
zogen worden, aber da sie nach Angabe der Nach-
baren über eine größere Anzahl Zeugen verfügen,
die stets zu ihren Gunsten aussagen, so sei. es
ihnen jedes Mal möglich, dem Arme der strafenden
Gerechtigkeit zu entgehen. .

Diese beiden gefährlichen Pferdediebe hatten
in der Nacht auf den 11. December v. J. aus
einem Nachbargesinde ein Pferd fortgebracht. Am
Tage vor dem Diebstahl war August K. in dem
Gesinde des Bestohlenen erschienen, hatte sich
überzeugt, daß nur ein altes Weib mit ihrer Toch-
ter und ein 13-jähriger Knabe zu Hause waren,
und hatte zugleich das Pferd besichtigt. Jn der
Nacht war er darauf mit seinem Bruder und noch
einer dritten Person erschienen, um das Pferd zu
stehlen. Die Mutter des Bestohlenen war aber
noch nicht schlafen gegangen und hatte, durch das
Hundegebell aufmerksam gemacht, auf den Hof zu
gelangen versucht, fand aber, daß die Thür zum
Hof zugehalten wurde. Sie sah dann durch das
Fenster, daß 2 Personen an der Thür standen

»und eine dritte mit dem Erbrechen des Pferde-
stalles beschäftigt war. Nochmals eilte sie zur
Thür und versuchte sie loszustoßen. Die Thür
öffnete sich etwas und sie erkannte dabei die bei-
den Brüder K. Der August K. stand an der
-Thür, mit einem Knüttel bewaffnet, und wollte ihr
einen Schlag versehen, traf aber nur die·Thür. Auch
dieTochter und derKnabe hatten die beiden-Brüder er-
kannt. Am nächsten Morgen ging der Bestohlene mit
einem Gemeindebeamten in das Gesinde der beiden
Gebrüder K» fand sie aber nicht zu Hause. Die
Angeklagten bekannten sich nicht schuldig. Der
Eine von ihnen behauptete, daß er die ganze
Nacht zu Hause geschlafen habe, doch die Zeugen,
die das bestätigen sollten- ließen ihn dieses Mal
im Stichx Der andere Bruder hatte dagegen 4
Zeugen aufgestellt, die aussagten, daß er in
jener Nacht, in ihrem Gesinde geschlasen habe,
am nächsten Morgen zur Stadt und von hier
zum Werroschen Jahrmarkt gefahren sei. Das
Gericht sprach beide Brüder des Raubes schuldig
und verurtheilte sie zum Verlust aller Rechte und
zur V erschickung nach Sibirien behufs An-
siedlung in den weniger entfernten Gegenden.

Des Kindesmordes war die 22-jährige
Groß-Cambysche Bäuerin Lisa K. angeschuldigt.
Die Angeklagte hatte ihre 2V,-jährige uneheliche
Tochter Anna 7 Werst von der Stadt in einer
Flachsweiche im Walde ertränkt. Die Leiche
wurde am 6. Juni d. J. zufällig entdeckt. Die
Angeklagte hatte in der Stadt gedient und das
Kind einem Weibe zur Pflege übergeben. Eines
Tages hatte sie das Kind fortgebrachh um es,
wire sie sagte, einer anderen Familie zu über-
ge en.

Bei der Verhandlung wurde« festgestellt, daß
die Angeklagte erst mit dem Kinde und spä-
ter ohne das Kind in der Nähe der Flaehsweiche
gesehen worden war. Ein Zeuge, der in demsel-
ben Hause wohnte, wo das Kind zur Pflege un-
tergebracht worden war, sagte aus, daß die An-
geklagte in der letzten Zeit die Kosten der Erzie-
hung sehr schwer habe bestreiten können. Sie solle
mehrere Monate bei einem Professor gedient ha-
ben, dieser habe ihr aber die Gage nicht bezahlt
und, als sie deswegen beim Friedensrichter geklagt,
habe der Prosessor die Schuld bestritten; aus
diesem Grunde sei denn auch die Angeklagte in
Geldnoth gerathen. Die Angeklagte leugnete ihre
Schuld und erzählte, daß sie das Kind für den
Sommer zu ihrem Pflegevater habe bringen wol-
len. Jm Walde sei sie müde geworden, habe das
Kind neben sich hingesetzt und sei eingeschlafen.
Bei ihrem Erwachen sei das Kind verschwundengewesen. Sie habe es zwar gesucht, aber nicht
gefunden und habe sich dann beruhigt, da
sie gemeint habe, irgend Jemand hätte das Kind
mitgenommen. Der Procureur hielt die Klage
aufrecht und wies in seiner Rede, als auf ein
Hauptbelastungsmomenh auf die schwiekige»mqte-
rielle Lage der Angeklagten hin, in die sie durch
die Vorenthaltung ihres Lohnes gerathen sei. Der
vom Gericht der Angeklagten beigegebene Verthei-
diger, Vereidigter Rechtsanwalt v. Bröcker, wies

in seiner Rede aus alle zu Gunsten der Angeklag-
ten sprechenden Umstände hin und plaidirte auf
Freisprechung der Angeklagten. Nach langerer
Berathuug erschien das Gericht und verkündigte
das Urtheil, das aus Verlust aller Rechte und auf
12 Jahre Zwangsarbeit lautete.

Der bereits zum Verlust der Standesrechteverurtheilte Techelfersche Bauer Alexander Adojan
war des Einbruchsdiebstahls angeschuls
digt. Neben ihm nahm den Platz auf der An-
klagebank das nirgends verzeichnete Soldatenweib
Lisa M., der Hehler ei angeschuldigh ein. Der
Einbruch war in der Nacht auf den 22. Decem-
ber v. J. in der Rathhaus-Straße Nr. 99 in der
im Keller belegenen Bude des Hans Ark verübt
worden. Das Gericht verurtheilte den Alexander
A. in Anbetracht seiner Vorstrafen und seines
hartnäcligen Oeugnens zum Verlust aller Rechte
und zur Verschickung in die weniger entfernten
Gegenden Sibiriens zur Ansiedlung. Die Lisa
M. wurde zu 4 Monaten Gefängniß unter «-«n-
wendung des Allergnädigsten Manisestes verurtheilt.

Die vierte Sache, die zur Verhandlung an
diesem Tage angesetzt war und in welcher die
Anklage auf Religionsschmähung lautete,
wurde bei verschlossenen Thüren verhandelt.

Der Vortrags-Abend im evangelischen
Jünglings-Verein am vorigen Sonntag
brachte uns einen Vortrag von Oberlehrer L.
Goertz überHerzog Jakob vonKurland.
Nach einer kurzen Darlegung der Ereignisse, in
Folge deren Kurland ein selbständiges Herzogthum
wurde, schilderte Redner in lebendiger und an-
schaulicher Weise das Leben des genannten Fürsten,
ein Leben voll harter Arbeit, schwerer Kämpfe
und bitterer Enttäuschungem Eine besonders aus-
führliche Behandlung erfuhren dabei die Be-
mühungen Jatob’s um Hebung der Jndustrie und
des Handels in seinem ,,Gotte«sländchen«, welchesogar zur Gründung überseeischer Colonien führ-
ten, sowie die ernste Zeit der Kämpfe zwischen
Schweden und Polen, wo das kleine Ländchen
zwischen 2 mächtigen Gegnern einen harten Stand
hatte und der Herzog selbst von Verräthern über-
rumpelt und gefangen genommen wurde. F. R.

Der Director des hiesigen Veterinär-Jnstituts,
Professor C. v. Raup ach , weilt zur Zeit, wie
dem ,,Rish. Westnxf von hier geschrieben wird,
in Berlin und nimmt an der dort tagenden
Zoll-Conferenz als Experte in veterinär-
sanitären Fragen theil.

Die vom 2. bis zum 6. d. Mts. ausgeführte Re -

krutirung aus dem 2. Canton unseres Krei-ses Mirchspiele Talkhof, Ecks, St. Marien, Näg-
gen und unsere Stadt) hatte folgendes Er-
gebnis« «

Die Gesammtzahl der Stellungspflichtigen betrug
545 Mann —- darunter 26 aus früheren Jahrenzu weiterer Kbrperentwicklung und 17 zur Been-
digung des Studiums Zurtickgestellta Es wur-
den befreit: 172 einzige Söhne und »ein-zige Ernährer« der Familie, 1 Prediger, 11 Aerzte,
2 Schulmeister (die mit den Aerzten der Reservezugezählt wurden). Zum activen Dienst bestimmt
wurden 118. Jm Ueberschuß waren vorhanden64 und, wurden als Landwehr 1.' Kategorie zuUebungen verpflichtet. Wegen körperlichzr Mängel
kamen 68 in »· die Landwehr 2. Kategorie undaus gleichem Grunde wurden 39 für gänzlich un-
tauglich erklärt. Aus ein Jahr wurden 19 zuweiterer Kbrperentwicklung und 10 zur ·Beendi-
gung des Ghmnasial- oder Universitäts-Eursuszurückgestellt Jus Hospital zur Beobachtung
wurden 31 abgefertigt. Nicht erschienen waren
2.2. Freiwillig traten in den Dienst 1"5.

Von den neuen Fiins-Rubelscheiuen,
die bekanntlich vom 1. December ab coursirensollen, entwirft die ,,Rev. Z.« folgende Schildes
rang: Die äußere Ausstattung ist eine sehr hübsche,
namentlich sind die ,,Rossija«, die den Fond der
Hauptseite bildet und die 4 Frauenkbpfe in den
Ecken der Rückseite sehr fein und geschmackvoll
gearbeitet· Dabei ist das Papier sehr fein und
dünn und doch haltbar. Ein Vorzug ist auch die
Einrichtung, daß auf der Rückseite die Ziffer ,,5«
in allen vier Ecken deutlich angebracht. ist. Die
Größe der neuen Scheine ist fast dieselbe, wie
bisher, nur nehmen sie« zusammengefaltet in Folge
der Dünnheit des· Papiers bedeutend weniger
Raum ein. ·

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoir imAugust-Monat.
Geldbriefw Aöparns lllsrsatnsh (retout aus

Notvogeorgietvsk is Nbl.); Pycsrany Ilauhsrscepzp
3 Rbl. aus Weißensteinz Anna, Loch-I» 8 Rbl.
88 Kost. aus St. Petersburgz Mapin Xapaash
3 Rbl.; Pycsisatzy Biisrcegy Uctout 3 Rbl. aus
Nowogeorgiewshz Anna loraaeoaskpaus Nustago
3 Rbl.; Mapia Annpeenoish 6 Rbl.; Melissus,
Pernau, 6 Rbl.

Hirttditmr Martin-isten.
St. JvhannisaKirch e.

Donnerstag, den 14. November, als am Ge-
burtsseste Jhrer Majestät der Kaiserin-Mutter:Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

« Prediger: S ch w a r Z.

Tlelegramure
der Yiussischen Tekegraptåerrsxlgerrturn

c St. Petersburxy Dinstag,.12. November, Jn
Gegenwart Jhrer Kais Majestäten, JJJ KK.
HH. der Großfürstem des Prinzen von Oldenburg
nebst Gemahlin, des französischen Botschafters,
sämmtlicher Botschaftsgliedern, der Minister, Reichs-
rathmitgliedey Senateure und anderer Würden-
trägern sowie der Präsidenten aller Kunstausstelis
lungen wurde heute in den Sälen der Gesellschaft
zur Förderung der Künste die franzbsische Gemälde-
Ausstellung eröffnet. Se. Majestät trug die Uni-
form des Preobrashenskischen Regiments mit
dem Stern der Ehrenlegion und wurde beim
Erscheinen vom Orchester mit der russischen National-
hymne begrüßt. Beim Betreten der Ausstellungv

säle befahl Se. Majestät die Marseillaise zu
spielen. Nach Besichtigung der Gemälde nahmen
Ihre Majestäten und die Hoheiten die Abtheilung
mit den Souvenirs in Augenschein, die in Paris
zur Erinnerung an die Anwesenheit Ihrer Ma-
jestäten angefertigt worden sind. Ihre Majestäten
kausten mehrere Gewölbe. -

Konstantinoveh Dinstag, 24. (12.) November.
Die zu morgen anberaumte Abreise der Commission
zur Reorganisation der Gensdarmerie auf Kreta
findet nicht statt, weil von russischer Seite einige
untergeordnete Fragen aufgeworfen sind. Der
französische und der englische Commissar reisen
Donnerstag ab.

Calcuttry Dinstag, 24. (12.) November.
Die Ernteaussichten haben sich in Folge des Ein-
tretens von Regen im größten Theil von Benga-
len gebessert. Wenn der Regen anhält, ist die
unmittelbare Gefahr einer Hungcrsnoth abge-
wandt.

St. Petersburgy Mittwoch, 13. November.
Jhre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin und
die Kaiserin-Wittwe Maria Feodorowncd II.
KK. HH. die Großfürsten und die Suite trafen
gestern um 3 Uhr im Smolna-Institut zut Feier
des 100-jährigen Bestehens des Instituts ein.
Ihre Majestäten wurden vom Grafen Protassow-
Bachmetjew empfangen und hörten im Artus-
saale ein Concert der Schülerinnen an, wo-
bei eine der jüngsten Ihr. Mai. der Kaiserin
Maria Feodorowna ein Blumenbouquet überreichte,
während andere die Büste der Gemahlin Kaisers
Paul l, Maria Feodorownm bekränzten. Zum
Schluß tanzten die Schülerinnen eine Gavotte
und ein Menuett in Costümen aus der Zeit
Paul’s I. — Um 6 Uhr trafen Ihre Maje-
stäten, die Großfürsten und Großsürstinnen und
die Suite zur Einweihung des Conservatoriums
ein. Sie betraten zuletzt die Kirche und wurden
von der Geistlichkeit empfangen. Aus der Kirche
gingen Ihre Majestäten in den kleinen Con-
certsaal, wo die Vorstellung des Personals tdes
Eonservatoriums und der Musikgesellschaft erfolgte.
Cui gab einen Abriß der Geschichte der Musikge-
geseltscbaft und des Eonservatoriums Hierauf
executirten das Orchester und die Schüler unter
der Leitung Galkiws die Ouverture, die Rubinstein
für das Einweihungssest componirt hat. Ihre
Majestäten verließen unter nicht enden wollenden
Hurrah-Rufen der Schüler und Schülerinnen das
Eonservatorium

Weruxy Mittwoch, 13. November. In Dschar-
kent wurde am 18. October um 8 Uhr 55 Min.
Abends ·ein Erdbeben beobachtet, in Wernh am
30. October um 12 Uhr 56 Min. Mittags, in
Pischtet und der Ansiedelung Nowotroizk am 20.
October um 12 Uhr 20 Min. Morgens. Es·wur-
den leichte Stöße verspürh die von unterirdischem
Donner begleitet waren. , ·

Wien, Dinstag 24. (12.) November. Der
König von Serbien reiste nach Rom ab.

London, Dinstag, 24. (12.) November. In
Tanger ist das Gerücht verbreitet, daß Frank-
reich, durcb starken auswärtigen Druck veranlaßt,
von der beabsichtigten Expedition nach Tuat ab-
stehe.

Stockholm, Dinstag, 24. (12.) November.
Zum dritten Theilnehmer an der Expeditiou
Andre? zum Nordpol wurde der hervorragende
Sportsmann Jugenieur Knut Fränkel gewählt.

Konstautinoveh Dinstag, 24. (12.) Novem-
ber. Die Verhaftungen von Türken dauern fort;
viele Geistliche wurden arretirt.

Selegrnple Gewitter-Mit
SkPetersburgerBbrse12.NoVember.1896

Wechset-(5·srrfe. «

London s M. s. 10 Este. 93,30
Berti-i » k.1oo Nur. 4o,72
Paris » i. Ioo Free. 37,15

Haltpsmvceiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: fest. «

Fonds« merk» Aktien-Etrusc.
sey» Staatsrente .

. . . . . . .
. 99

»« Goldxente (1884). .
. - « . . .

—

W, Adels-i!grarb.-Pfandbr. . . . . 101 Kauf.
I. W· Prämien-Anleihe (1864) . .

. 29514
I. » » Herze) . .

. Zeiss«
Prämien-Anleihe der Oldelsbant . . « . 21374
Als-»- Gegb Bodeneredit-Pfandbr. (Metall) usw,
Ho« EisenbabnensRente . ». . . . . wol-« Kauf.
w, St. Peter-d. Stadt-Vorm. . . . 101-J, Keim.
sit-«, silioskauer Stadt-Oblig. . . . . .- Will, Kauf—
IV» Ehartower Landtcb.-Pfdbr. . . . . 10W«
äetien der PrivatihandelsiBant . . . 537

» » Dtseonto-Banl. .
. .

.
.

737
« » Internhandwaist . . . . 655
» » RussJBank . . . . . .. 482
» » WotgaittamcuBank . . . . 1265 Kauf.
» » Naphtha-Ges. Gehe. Nobel . . 500 Kauf.
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . .

. 127
»

,, Brjanster Schienenfabrik . . . 510
» ,, Gesellschaft »Ssormowo«. .

. 234 Kauf·
» » Ges. der MalzewsWerke «

"«
- 605

» ,, Nuss« Gptd-Jndustrie-Gei· . . 299
» » I« Ipykkqsskgsspmps . . · · 1550 VII«
» » 2. » » . . . . 345 Vers.
» » Mosk- ,, »« .

.
. . 820 Kauf.

,, » Verstch.-Ges. ,,Rossija« .
. . 377

» » Russ. Transport-Ges. .
. .

. 123 Kauf.
« » RVHUZVHVIIFJIIG VIII! . . 168 Hätts-

Tendenz der Fonds-Börse: fest
Berliner Börse, 24. (12.) November1896.

100 sit-l. or. Gasse( .
. . .

.
.

. 217 Rost. 16 Pf.
100 RbL pr. Ultimo .

. . . . 217 RML 25 Pf·100 seht. or. nttimo nächste« Messer« 217 Nur. —- Pf.
Tendenz: still.

II: sie see-cum return-much: zMPOkcsiselilott Stank. Istttesesk

«? 256 Neue Dörvtithe Zeitung. 1896.



M 256 Reue Vörptfche Zeitung. 1896-

« «
.

Haares 12 Uhr« Mittags» verschied nach kurzem: schweren Leiden Uns-Cl« « in allen Weiten und Preise R II. I .

n, ctttbukger Taohek moderne Dann -
E

llebsk Gollfkäitek Jkkqgqg spitzen seh! B« ..

«
..

ou H— t» s « · Uldslslclelcleklpesatze in Perl—u.Wollcoor. Ist-enge— de» ss; H h

i« xsp«- » « . E: ~1
-

« ·

» -

«« «. «) » Herrn Prof. Dr. J V. lIGIIIICIZi » « Wlssbllsclldflllcllbk Vckclll l«- Fu ll- L. Jjsl Uo»e«e E fa,äwo«e«e
:

« ~,Nestliau und Brutpilege der unge-
- II · «« - solligon Wespen nnd Bienen «

- -

« N» 471 » » s— ""«·«——T——·"'"··"""—"·-—·————«——,«———————— . » » « IBIS M M! Stets ngehörb ;
« r «

». Uns» frisch« Sendung l -257263 Nwchts ,.k-;-«.;;is AS« SOSCADLOIIH Ist-deren· werden auf
- Møtøosoloek 111 «« - ii . - l -

’ o - « -Ei -- »lst-Eis «» »O« M! Ost« s« Versin- .
Das-d Dr« med- P« J. Dicht-of mekstxkätcsio s, l4 f«’sjs"LEIIHIYELYTHII . IJTHVFZIHZMZYØIIY

·· ··· · ·
ei« sowie. G! MHSMMTL « - , losi so appea- efe th It »d R ' ' s "«";"—;.—:II;T;.s.-« . » .

·

-
»· s«»»,1· s»gJ»,3l·«-F»«»»;s0» Violinon, Gello

·

· u
.

·

W c. wsfiiymotitiqcisksqiis Giiitarisein Fluten .«« Ssnssstss Wohl«-»Es» bitt«
F »,

Crwwwttessss »He-esse»-

. Islygissiischkßzsizksgiig Jagdhörner etc HHYCCY twtms its-to! list-stern- mtkazieltlt Unser-e I7fisohe-zk!)tJte2·Z-tm·y.
. llillleniscliesfoileite-solle ·. "

«

.
· · d» -

··· ··

P ege jin ver-solt. Gras , , »He:-

ksdctizac-·sxsfq,lksqqihqlfqssq TDUUISTKHEEJITTIZFTZLIEULEJ Autilce Cz R(;·1·co1c0-I«e1ssi::11l1 in zlleuictncseskstøc Fs« G· Pysesso ··········

l ein o - isca tot-sei e 111-W! USE«l sohwekel-Kampker—ggrubalsanksejfe - -
««· Reiswein-Seite, sal·oyl-se«fe - · · »T»«""TTT«:-JI"·-j«;«.sJ»"«-"«T IResoreirksaljoyhsclåwefelshejfe «
Resoroiwsalioybseife - .« ZTE;UE.»»E k IX« » z· - -

·

z. '««. sublimst—ssiks- Basis-Zeiss - email—
ÆBUFFBFFJ Prewwef »! Gcnccllk I «

- . und andere überfettete s « « -
47 ·.

elf« W« ««» », ks « -i «) Zwist 1D» Er« » . OF«s». o u es . »Es-sitzåixxssxkchlisxsksstsgkntcht
« Iopheecitan Popoiicitan Ynpana A

· —cnii-h·o6-i«sii3iineruo- liro oriiklisiennan
» ·

« «

» ,
«o» uns« Oociiara iioiiguiian nenn- LUEJ O» Vtstzüglsckxstx Dcftitlatur-Fa- «« ..

·snniia ~.11y61-n« or. Zeiiiireio iipo- stJIkZJIJJJFPVZFZHJE- Fllssjshls ,I!ks 0 ··"·-»-;t- BIIPIIEMUIZZIL
Hans-Zog. Be« noiipooiiociuinn iuontno brmmtwespesz Otichi«schi····· äpirisusg . . ...- .
oopanxaTbcs BI- ITOPOLLCIEYIO Yllpssyi reine Fruchkkiqukuke , sowie de» · als: · » s : Sonnabend, den 23. November

P. Iophei3-r-, Popononan Tun-im, ccllem ächten Rigafchen Kräuter-Ruh LGDOIK
5 noaopn 1896 r. san: Uchwarzem gelben und weißen)« POPOECKOH WIOZST «« So« WkklFhkfcpk.illfd. 30Circen-gross. Oe! sitt« CICIF IMQJMUFICJJTBUCTB - cnkralsz rclammlnng

« POPOKCEOI GSEPSTAPIDT Alleinverkauf in Jnrjew im Wlener O .. T—- " . -.

p .
g m; .

Des stadtamt macht bekannt » Kübnstraße 8 Busslsszhe " « Team« szmzure«sz«««««l. «

««Id«. . . - «

1
-

. dass die vom Sitte« set-ge enges« I III! « k w« schaue! By« FOR« PWWÆ WMZFFMJV «««’«S«««« «· JWDJ .MW «« ««"«. ««««"«.««« .
theilte tuliitkwasseismiilile nebst Om O Un« mit« empfehle u. es. w. i BHJJJ Es» ZJZCGDDFYIZJHHYCJV «« ZWCCZEWD - DIS DIVSCHOU

;Lende-elect verliauilioli ist. Ueber Vsksshlsdsvs · A i ·

die Bedingungen kennen die Be— « .- a« sc In« S IF» z« z’»; F— F
. » « Sb, . -

« - flectanten sieh im stadtamt in— .. .

cG««« FYCYYW Z« xzNØwyMks -«« «« "«-ch«e«e" foxgende Notenhefte
. enipiiehltii.neuekojknete Fleisch— FZØØDBZZBI DIE« « . - ·

·, ·-
»

fUk PMUVfVkkH welche m der BUchEMUTE
f .

- 926 «. DIE» CJOBOOOJ M. forth-schen l« i
M —- . « SCIWVTCV YOU« Owsetoszøzg BHZYJHFH Jzzgzzzzysz Fczzwkäz Ls· ,«««««

«« Ums? K« SHID M! Gr- Mskkk U, Wie

·. . · I· . · Boy· Izzäoy»6· Mk· Fa» , -F» B» . THE-J?- «. OØÆH auch vom ComWnisten M; Nkae —— B.

Eekaggtmz9hggg· oamxzrlztzäsnihzllkz Zagt-Fig·
·· HW ····.····Es·l··l·s·i·skä·l·lsll· ··

simzskstsclpzsetcn W Is«-zc«m«t«Y-.««riIIsjssshkiitesztosest «« «« «««««««««««««« Zeiss-Habe« W«
—--

·.

I« «« " ·.
«

·"’ Gøsosse Deo-Szene Um! - o «

» - »» F h d J 13 k» -
· ··

engste-nolens« lwzze otøoszrz ot N
An) is. November 1896 gelangt zog» gekksssåsnzsszhaho NB IX· F: b· 8 senden-e Zweitens, im«- Md oh« Ist-Zweit «« e Dlc Wcllcll dck Ostscc ·

das in »der Stadt Jurjew im 111. i« kakhig und weiss. · m» zbends gezmlet F« « See-Zeno Blatt-tote «« October-ter- « CWUWFV WITH«
stadttheile sub Krep.-Nr. 422 an E Reine-»I- ZØJFYIHZCJWØC 5X4, S« usw! 774 » «

Ladenprels W Cop-

·iler Alleesstkasstr begleitende, zur
Hkbmksse des Fell· IVMM Wkch s Wer-wirbelte Latr-z·- otmt Bcztestzdløtsolzeøotäåofoer mit tot-te« rxckmtest . , .P - .«

». gehör-ge linmolisl im» Ei Zischen . solt-etwa» en« emd —.-

- -

9
- Lamms-mit nackten-essen ·

«» «
»

ØTIWIWFSØ s i -- -
· Bezirken-right zum oifentlichen emwg M ·············· s ow···em·«··xoløft«olze··· M,····»Ø·W Um· JZMMM Um· Yuctjleiti

», « Das. Proz-math- , ·» o . zea » empjiehzt
CTZUEJOFB EIN-JEAN SITIÆG

·» , ., « . . - spstJg«-Ks-»Yg» . . von einem Livläiider

« - ——«——— « seidene Bänder ei» —-"k- ··--—--- Preis broch. 40 Kop. S ...-—-s · · « « Brhielt in neuer Sendung werden besonders billig «'

.

· H G o
«

«

tm: kiis iiiitgiiekisxsciiakt des ixissi- Wklzhcsllgstlllfk F KFJYYYFJ PI «« 1 fchk fchllllclk Hckkcll-Väkcll-
. gen Gonsuluts der -Ä - . . » O s » i i s » -

is Osisiisiiiiis Disgsiiisi -—-———--————-

pclz cmc Varcufcudcckc
S .

.

. etc. etc» sowie EIN· T..Ba· 7 FFÄHÄTY H Ho· IN» «······a····· ecn ganz neuer Herrenanzng und ein
·« - m» cncaronsk nsnouteniki narh rosikihin n oocsronrenkk Dmtmspßetscpelz stespn Zum Verkauf

« « r - - I« oe: «. m« DER-EVEN! 110 lEAIIMOMY llpeixnresisy snakiiri - Schloßstraße«'Ema·d·d«Pforte!
· » · - - osnanoiiinrh co- oononnhinii nhieoiiann nwlzxsh nas

«

- o ·»

· « or» 1897 1·ll schwarz, . - · · 60iisl3e naiitnhinki eonpocann nein-»Ein n rslinsh oonslzisczkolj
nimmt; entgegen » farbig Und. Cråme , » - - Täxlismcangoopaeonakiiko n ooirlie paskioesroponiieny pas— « ynnnepenrera (onon-I. Punktes-im) ro—-

· ungel- tånd empfiehlt i» grosse· Auswahl i» · Ägyqällæ GllggäakililkifipgäigixlagäiLgtiacrie: nporik
en neuesten Mustern zu äusserst .

’

.«

' « « HI- HPHB-«LLOII- - «

- PSTEIIUIO ·-Els"

I» O I Un· P · as sz ,
BOZHGCSHORIEI M- H. Pepnenmrenkl:k,, B· A» P· -

« Johannisstsägel Nr. s.
« Am« relAsTätungsvoll «" g USE-VIII? BUT« III« laut sen? BIE- PbFPopß6ål-,HIIPEB-·Ll01l- H— H— FYPJUIFLFIL Nacken« eIfIFHTJIIIeI

. «»

-
. . nomine, . .kt ««

«

. »

- e -.tlsz·4.« emptiehit i» gkossksk Auswahl Les-unein- xkpseixij innioukmkiyidöigkszkxkfkf «I«i««««.«i«i· III« B— HI-IHI-ITcHaH, n. 5 FJXHY V? FHUchtw«ss«-V- Und DREI«-
-

- .o . . . .
» 2 «»

« · «« - -

' a ca! n

vOIsI v I vI· «· ·«
·

·

F; kjozjewzzkezkllaudlan « -
·

»·
Is- npo .

. . endet-i« B. U. oosrporopcicikj, npodx

-gis-»Esesnauabrkxeäztisgxtmizrkltejtusltdskdfxtkreeli Nr. 500 7011 P. D. Glckllgll FolLTOÄFlJTPZi;isisitltkncigikyrklgklzidospoig« JZOEaL«««OB«b, A« C« I)a3«««a«««3«z, llpllßh
me m .

· MS gkossz ·E« ·.
von J· Katzin stand: im Hause Hötel London« nur. M. I-1. Tyran-h-Bapak«ioizoitiii. npoijx - »

. Emasssslckeiis ....

Aus« is. i»- Hn
« somit. o— it. gpoo A— n. sinken. kkpsxikxs psz iixsk....x’k’;lk.ko"’" DE« »Hm« II« sskch sschsn kam« wiss»

i« z» billige» Preise» »· verkaufen s Z · Blkklmdktflkaßk l«
··

8 Ton-konst- (6on. 11,000 oroiiönp yoopncisdå nesiarn)«, 7«1·890 crawå a· IF: flåk eitne Zkleme Wcrthschaftt auf-s Land
jin Glaser— und Bildereinrahmungsss e e - Zkjäkåszztk uNesfrsgen Lampenmagazln

·. goschäft von
·

«
«« «·"«-«·«-—— käorjsunlclspjqs TaöUkkUVs HERR« 38 py6., M. IIepe11·q· - 42 PYC Z« new»

It. Tatar-ker- Rittskstksse 5. THIS! 10«·)·7 Es; stlsskwsiss billig Zu - Es: « C» » llHJlYlDOlFHhqgntyigscbsdslslksfszpoq«a Mk «««·W «· «« "tsz' bksuszm «i«k«i««««f ICCICIIIII
la en ei oh K b

-

· - ·

a ieie
·

- SJZ
-

P Mo« WC - Roma' a · U·z· - 37, in d. Rächer-ei.

· · vog9o Cop«pk«skkj9kz» EIU fass neuer Kaiser-traute! arti· 7 d« ae
,

, r« ( ) liljnim Oontrunider Stadtbelegenee
. s« Itttskott - P2p122-Sk,«ß. N» 2 Wssd O« E— Janus« sdss iiiiisthkkci Z« aus S IN« Es "

»«

.« », .»-
Ustsksictitsspsaciis «h. otk t

·

· · » Eh, g» »Halt· kleine» von Tresselt, steht zum Verkauf
7011 20 Cop«pr. Paar an s · ·· ·

·

se! per· Walk.
·

then. Nah. Alexander-tu Z, IT»

empfiehlt ssd Ab ·

Dle Rlgklck Gsltllltekjeq Kurz— I« Äueekgkkgsqkgalser Zäillig verkauft thellungen- BSSSUÜVCV de? wBBkSU« E neu renovjrte Fatztjlloäkvtldllt « «
CI Modewasketlhdlz JTIIZCEICTUO l· FAUST? 1897 II! in welchcm sich mehr als 25 Jahre ei» innig von 4 Ziininern mit allen

. Nr. 500 v. P l). Gierap " «« W? g«« « s l kein» Po; anständige Bükgekkueipe befunden ht wjsthsszbsktsbsgsssmlisbkeiteu ist so—-« « '-
· e In! S hlib ·

«-

«
·

. . - zu kaute ht - J k b-st

·

————— w» billig »· ver; prsllsxjadeäs·r· ··
Kuterstr. Nr. 14, bei der Haus- fort zu vermiethsåi···—åsk’·tsohe·k·stf·i·i. N» M·

u gesuo a o rasse

Staatsrat YanscHotelLondon, sit: giictiszkssixkekkk gktsssk xkj »» .

L—-————————-—— ——·—-«-——--—k-....-. -————-—-—-——..B!!LL;. V·«·———————·—-,
sohmak a· ·

, oen W El» freundlich· U· ·

·

er: lger von Insecten, Prnssakety

Äl9xand9Ystk· l· ·

, ··iv. Nobel, Betten, Schlaf— s! ZEISS n Wanzen, Ratten, Mäuse« er.
.

DREI-U, Buckel· werden verkauft— vo 3 « · amlnszoaohaaos·· « Toiszhntasse Nr· «· msxthen Zåmiäkrn ätebst Fälåche zu ver- zu vermiethem Zu erfragen Rosen— eine Wohnung« passend als Gefchäftid -Mo
. -—-—-—-«—««—««———s———-—-——-——--———--z;-—-———-—--—-«-;. sssssss Es» Es» stssssss Im! Garten-etc. Nr. s. ·

H,lmsk»ß, N, «

. ck UV V I - · . «tu u et ag von C. Matttes en —»- llewarark pas-Priester« P» Dinge-s. Hosen« t3-ro Fu« 1896 r. se. lloruniisetosrepa Untern-m- Tsvikc ·- - zxosnoxoso Ihn-spu-
·

. · .
··



Neue iirptfe Beirg
Crfcheius tiigljq

endigt-mum- Spnusznns has( Hgsmzsp .
Jan.

Hi·
, ""’""

·

, » . « A II! s« III-I;

Heu WPILYII Pl! geggtweztbknds , « Jrg
IIIUC III. S; ÆFKHHLEÆÄLO M» IIUHIH '

III-END«- Dss USE-IN!- vsu s-—1x sormikkipzkLAksz
ÅATGGM

« MPO «
« + HEXEN-»F ZTYLUJIZH Wand«

« H »Owwswssmw
Nlz 257· Y - 4 Freitag, den 15. (27.) November I896.

, Annahme der Insekt« .

bis 11 Uhr fis-Miit S. Preis für die echggefpaltene Kprpuzzeile oder derenRaum C Ko ., bei zweis Und mehrwali erJnsettivn d 5 Tod.
Deckel) die Pakt eingFende Juierate entrxchten s Kaki. (20 Pfg-J für die Korpugzeilr. Un? der ersten Seite kostet like Korpuszeile so by.

muß man die Eingänge dieses Jahres
für die erstensieben Monate vergleichen. Hier
ändert sich das Bild. Sowohl die directen als
auch die Consum.-Steuern hatten zum größte-n
Theil Mindereiuuahmen anfznweisen und der Nest
ist unverändert geblieben. Von Loskausszahluw
gen ·sind gegen dieselben sieben Monate des ver-
gangenen Jahres 5 Mill. RbL weniger eingegan-
gen; ferner hat die Bodensteuer 3 Mill., die
Zucker-Reise 4 Mill., die Getränkesteuer 2 Mill.
Rbl. weniger ergeben u. s..w. Eine Ausnahme
bilden die Staatsbahnem »welche die colossale
Mehreinnahme von 54 Mill. ausznweisen haben,
die Naphtha-Accise, welche 2 Mill. und die Ein-
gangszölle, welche 11 Will, Nbl. mehr einbrach-
ten. um» schtießrich eegebeie die Eingänge dieses
Jahres dank den letztgenaunten Posten ein günsti-
geres Endresultat, als die Einnahmen des vorigen
Jahres, welche um 60 Mill. Rbl. geringer waren.
Dieses anscheinend glänzende Ergebnis; zu erklä-
ren, fällt jedoch nicht schwer: die große Einnahme
durch die Staatsbahnen ist weiter nichts als eine
directe Folge der Erweiterung des Staaishaus-
haltes, ebenso wie das« Wachsen der Eingangszölle
durch Vergrbßerungder Einsuhr hervorgerusen ist,
welche jedoch binnen Kurzem unserer Handelsbilanz
eine für uns ungünstige Wendung zu geben droht.
Was nun die Vergrößerung der Einnahmen von
der UtaphthwAccise anlangt, so erklärt sich diese
vollkommen durch Erweiterung des Consums von
NaphthæProduction aus unseren Eisenbahnen,
Dampsern und Fabrikety wo dieselben den Ge-
brauch von Kohle und Holz immer mehr verdrän-
gen. Dieses beweist aber nur, daß bei uns die
Wälder ausgeholzi sind, daß die Kohle unverhält-
nißmäßig theuerwists und daß sich die elektrische
Beleuchtung nicht srhnell genug verbreitet.

ellebrigens ist die glänzende Realisirung des
Staatsbudgets pro 1895 an nndfür sich noch
lange kein Beweis für die glänzende wirthschafk
liche Lage des Landes, sondern stellt nur eine
in unseren Finanzen gewohnte Erscheinung dar:
den chronischen Ueberschuß der Einnahmen, wel-
cher nicht durch« das Wachsen des Wohlstandes,
sondern durch die übermäßig bescheidenen Budget-
Anschläge und Versiärkten Druck der Steuerschraube
hervorgerufen wird. Wenn wir die Ziffern der
Eingänge des Jahres 1895 nicht mit den bndget-
mäßigen Voransehlägem sondern mit den effctiven
Resultaten der Eingänge des Jahres 1894 ver-
gleichen, sobemerken wir, daß die Vorwärtsbewe-
gung der Eingänge des Jahres 1895 sogar ein
wenig abgenommen hat. Das einzige befriedi-

dem man übernachtet hat, weiterzieht, ohne Je-
mandem einen Gruß oder Dank geboten zu ha-
ben. Es ist dieses ein Erdenwinkeh wo noch
das alte Sibirien fortlebh wo die Leute keine
Schlösser an ihren Thüren kennen, wo Alle den
Fremden höflich grüßen und ihn Herr nennen
und wo man die Flinte in eine entfernte Ecke
hinstellen kann und sich selbst hinwirft, wo es ge-
rade am bequemsten ist, um sorgenlos die Nacht
zu verträumen. Mir kam das ganz sonderbar vor,
denn wie oft habe ich in letzter Zeit mit dem Ge-
wehr im Arm schlafen müssen. «

Die einzigen Leute, welche jetzt im Herbst
diese Poststraße beleben, sind einige Ingenieure
und Topographetn welche dort Tracirungsarbeiten
ausführen, dann mongolische Viehtreiber mit ih-
ren Heerden, Alle bis an die Zähne bewaffnet,
denn die Himbeeren sind ja reif und Meister Petz
ein großer Freund derselben. Es vergeht keine
regnerische Nacht, ohne das; Passanten mittheilem
einen oder mehrere Bären gesehen zu« haben, und
auch an trüben Tagen wagen sich diese Besstienaus den Weg hinaus, wo sie an den Himbeeren
herumnafchen und dazwischen am Seeufer nach
ausgespülten Fischen stöbern. Sie greifen jedoch
nur höchst selten Menschen an, denn der hiesige
Bär ist, von einigen Ausnahmen abgesehen, Ve-
getarianer. Aus diesem Grunde vermag man sich
ziemlich ungestört dem Genusse hinzugeben, den die
wirklich herrliche Landschaft gewährt; diese Post-
straße führt nämlich durch ein Gebiet, das man
unbedingt dem Kaukasus und der Schweiz an die
Seite stellen-kann.

Am 24. August war ich aus Jrkutsk aus-
marfchirh von einem, langjährigen Freunde hin-
ausgeleiteh den ich dort vorgefunden und in dessen
echt deutschezr Hause ich zahlreiche präehtige Stun-
den zugebracht hatte. »Ich« hatte seine herzliche
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« Zum Stande der Finanzen.
Die ,,St. Bei. Wed.« bringen aus der Feder

Golowin’s eine Anslassung über eine jüngst in
der ,,Now. Wr.« enthaltene Besprechung der R e a-
lisirung des Neichsbudgets pro 1895,
deren Autor seiner Freude darüber Ausdruck verlieh,
daß das verflosfene Finanzjahr in fast allen Ein-
nahmeposten Ueberschüsse gegen sdielaut Budget
erwarteten Eingänge aufzuweisen hatte. Nach
dem Referat des ,,St. Pet. Heu« meinen hiezu
die ,,Pet. Wed.«:

»Dieses Anzeichen des Volkswohlstandes hat
freilich in den directen und indireeten Steuern
Ausdruck gefunden und die optimistische Anschau-
ungsweise des Autors des ,,Now.- Wr.«-Artikels
erscheint darum durchaus verständlich. Nicht ganz
zutreffend sind nur seine Schlußworte, worin die
Behauptung aufgestellt ist, daß Nußland ungeach-
tet der bedrückten Lage der Landwirthschaft reich
werden Arme. ,,Eine- siüchtige kAnalyse der Bud-
getzifferm heißt es in dem ,,Now. Wr.«-Artikel,
berechtigt zur Schlußfolgerung, daß die Realisi-
rung des Reichsbudgets pro 1895 jedenfalls nicht
dürftig« gewesen ist und im Ganzen den befriedi-
genden Gang der wirthschaftlichen Angelegenhei-
ten beiveist, ungeachtet der schwierigen Lage der
Landwirthschafh welche durch das Sinken der Ge-
treidepreise bedingt ist.« Und so magjdenn das Land·
beim Niedergange seines Hauptgewerbes fortblü-
hens Wäre es nicht richtiger, zuzugeben, daß ein
scheinbares Wachsthum eine Zeit lang dauern
kann, ungeachtet dessen, daß ihm die Wurzeln be-
schnitten sind? Verhält es sich mit unserem
wirthschaftlichen Wohlstande nicht ebenso?

Wir sind in dieser Beziehung keineswegs
nur auf Muthmaßnngen angewiesen« Mit den
Ziffern der Nealisirung des Budgets pro 1895

Herrin-tue. c
ti7i
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z Nachdruck verboten.

, Du Fuss; um die Welt. z
Reifebriefe von K. v. R en g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien 47.
Um das Südufer des BaikaL

Pihsscwaicy den Z. September 1-96.

Nnr zwei mal im Jahre belebt sich die 260
Werst lange Poststraße, welche um das Südufer
des Baikal herumführt: wenn der Winter sich
einzustellen pflegt und die Eisdecke noch nicht fest
genug ist, um Pferde und Schlitten zu tragen,
und dann, wenn der nahende Frühling sieh an-
kündet und die immer heißer und heißer werden-
den Sonnenstrahlen den See von seiner winter-
lieben Fessel zu befreien anfangen. Jn solchen
Zeiten herrscht hier ein reges Leben, neue Pferde
werden eingestellt, um die Briefpost und den nie
enden wollenden Strom von Passanten zu beför-
dern, überall findet man Vorräthe angehäuft, um
Hunger und Durst zu stillen, nnd die spiirlich ver-
theilte Einwohnerschaft jenes abgelegenen Erden-
winkels heimst dann ihre Ernte ein· Jm Som-
mer jedoch und in den Wintermonaten liegt die-
ser Weg so einsam da. wie kaum eine zweite Post-
straße in Nußland -

Die zwei bis drei winzigen Dorsschaften, die
es Vvtt giebt, gewähren dann bei all’ ihrer An-

smnth ein hbchst trostloses Bild, denn weder Acker-
bau noch Fischfang werden in ausgiebiger Weise
von der Einwohnerschaft betrieben. Und erst die
einsam inmitten riesenhafter· Wälder daliegenden
Poststationenl Es kommt sogar vor, daß um»
nicht eine lebende Seele hier antrisft und, nach-
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gende Resultat besteht darin, daß die bedrängte
Lage unserer Landwirthschaft noch keine Gegen-
tuirkung auf dieEirinahmen der Krone hat zu
Tage treten lassen. Erst im Jahre 1896 hat sieh
diese Gegenwirkung geltend gemacht und von
diesem Gesichtspunete aus betrachtet, müssen die
probisorischeii Ausweise des Fiuauzmiuisteriums
für die ersten 7 Monate dieses Jahres uns als
Warnung dienen«

Zur Erhebung der direkten Steuern in den
läudlikhen Gemeinden

wird der ,,Düua--Z.« aus Petersburg geschrieben:
Die mehrfach in der« Presse erwähnte, vom

Finanzministerium ausgearbeitete Vorlage in Be-
treff der Erhebung der directen Steuern (und Ab-
lösungszahlungem ist den Cameralhöfem anderen
Jnstitutionen und Sachverständigen zur Meinungs-
äußerung zugesaudt Während die gesetzlichen Be-
stimmungen in dieser Frage äußerst dürftig und
auch nur wenig aus dem Verordnnngswege ver-
vollständigt sind, bietet die neue Vorlage ein ganz
neues, wohlgeordnetes System für diese wichtige
Materie.

Wir theilen Nachstehendes aus dem materiel-
len Theile der Frage mit. Die Solid a r h a f t,
wenn auch in ihren Consequenzen sehr gemildert,
bleibt für diejenigen Gemeinden, in welchen der
Gemeindebesitz besteht und welche mehr als 15
Höfe zählen, in Kraft. Weiterhin wird ein genau
normirtes Minimum an Besitzthum aufgeführt,
welches den Steuerrückständigen nicht abgenom-
men werden darf. »

- Ein bedeutender Fortschritt in der bezüglichen
Gesetzgebnng besteht endlich auch noch darin, daß
die Art der Erhebung der bäuerlichen Zah-
lungen, wie auch die der Beitreibung der Rück-
stände genau formulirt wird.

Wir bemerken noch, daß, da keine bezügliche
Ausnahme statuirt wird, die Vorlage, resp. das
resultirende Gesetz sich auch auf das baltisehe
Gebiet erstreckt. i

Gegenüber den von verschiedenen Zeitungen
gebrachten Mittheilungem wonach der« Mo d u s
der Pastorenwahl in den Ostseeprovin-
zen abgeändert werden soll, versichern die
,,Now.«, daß diese Mittheilungen jeder Begrün-
dung entbehren.

— Die Anerkennung, welche die Gräfin Uwa-
row , wie jüngst berichtet, in einer Sitzung der
Moskauer Kais Archäologischen Gesellschast den
örtlichen gelehrten Kräften in Bezug auf ihre

Gastfreundschaft "mit dem Bewußtsein genossen,
daß es mir wohl nicht so bald wieder vergönnt
sein wird, mich so wohl zn fühlen, wie unter der
Pflege, welche mir durch ihn und seine Frau Ge-
mahlin zu Theil wurde. Jch marschire ja jetzt
der Wüste Schamo mit jenen Nachtlagern unter
freiem Himmel und in ungeheizten Mongolen-Jur-
ten »entgegen und da lernt man erst würdigen,
wie so kostbar das ist, was jeder Europäer als
selbstverständlich betrachtet, d. h. eine warme
Stube, ein bequemes Bett und ein ,,nicht knur-
render« Magen. Es war kein leichter Abschied,
den es zu nehmen galt, nnd dann stand ich
wieder allein mit meinen: Lapka aus der Post-
straße da:

Zunächst hatte ich die beiden 9 und 12 Werst
von Jrkutsk entfernten Dbrser Smolianh und
Olcha zu passiren, die» von der städtischen Ein-
wohnerschast für die Somtnermonate ausgesucht
werden und wo ich unter Anderen: auch vom
Grafen Sollogub begrüßt wurde, der vor Jahren
bekanntlich in einen Millionenproceß verwickelt
und wegen Erbschleicherei nach Sibirien verbannt
wurde. Jn psychologischer Beziehung eine inter-
essante Persönlichkeit, dieser in Dorpat erzogene
und vier lebende Sprachen beherrschende Gras.
Mit aller Nesignation eines Weltmannetz Von

echtem Schrot und Korn trägt er sein herbes Ge-
schick, er spricht mit Ruhe von seinem leichtsinni-
gen Streich, zu dem er, der an Combinationen
und Berechnungen in Geldgeschästen nicht ge-
wöhnte Lebemann verführt worden ist; aber Ar-
muth und die unsichere Stellung, die er eben
einnimmt, haben ihn doch altern lassen, jeder
Schwung zum ferneren Leben ist dahin, Gras
Sollogub hat seine Rolle ein für alle Mal aug-
gespielt.
, Bei ihn hielt ich mich eine Viertelstunde aus,

Theilnahme an der Veranstaltung des 10. archä-
ologischen Congresfes gezollt hat, veran-
laßt den ,,Rish. Westn.« zu folgender Herzens«-
gießung:

,,Hierzu können wir von unserer Seite bemer-
ken, daß die Leitung des Congresfes in Riga
durchaus nicht· so beschaffen war, daß dieselbe die
besondere Sympathie der Russen erwecken
konnte« ·

Zu dieser Auslassung schreibt der ,,Rev.
Beob.-«: »Da es keinem Zweifel unterliegt, daß die
Urheberin » jenes anerkennenden Urtheils ebenso
wie mehrere Mitglieder der Moskauer archäologi-
schen Gesellschaft Rassen find, wird auch der«
,,Rish. Westn.« nicht umhin können zuzugeben,
daß sei-ne Bemerkung aus unbeschränkte Geltung
keinen rechten Anspruch erheben darf.«

Bezüglich der E n ts ch ädig un g an« die Land-
eigenthütner für die Benutznng von auf ihrem
Grund und Boden befindlichen Grantgruben
enthält die ,,Livl. Gouv-ZU« eine Publicatiom
aus welcherlhervorgehh daß die Livländische Gouv.-
Regierung in Ergänzung der früheren Bestim-
mungen angeordnet hat, daß eine solche Entschä-
digung nicht nur dann zu zahlen ist, wenn steh
die Grantgrube in Feldern und Wiesen, sondern
auch wenn sie sich in anderweitigen Nntzungem
so z. B. im Walde' befindet oder wenn zur Grube
ein Weg dnrchgehauen werden muß n. s. w. Jm
Einzelnen -· wird Folgendes hinsichtlich der Ent-
fchädigung bestimmt:

i) eine Abschätzung des Schadens findet nicht statt,
wenn der Eigenthümer der Grantgrnbe auf eine
Entschädigung verzichtet; Z) bei Ueberlasfnng der
Grantgrnbe ist es nicht erforderlich, daß die Erd-
schiebt, welche sie bedeckt, gleichzeitig in der ganzen
Ausdehnung des Grantlagers abgeräumt werde,
daß vielmehr die Entschädigung der Einbuße an
den Eigenthümer des Landes auch in dem Falle
entrichtet werden kann, wenn die Grantlager so
weit entblößt sind, daß die Entnahme des Grants
in dem Maße möglich erscheint, wie solches im
gegebenen Falle erforderlich, wobei indessen die
Fläche der abzutragenden Erde nicht geringer sein
soll, als" V» der zur Grantgrube eingeränmten
Gesammtfläche 3) Dem Kreisdeputirten ist es
anheimgestellt, falls er der Abschätzung der Ver-
luste nicht persönlich beiwohnen kann, hiezu den
Kirchspielsvorsteher zu bevollmächtigem dem Kreis-
chef aber seinen Gehilfen. -

dann zog ich, begleitet von einem jungen Tele-
graphenbeamtem nach Olcha, wo ich zur Nacht
blieb, um die letzte Hand an meine Reiseaus-
rüstung zu legen. Am folgenden Morgen setzte
ich meinen Marsch fort, mein jugendlicher Be-
gleiter, ein begeisterter Anhänger meiner Bumme-
lei, marschirte nach Smoliany zurück.

Der Weg führte beständig bergauf, bergab,
bis ich« in Kultuk anlangte, wo, wenngleich die
Landschast sich in nichts veränderte, wenigstens
die Straße selbst weniger Schwierigkeiten bot.
Die großen Heerden mongolischer Stiere und
Schase, die mir entgegengetrieben wurden, erreg-
ten zunächst in zweifaeher Beziehungmeine Neu-
gierde und Aufmerksamkeit, denn erstere, d. h. die
Stiere, hatten meistens so» wenig Aehnlichkeit von
unserem Rindvieh, daß, wenn. ich einen derselben
allein mitten im Walde angetroffen, ich ihn un-
bedingt für irgend eine wilde Bestie gehalten hätte
und davongelaufen wäre. Der Russe nennt die-
sen Stier ,,Sarlyk«, ich halte ihn für ein Mittel-
ding zwischen Bison, Yak und Auerochse,-und
weiß Gott, wem er seine unheimliche Gestalt ent-
lehnt hat. Ungeheuer groß und stämmig, dabei
mit mächtig langen Hörnern und einem Höcker
auf dem Nacken ausgerüstet, hat er lange-Haare
an den Gelenken seiner Füße und einen buschigen
Pferdeschweiß den er unter Umständen- ehrfurcht-
gebietend zu schwingen versteht.. Das Zweite,
was diese Büffel höchst interessant, aber zugleich
auch unangenehm werden ließ, war, · daū sie mei-
nen Lapka nicht leiden konnten, der, von ihnen
verfolgt, sich zwischen meinen Beinen umherwand,
so daß ich mehrmals meinen Flintenkolben in An-
wendung zu bringen hatte, um jenem Rindvieh
Respect vor unserer Expedition einzuflbszem Die
fettschwänzigen Schafe waren viel kleiner, als das
Kitgisenschaß dafür schien aber auch ihre durch-

Rigm Auf der letzten Stadtverordne-
ten-Sitznng gelangte, wie wir den Rigaer
Blättern entnehmen, außer den bereits erwähnten
Materien noch zur Verhandlung eine Druckvorlage
des Stadtamts vom Jahre 1896 betreffend Con-
trahirung einer Anleihe von 500,000 Rbl.
zur Erweiterung und Regulirung des Netzks der
städtischen Wasferleitung Wider den
Inhalt der Vorlage wurde kein Widerspruch er-
hoben, nur brachte der Stadtverordnete v. Z w in g -

mann in Anlaß der Vorlage folgenden Antrag
vor, den er zu Protocoll verschrieben wünschte:
»Es ist dem Stadtamt aufzugeben, in möglichst
kurzer Frist die von ihm gesammelten Daten vor-
zulegen, damit die Frage ihrem Wesen nach ent-
schieden werden könne: 1) ob zur Versorgung der
Stadt mit Bodenwasser übergegangen werden
solle, oder 2) ob das Wasser auch fernerhin dem
Dünn-Fluß, jedoch mit Anwendung des Filter-.
shstems, « entnommen werden solle, damit aus
Grund der Entscheidung dieser Alternative zur
Ausstellung eines definitiven Projectes und Ko-
stenanschlages für die Wasserversorgung geschritten
werden könne» Der Antragsteller motivirte die-
sen Austrag an das Stadtamt durch Fortdauer»
der Ungewißheit über das Wasserversorgungs-
System, welche verhältnismäßig« große Ausgaben,
mögen sie bei der gegebenen Sachlage auch un-
umgänglich erscheinen, immer nur als provisori-
sche charakterisireq Das Stadthaupt erklärte sei-
nerseits, daß er nicht für eine baldige Erledi-
gung dieser wichtigens Frage einstehen könne.
welche die nmfassendsten Vorarbeiten erheische,
und wünschte diese seine Erklärung ebenfalls zu
Protocoll verschrieben zu haben. Bei der Abstim-
mung wurde der Antrag des Stadtverordneten
v. Zwingmann ohne weitere Debatte einstimmig
angenommen, ebenso aber auch die ganze Vorlage.
—- Weiter wurdeberathen eineVorlage der seitens der
Stadtverordneten-Versammlnng am 26. August
niedergesetzten Commission zur Aufstellung eines
Programms für die Anlage neuer Stra-
ßenb ahnen in Riga und eine Ergänzungs-
vorlage des Stadtamts in dieser Angelegenheit.
Das Stadthaupt eröffnete die Verhandlung mit
der zweiten, vonder Commifsion aufgestellten
Frage: ,,Besteht für die Stadt das Bedürfuiß
jetzt schon, die vorhandenen Straßemålsferdebahneir
auszukaufen? Diese Frage wurde ohne De-
batte einstimmig verneint. Bezüglich der Fra-
gen: »welche Zugkraft ist auf den neuen
Straßenbahnen unzuwenden« und »stellt sich für
die Stadt der Regiebetrieb der neuen Bah-

weg weiße Wolle viel zarter zu sein, als es dort
der Fall ist. ’

» So war ich, den Jrkut entlang marfchirend,
auf der ersten Station Wedenfchtschino eingetrof-
fen, die, von den Häufern eines schlichten
Dörschens umringt, mitten im Walde daliegt.
Die Gegend ist sehr freundlich, die Einwohner-
fchaft schlicht und bieder, was wohl die Jrkutia-
ner veranlassen mag, sich hier gleichfalls zur
Sommerfrische Bauerhäuschen zu miethen. Diese
Häuschen sind ausnehmend sauber und mit hellen,
blanken Fenstern versehen. .

Um 8 Uhr Morgens war ich eingetroffen, trank
nur ein Glas Milch, nahm ein Durchmarsch-s
Attest und marschirte weiter nach Mottx auch heute
noch einen Theil der Wegesstrecke am Jrkut fort-
wandernd, der außerordentlich stattlich, ein echter
Gebirg-Muß, mit großer Geschwindigkeit seine
krystallklaren Fluthen zu Thal sandte. Erst kürz-
lich hatte es eine colossale Ucberschwemmung
gegeben, alle Niederungen und Wiesen waren mit
enttvurzelten Bäumen und Geröll besäet und nicht
eine Brücke war unbeschädigt geblieben, so ver-
heerend hatte das Wasser gewüthet Die ringsum
sichtbare Zerstörung erhielt durch das herbstliche
Gepräge ejsken ganz besonders wilder! Anstkicky
Kalt wehte der Wind, das Getreide auf den
wenigen Feldern war meistens schon eingeerntet,
die gelben Stoppeln riefen eine unsägliche Weh-
muth wach; die mit Hanf und Kartoffeln bestan-
denen Flecken Erde, wo eben das Erntewerk vor
sich ging, entsandten einen ro-stigen Geruch in die
feuchte Luft, die Bäume hatten sich mit einem
gelben Schimmer überkleidet nnd auch die Schwal-
ben waren schon fort. Es war sehr traurig rings
umher!

,

Die Straße war gut, aber sehr bergig, fast
nur von Mongolen und Burjaten belebt, wenn



nen für Rechnung der Stadt günstiger oder die
Vergebung an eine andere Person oder Gesell-
schaft« wurden ohne Debatte einstimmig im Sinne
der Commissiom nämlich der elektrifchOU
Anlage und des Regiebetriebes, entschie-

den. Die Frage: ,,welcher Modus soll behufs
Erlangung der erforderlichen Projecte für die zu
errichtenden Bahnen gewählt werden« wurde
ebenfalls ohne Debatte einstimmig im Sinne der
Commission dahin entschieden, daß nur einige be-
währte Firmen zur Concurrenz aufzufordern find.
Die Frage: »in welcher Richtung und längs
welchen Straßen sind neue Straßenbahnen zu
bauen?« wurde schließlich auch im Sinne der
Eotnmisston entschieden, doch fand hier hinsichtlich
einzelner Linien eine Debatte statt. Beschlossen
wurde die Linie Carls-Straße, Dünn-Ufer, Niko-
lai-Straße und Basteiboulevard bis zur Alexan-
der-Briicle, ferner die Linie Nilolai-Straße, Tod-
leben-Boulevard, Weidendamm bis zur Roihen
Düna, eine Linie von der Alexander-Brücke durch
die Dorpater und Revaler Straße zur großen
Pumpe und von da zum Alexander-Thon resp.
zu den Kirchhöfen und endlich Linien nach Ha-
gensberg und Thorensberg

— Das Project der Erbauung eines
neuen Güterbahnhofs ist, wie die ,,Rig.
Rdsch.« erfährt, in einer Sitzung der aus Ver-
tretern des Ministeriums, der Riga-Oreler Bahn,
der Stadt und des Börsen-Coniites bestehenden
Commissionsin sofern um ein Wesentliches gefbr-.
dert worden, als in der Commisfion eine Eini-
gung erzielt worden ist. Das vom Wirkl. Staats-
rath P. v; Gbtte entworfene Project der Er-
bauung des Bahnhofs beim KatharinemDamm
wurde mit den vom Jngenieur P ab ft dazu vorge-
schlagenen Modificationen acceptirt, wobei die
Erhaltung der Heringskajtz des Andreashafens,
des Kaiserlichen Gartens und Collectors nach,
Maßgabe der Möglichkeit ins Auge gefaßt wer-
Dei! spll. « ss z»

« Libau. Die schon stark geliehtXste Reihe unse-
rer alten Libauer —- fchreibt die ·,",Lib. Z.« —-

hat wieder eine Lücke erlitten. Am Morgen des
10. November ist der hiesige Kaufmann I. Gilde
und Stadtälteste J. C. Schneider nach kurzer
Krankheit verschieden. Erst vor einigen Jahren
gab er sein bedeutendes- Handelsgeschäft auf, wel-
ches er vor etwa 40 Jahren nach Beendigung
des Krimkrieges zu einer Zeit etablirte, wo der
Libausehe Handel schwer daniederlag. Trotzdem
gelang es seiner eminenten kaufmännischen Tüch-
tigkeit, mit bestem Erfolge zu arbeiten, wobei er
nicht unterließ, als treuer Sohn seiner Vaterstadt
seine Kraft auch der Arbeit für das Gemeinw-
fen zu widmen. Auch hat er nicht ver-
gessen, wohlzuthun und mitzutheilen und Nahe-
und Fernerstehenden hilfreiche Hand zu leisten.

—- Wie dem »Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist,
unterm 31. October dem Libauschen Meschtscha-
nin Matis Jurschewitz und dem deutschen
Unterthan Richard Nehring die Coneession er-
theilt worden, unter PräventiwEensur und unter
Redaction des Erstgenannten von Beiden, dess
Herrn Jurschewitz in der Stadt Libau eine täg-
lich erscheinende Zeitung für Eommunalange-
legenheiten und Literatur unter dem Titel ,,Li-
bauer Local- und Handelsblatt« nach folgendem
Programme herauszugeben: 1) Regierungs-Ver-
ordnungen, 2) Loealchronik und Correspondenzen,
Z) Handelss und Industrie-Nachrichten und Bal-
letins jeder Art, 4) Telegrammh Z) literärisches
Feuilleton S) Vermisehtes, 7). Jnserate. Der
Abonnementspreis beträgt 2 Rbl. jährlich.

St. Petersburm 14. November. Die ,,M o s l.
Wed.« plaidiren dafür, den Landschaften
und Städten einen billigen Credit zu
eröffnen. Das Blatt regt diesen Gedanken von
Neuem an bei Besprechung des Circulärs des
Mtnisters des Innern, das die commerziellen
Unternehmungen der Städte betraf und, wie
eriunerlich, die Aufnahme von Anleihen empfahl,
um gewisse allgemeinnützige Unternehmungen auf
Rechnung der Städte ins Leben zu rufen. Die
,,Mosk.· Wed.« meinen, die Aufnahme von An-
leihen könnte nur für größere Städte und beim
Bedarf großer Summen in Frage kommen. Für
kleine Städte oder für große, wenn diese kleinerer
Anleihen bedürften, müßte auf anderem Wege
gesorgt werden. Am richtigsten wäre es, einen
Credit in einer Regierungs -Jn’stitutio n
zu organisiren und tiieht in der Einrichtung von
Privatbankem da der Staatscredit billiger sei
und die Aufsicht und Controle der Finanzlage
und der Verschuldung der Städte leichter ausge-
führt werden könne. . .

— Jhre Rats. Hoheiten Großfürst Alex-
ander Michailowitsch und die Großfürstin
Xenias Alexandrowna sind aus der Krim
nach Gatschiua zurückgekehrt.

—- Der französische Botschafter Graf M on-
tebello ist, der ,,St.»Pet. Z« zufolge, am
Mittwoch nach Paris abgereist — Der Botschaf-
ter Wirkl. Geheimrath A.-J. Nelidow gedenkt,
wie verlautet, am Freitag wieder nach Konstan-
tinopel abzureisen.

—- Die ,,Now. Wr.« beklagt sich darüber,
daß sie in ihrer Fürsorge für das Centrum
nicht ernst genommen werde. Jn einem »An die
la chlu stig en L eute« betitelten Artikel schreibt
sie Folgendes: ,,Es kann nicht unbemerkt bleiben,
mit welcher abgeschmackten Lachlust man stetig
eine, wie uns scheint, sehr ernste Frage behandelt,
.die Frage über die geistige und materielle Hebung
unseres verarmten Staats-Kernes, den wir in
keiner schweren Minute unseres politischen und
internationalen Lebens entbehren können. Lachend
ruft die ,,Nedelja« aus, daß das aus den Gou-
vernements Orel, Tula,Kaluga, Kursk, Woronesh,
Tambow, Tschernigow und Ssmolensk bestehende
,,Centrum« nur das ,,Centrum der größten Ver-
schuldung des adligen Grundbesitzes« sei. Das
Blatt wendet sich dann unserem Ausspruch über
die mangelhafte Entwicklung» des »Zeitungswesens
in jenen Gouvernements zu und bemerkt sarka-
stisch: »Das mit dem Centrum ist gut. Was
soll aber hier eigentlich ein Centrum? Hat doch
der frühere Tambowsche Gouverneur Rokassowski
gefunden, daß für das Tambowsche Gouvernement
die locale-Gonvernements-Zeitung vollständig
genügt und nach einer privaten Zeitung gar
kein Bedürfniß vorliegt« Ueber dasselbe
Thema witzeln auch die Ssaratowschen Blät-
ter. Wir haben in unserem Wolga-Gebiet
—- schreiben sie — viele Zeitungen und viele
Schulden auf den Gütern» und dennoch haben
wir das Pech, daß man uns nicht in das
,,Centrum« aufnehmen will«. . . . . Und das ist
eben das Unglück, replicirt die ,,Now. Wr.« auf
alle diese Spöttekeiem daß auch andere Wolga-
Blätter, selbst in Nishni-Nowgorod, nicht der
Ansicht» beitreten wollen, daß Nußland für eine
ordentliche Entwicklung Allem zuvor eines in
geistiger und materieller Hinsicht gesunden Cen-
trums bedarf, von dessen belebenden Säften das
ganze weite Reich nach allen Seiten hin ernährt
werden muė

—- Das Glied des Conseils der Reichs-Adels-
Agrarbank und Secretär Jhre Rats. Hoheit

der Prinzessin Eugenie Maximilianowna von
Oldenburg Wirth Staatsrath Salomon, ist,
dem »Reg.-Anz.« zufolge, zum Chef derOber -

Gefängnißverwaltung ernannt worden,
mit Belassung im Dienst als Kammerhern

T —Der fiscalische Spirituosenven
kauf soll nach der ,,St. Ver. Z.« mit dem 1.
Juli nächsten Jahres definitiv in folgenden
Gouvernements eingeführt werden: Wilna, Wi-
tebsk, Grod-no, Kost-no, Miush Mohilew und
Ssmolenst

—- Dem jüngj Wachtmeister der Tomaszowschen
Grenzwache-Brigade, Wassili Jeshow, ist für
besondere Aufopferung, die er am 23. Juni 1895
bei der Verhaftung zweier politischer Agenten
Namens Lawreuti Wos und Anna Podborny
bewiesen, Allerhöchst das Ehrenzeichen des St.
Annen-Ordens und eine einmalige Gratification
von 50 Rbl. verliehen worden.

- Moskau» Unterm 13. d. Mts. meldet die
,,Nuss. Tel.-Ag.«: Die sechste Partie im
Schachwettkampf LaskenSteinitz war am
Montag unentschieden abgebrochen worden und
sollte gestern Abend beendet werden. Steinitz er-
schien jedoch nicht zur gBeendigung der Partie
und hat damit nach den Regeln des Wettkampfs
auch diese Partie verloren. Gegenwärtiger
Stand des Wettkampfs: Laster z 5, Steinitz 0,
remis 1. ’

Aus Sarepta geht der ,,St.Pet. Z.« ein
längerer Bericht über eine Pro ceßv er hand -

lung zu, dem wir Folgendes entnehmen: ,,Un-
seris ganze Gegend ist voll von einer Angelegen-
heit, die ihren Abschluß in einer Gerichtsverhand-
lung am 20. October dieses Jahres in unserer
Kreisstadt fand. Jn Gegenwart von Standes-
vertretern wurde gegen die Regierungs-Betrü-
när ärzte A.P. Smirnow und A.P. Lap-
schin verhandelt. Die Angekiagten hatten sich
durch Jahre fortgesetzter verschiedener Amtsverge-
hen schuldig gemacht, indem sie den Viehhänd-
lern Summen von 1 bis 35 RbL abgenommen
hatten, und lautete die Anklage auf Bestech-
lichteit und Erpressung Smirnow war
10 Jahre Veterinärarzt der Viehtractstation Bari-
zhn, Lapschin versah denselben Posten 2 Jahre
in Sareptm Die zur Vernehmung gelangten Zeu-
den, professionelle Viehhändler und Fleischey sa-
gten mehr oder weniger gleich lautend aus, daß die
Angetlagten jedes Mal, wenn man sie aufforderte,
ihrer Amtspflichh der Besichtigung von Vieh, nach-
zukommen, wenn man ihnen nicht gleichzeitig eine
Gabe reichte, behaupteten, keine Zeit zu haben,
wobei sie mit Papirosrauchen und allenfalls
mit Zeitnngslesen beschäftigt waren; reichte man
ihnen jedoch nach der Weigerung eine Wabe von
1, 5, 10-oder mehr· Abt, so wurden sie sofort
bereit zur Besichtignng des Viehs, oder unterschrie-
ben wohl auch die Papier« ohne sich das Vieh
angesehen zu haben. Durch langjährige Praxis
hatte sich gewissermaßen eine Taxe festgesetzy nach
der die Höhe der zu szahlenden Summe fixirt
wurde. Die Angellagten bekannten sich der Er-
pressung nicht schuldig,- die Besteehlichkeit gaben
sie zu. Der Gerichtshof verurtheilte die Veteri-
när-Aerzte zum Verluste aller Rechte, Verschickung ins
TomskscheGouvernement, unterVerbot, den ihnenan-
zuweisendenWohnort 7 Monate 10Tage zu verlassen,
dann das Verbot auf 4 Jahre, in andere Gou-
vernements und Gebiete zu übersiedelm Nach 12
Jahren können sie sich ihren Wohnort mit Aus-
nahme der Hauptstädte wählen. Das Urtheil ist
St. Majestät zur Bestätigung zu unterbreiten —-

Dieseg Unheil, fügt de: Cokrespoudeut "hiuzu,
wird als Härte empfunden, denn daß sie sich Geld

geben ließen, hat man auch früher gewußt und
hat das ihre gesellschaftliche Stellung nicht ge-
schädigt und factisch ist die Quarantane die Vec-
anlassung zu der ganzen Angelegenheit gewesen.
Früher verdienten die Viehhändler viel mehr und
erwiesen stch für schlielle Erledigung gern dank-
bar und wurden die Veterinäre dabei wohlhabend
und waren geachtete Leute. Wo früher ein Ve-
terinär thätig war, sind es jetzt 10 bis 20 und
iatüssen die Bauern und Viehhändler jetzt oft
große Umwege machen, um die Controlpuncte zu
passiren und das weckt natürlich Erbitterung. Die
betreffende Controle wird von den Interessenten
geradezu als eine Strafe Gottes empfunden und
bezeichnet. — Auf unserer Post herrschten auch
Jahre lang Mißstände. Postillone und Wächter ver-
traten den Postmeisteu empfingen und expedirten
selbst Geldbriefe, bis schließlich einige größere
Geldsendungen abhanden kamen; da wurde denn
kiirzlich das ganze Personal strafweise theils ent-
lassen, theils versehn«

Qdessin Der Dampfer der Freiwilligen
Flotte ,,S"saratow« ist am 13. d. Mts. mit 700
Tons Colonialwaarem 79 Passagieren und meh-
reren von ihrer Abcommandirung nach der M an d -

shurei zurückkehrenden Jngenieuren hier
eingetroffen. «

Yolitksrijer Enge-leert«
Den l5. (·27.) November.

,,Weffen hat Deutschland sich von England zu
versehen?«

Unter dieser Ueberschrift bringen die ,,H amb.
Nach« eine ihnen zugegangene umfangreiche
Zuschrift als Leitartikel Dieselbe beginnt mit
folgendem Paffus: «—

»Die englischen Politiker rechnen, wie eine
holländische Denkschrift von 1779 sagt, auf »die
Dummheit der anderen Völker« und leider hat
diese Rechnung sie selten betrogen. Nur Preußen-
Deutschland hat in den 3 Decennien bis 1890
versagt. Thatsächlich liegt in der Kurzsichtigkeit
der übrigen Staaten das ganze Geheimniß der
englischen Erfolge. Das lehrt die Geschichte der
Ausrichtung der englischen Weltmachtz sie giebt
auch die Antwort auf die Frage, wessen Deutsch-
land sich von England zu versehen hat.«

Der Artikel bringt nun eine geschichtliche Dar-
legung, in der, mit der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts beginnend, bis in unsere Zeit hinein
an den verschiedensten einzelnen kriegerischen und
sonstigen wichtigen Entscheidungen in der Welt-
politik nachgewiesen wird, wie England durch die
Art seiner Benutzung der Schwäche oder der
Kurzsichtigkeit resp. der Versäumnisse anderer Staa-
ten allmählich zu seiner Weltmacht gekommen ist;
wie England bei kriegerischen Verwictelungen
schwächeren Staaten Hilfe geleistet hat, nur um
zu verhindern, daß deren starker Gegner, durch
dessen Niederlage siir England großer Gewinn in
Aussicht stand, den Sieg davontrage; wie Eng-
land unter der Verkündigung, ,,unterdriickte Völ-
ker zu besreien«,« »dem Recht zum Siege zu ver-
helfen« u. s. w. bestrebt war, vortheilhafte Han-
delsoerträge abzuschließem wichtige, die Verkehrs-
straßen beherrschende Puncte zu erwerben, den
Handel anderer Völker zu Gunsten des eigenen zu
lähmen und deren maritime Entwickelung nieder-
zuhalten. Zum Verhalten Englands gegenüber
Deutschland kommend, erinnert der Artikel daran,
wie Jenes 1814 zu dem Zwecke, die siegreichen
Alliirten um die Früchte ihrer Siege zu bringen,
zu Frankreich überging Dann heißt es weiter
wörtlich wie folgt:

,,Die Wiedergeburt Deutschlands hat
England instinctiv gefürchtet und jeder Zeit zu
hindern gesucht. Jn frischer Erinnerung ist gewiß,
wie England "1848—51 und 1864—71 Alles auf-
geboten hat, um die Einignng der deutschen
Stämme zu hintertreiben, und wie es seine Nei-
gung, aus Eigennutz die Partei zu wechseln, auch
1870 bekundet hat. Bei Beginn des Krieges
1870 standen die leitenden englischen Kreise auf
der deutschen Seite, weil sie Frankreich für stärker
hielten»und seine Schwächung wünschten; als sie
aber sahen, daß Deutschland "der stärkere Theil
war, wendeten sie ihre Sympathien Frankreich zu
und stachelten es zur Fortsetzung des Krieges H
damit auch Deutschland, in welchem sie den kom-
menden Concurrenten voraussahen, erschöpft
würde, und England schtießtich beim Friedens-
schluß nach alter Gewohnheit den Löwenantheil
davontragen könnte. Nur der rasche Abschluß
des Friedens und die Haltung Nußlands hat
die englischen Staatsmänner von weitergehenden
Schritten abgehalten. Hier zeigte sich der Genius
des Fürsten Bis tnarck in seiner ganzen Größe.
Fürst Bismarck ist einer der wenigen Männer, die
— vor ihm nur Colbert und Napoleon I. —- die
englische Politik ganz durchschautexn Daher der
grimmige Haß der leitenden Kreise Englands, die
auch an der« für den deutschen Nationalstolz so
beschämenden Hetze eines Theils der deutschen
Presse mehr Antheil haben, als bis jetzt be-
kannt ist.

Die englische Politik bietet gerade jetzt wieder
Alles auf, um das Deutsche Reich in das englische
Fahrwasser zu drängen. Da. ist es doppelt ange-
bracht, auf die Dinge hinzuweisen, die uns vor
dieser Politik waren müssen. Täuschen wir uns
doch nichtl Nächst Rußland sind wir es, die Eng-
land am meisten im Wege stehen. Rußland be-
droht Jndien, dessen Besitz England erst zur
Weltmacht gemacht hat; Deutschland aber ist der
englischen Industrie, der Wurzel der englischen
Größe, gefährlich geworden. Nicht umsonst sucht
England unsere Fortschritteiim Handel, in der
Industrie, Schifffahrt und Colonisation auf jede
Weise zu hemmen. Die Seele des modernen
Englands ist seine Industrie. Dieses Land istso zu sagen eine große Fabrik, und das Monopol
für seine Industrie bildet das höchste Landesin-
teresse, dem Alles dient: Bolksvertretung Ari-
stokratie, Diplomatie und Krone. Dank dieser
Industrie, die in allen Hauptartikeln 50—70 Z
der gesammten Production Europas erzeugt, hat
England im Handel, Verkehr und Schisffahrt ein
ungeheures Uebergewicht Jhm gehört fast die
Hälfte der Handelsschiffe der ganzen Welt, und
73 Z aller Seefrachten gehen auf englischen
Schiffen. Jn Folge davon hat diese Nation ein
gewaltiges Capilal aufgehäuft, und in den 80
Jahren von 1815—1895 mehr als in den 800
Jahren seit der normannischen Eroberung (nach
Gladstone). Alles das beruht auf dem Gedeihen
der englischen Industrie, deren Wesen die Wohl-
feilheit, bezw. die relativ höchste Preiswiirdigkeit
ihrer Fabricate ist, und diese gewaltige Industrie,
von der die Blüthe und der Fortbestand des gan-
zen Reiches abhängt, könnte den Engländern —-

um mit Eobden zu sprechen —- uur durch die
größere Billigkeit bezw. Preiswiirdigkeit der Fa-
bricate eines anderen Landes entrissen werden.
Nun fürchtet aber England in Deutschland dies
andere Land und sieht seit den letzten 2 Jahr-
zehnten den starken Aufschwung der deutschen Jn-
dustrie und namentlich die größere Billigkeit bezw.
Preiswürdigkeit deutscher Fabricate mit wachsen-
dem Unbehagen Schon darum muß Deutschland

nicht russische Beeren- und Cedernuß-Sammler mir
entgegenkamem Die Afiaten waren meistens in
europäische Kleidung gehüllt, nur am Hinterkopse
hing ein winziges, schwarzes Zhpfchen herab.

Mich hatten das· Wetter und die traurige
Herbstlandschaft so wandermüde gemacht, " daß ich
schon um 2 Uhr Nachmittags in Moty Station
machte, um dort zu arbeiten und mich erst ganz
wieder in meine Lage hineinzufinden. Die Sta-
tion lag mitten im tiefen Urwalde, weit und breit
keine andere menschliche Behausung Jn der Nacht
begann bei starkem Winde ein heftiger Regen, der
sich allmählich in einen drei Tage dauernden Land-
regen verwandelte. Es war zum Verzweifeln
Das Pfeifen in den Schornsteinewdas Klappern
der Fensterladem das monotone Prasseln der
Regentropfen und das unausstehliche Grau in
Grau, das mir entgegenschimmerte als ich früh
am Morgen erwachte und zum Fenster hinaus-
blickte, sie nahmen mir vorübergehend die letzte
Spur von Selbstüberwindung ich war ganz
muthlos geworden! Zum Glück dauern solche
Zustände bei mir nie länger als einige Stunden an.

Schon während ich durch eine Schlucht mar-
fchirte, in der vor zwei Tagen ein Burjate durch
unbekannte Uebelthäter ermordet worden war und
IV» kch- Dis Vktchse zur Hand nehmend, aufmerksam
nach allen Seiten ansspähen mußte, merkte ich,
wie meine Alte Zuversicht wiederkehrttz und fast
hätte kch Es SSWÜUIÆ daß Jemand aus dem
dichten Gebüsch OUf Mich eingedrungen wäre,
denn das hätte mich in radicalster Weise aufge-
rüttelt und der arme «todte Asiat hätte vielleicht
einen Rächer gefunden. Naß wie ein aus dem
Wasser gezogenes Hohn, tnarschirte ich im· Regen
weiter und als ich um 2 Uhr auf der Station
Bolschaja Glnba, wieder einem ganz einsam da-
ziegenden Nest, anlangte, verzehrte ich rasch ein

Stück Fleisch mit Brod, trank wieder einige Glas
Milch und wanderte darauf weiter nach Kultuh
wo ich ein größeres Dorf anzutreffen hoffte. Der
Stationshalter zu Bolschaja Glut-a war nicht zu
bewegen, von mir eine Bezahlung für den Jmbiß
entgegenzunehmem

Wieder begegneten mir «Burjaten, doch nun
näherte ich mich dem Orte, wo Cedernüsse ge-
wonnen werden. Jch hörte zu beiden Seit-n der
Straße in einem fort jenes hämmern, das die
Gewinnung der in Sibirien so gern genossenen
Nüsse begleitet, und daher marschirte ich vom
Wege ab in den Wald hinein, wo ich bald an
einem provisorisch erbauten Häuschen«anlangte,.
in welchem ich einige schmutzigeGestalten antraf,
die ihre durchnäßten Kleider an einem Feuer
trockneten. Es waren ,,Oreschniki,« Cedernuß-
Sammlein

Ueberalh so weit das Auge reichte, standen
die stattlichen Repräsentanten der sibirischen Ceder
umher, oft pyramidal wie ein vom Kunstgärtner
gezogener Baum in die Höhe ragend, dann aber
wieder von Alter und Sturm gebeugt: echte Ein-
wohner der unwirthlichen Taiga. Mehrere Män-
ner mit großen, sehweren .Holzhämmern, die min-
destens ein Pud wiegen mochten, gingen zwischen
den Bäumen umher, und mit-den Hämmern aus
voller Wucht in gewisser Höhe an die Stämme
schlagend, bewitkten sie, daß durch die Erschütte-
rung die Zapfen zur Erde fielen. Aeltere Bäume
wiesen an einer Stelle ihres Stammes förmliche
Mulden auf, wo die alljährlich sich wiederholende
Procedur vor sich gegangen war. ,,Jn dieser
Weise sorgen wir für Nüsse,« wandte sich einer
der Bauern an mich, »wenn man dem Baum so
aus voller Wucht einen Schlag versehn dann
fallen von oben die’Zapfen, doch aus den Augen
kommen Funken, so heftig muß man zufchlagenM

—- Die Körner werden aus den «Zapfen geschafft,
indem eine schwere Holzwalze in Funetion gesetzt
wird. Eigenthümlich, daß das bei Jrkutsk Vor-
kommende Cedernholz sich, was feine Färbung
und Festigkeit anbelangt, kaum von der Tanne
unterscheidet; nur die mit langen, weichen Nadeln
geschmückten Zweige sehen wahrhaft entzückendaus, wie große dunkelgrüne und buschige Pfauen-
federn bieten sie sich dem Auge dar.

Jn den aus Reisig und Rinde ausgeführten
Hütten, in- denen die Nußsammler die Nächte zu-
bringen, sah ieh Frauen zum Abendthee Cedermilch
bereiten, welches Getränk aus frischen Nüssen prä-
parirt wirdund nahrhaft und sehr wohlschmeckend
ist. Die Nüsse werden zerftampfh mit kochendem
Wasser abgebrüht und dieses Wasser bildet dann
die Milch. « ·

Kurz vor Kultuk schreckte ich durch einen Schuß
in die Luft zwei Gauner auf, die gerade damit
beschäftigt waren, eine im Schritt zuriickkehrende
Posttroika zu ber aube n, indem sie von einem
Seitenpferde das Geschirr losnesieltem Der Posi-
knecht schlief ganz unbesorgt. Als der Schuß
ertönte, schoß er, wie von einer Natter gebissen,
empor, die abgelumpten Banditen sprangen jedoch
auf ihren nebenbei haltenden zweiräderigen Karten
und fuhren im Galopp davon. Schluß folgt)

Litercxeifsilks
Mit der Austrocknung der Pontini-

schen Sumpfe, jener wunden Stelle am
Körper Italiens, deren Gisthavch sp Viele Mel»
schenleben dahtnraffh soll demnächst Ernst ge-
macht werden. Die Idee, diese Fiebergegetlkd die
heute als Weidetrift kaum Tausende trägt, aber
einst ein fruchtbares Land mit blühenden Stadien
war, wieder urbar zu machen- ist freilich nicht

neu: seit der Zeit der Päpste hat eine-Reihe un-
tszernehmender Geister, so insbesondere Pius VI»
solche Projecte geschmiedet; theils war es der
Mangel an technischen Hilfsmitteln, theils der
engherzige Widerstand der Latifundienbesitzey an
dem sie alle scheiterten. Und mit dem letzteren
wird auch das neuefte der römischen Regierung
vorliegende Project zu rechnen haben, das einen
deutschen Ofsicier, Major V. Donat (Kassel),
zum Urheber hat. Sollte die Ausführung dieses
auf einem sinnreichen Systeme von Canälen be-
ruhenden Projects indessen, wie es den Anschein
hat, doch demnächst in Angriff genommen wer-
den, so wird damit im Laufe der Jahre ein schwe-res Uebel beseitigt, gleichzeitig aber werdenZdie
Poeten und Maler das Verschwinden eines Ge-
biets voll bestrickender Nomantik zu beklagen ba-
ben. Unter den Malern ist der Spanier Gn-
rique S erra heute der gründlichste Kenner dieser
dämonischen Gefilde, in denen er mit Lebensge-
fahr wiederholt geweilt und die ihm zum Dank
für solch heroische Leidenschaft wie keinem Andern
ihre schwermüthige Schönheit enthüllt haben. Ei-
nige seiner berühmtesten Bilder, die Dr« Haus
Barth in Rom mit einem trefflichen Aufsatz
begleitet, bringt das eben erschienene s. Heft der
illustrirten Halbmonatsschkift ,,Vom Fels zum
Meer« (Stuttgart, Union Deutsche Berlagsge-
sellschaft), die literarisch und technisch einen ersten
Platz unter den modernen Zeitschriften einnimmt.

g einigt-Mk»
Aus Rom wird gemeldet: Die Ent-

fiihrungsgeschichte der Jnfantin Elvira,
d« Tvchkek pon Don Carlos, findet eine über«-
rascheude Aufklärung. Da gerichtliche
Schritte seitens Don Carlos nicht zu befürchten
waren, so kehrte -die Prinzessin mit dem Maler
F olchi nach Italien zurück, miethete eine Villa
in einem Städtchen am tyrrhenischen Meer, wo-
hin dann der Entführer seine Frau und seine
Kinder nachkommen ließ. Als Grund der Ent-
führung wird die Qlbsicht des Malers angesehen«

die volljährige Prinzessin zur Herausgabe ihres
zwei Millionen Franken übersteigenden
großmütterlichen Erbtheils zu"veran-
lassen. Da Donna Elvira hochgradig schwind-
süchtig ist, so ergeben sich die weiteren Consequen-
zen von selbst. Die Frau des praktischen Don
Juans sollt; mitZihm imIJEinverständniß gewe-sen sein. ,

—- Die Eisenbahn über die Anden
ist noch nicht vollendet. Eine Strecke von 4372
engl. Meilen muß überwunden werden, ehe das
Eisenbahnnetz Chiles mit dem Argentiniens ver-
bunden ist. Ein 6 engl. Meilen langer Tanne!
soll angelegt werden. Jedensalls wird noch man-
ches Jahr verstreichem ehe die Jngeuieurkunst das
neue Wunder bringt. Gegenwärtig zieht man
noch mit Mauleseln über die Andeu, deren Paß
nur sechs Monate im Jahre zugänglich ist. Man
sieht daher, wie sehr Chile Europa näher rückt,
wenn die Eisenbahn vollendet sein wird.

— Noch eine Frommel-Anekdote.
Am Saum des Berliner Friedriehshains sah der
Hosprediger ein Bübchen im Alter von etwa sie-
ben Jahren stehen, das bitterlieh schluchzte —

»Na, Kleiner, was ist Dir denn fv Schlkmmes
widerfahren ?« fragt Frommeh und der Knirps
antwortet: »Jck hab’ een Fünfjrofchenstück Verlo-
ren, un wenn ick ohne det zu Hause komme, ver-
haut mir Vater.« — Der Hofptsdkgek fktgt einige
trbstende Worte, drückt« dem Kleinen ein anderes
Fünfzigpfennigstück in die HCUIY Und diese! tm!-
net seine Thränen und will von dannen gehen.
»Halt» ruft ihm der Barmherzige zu, ,,wie kam
es denn, daß Du das Geldstück am hellen Tage
verlieren konntest s« Und der Knirps sieht den
Wohlthäter treuherzig an und giebt zur Antwort:
»Nq, jqnz einfach -- ick hatte Mit Fkls Und LU-
den Kümmelblättchen jespielt.«

— Naseweis. Mutter: Bis zwölf Uhr
habe ich Licht in Deinem Zimmer gesehen!
Worte, ich werde Dich lehren, vor dem Einschn-
fen zu lesen! Tochter: Das kann ich Man, liebe
Mamal Aber wenn Du mich lehren könntest,
nach dem Einsehlafen zu lesen, dann würde icb
kein Licht· mehr brauchen!
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von England -— nach dessen ganzer Vergangenheit
und Rishtung —- das Schlim mste erwarten.
Sobald sich dazu Gelegenheit bietet, wird Eng-
land gegen Deutschland ebenso verfahren wie ehe-
dem gegen Holland, Portugal, Spanien und Frank-
reich, und das Bündniß oder wie man das Ver-
hältniß, das England jetzt anstrebt, sonst nennen
will, wird es nicht abhalten, in dem ihm passen-
den Augenblick zu unseren Gegnern überzugehen
und uns nach Möglichkeit zu schädigen und zu
berauben. Exempla cioaeniil England bleibt im-
mer der listige Handelsmann , der mit den ihm
Vertrauenden sein Spiel treibt. Davon zeugt OUch
unser Verzicht auf Zanzibar und Uganda, das
Schlüsselland Mittel-Afrilas.

Seitdem die englische Industrie ihre Märkte
in de: ganzen Welt sucht, haben die englischen
Staatsmänner den Schuh dieser Industrie in die
auswärtige Politik verlegt, denn sie sehen
voraus, daß die Uebermacht, die Englands Ju-
dustrie und Handel nur gewinnen konnte, weil die
Entwickelung des Festlandes während 2 Jahrhun-
derten immer wieder von Krieg und Umwälzungen
unterbrochen wurde, bei ungestörter Fortentwicke-
lung des Festlandes verloren gehen muß. Darum
das Brandstiften allerorten! England will einen
Weltkrieg entzünden, darum hetzt es, nachdem
Kreta wieder beruhigt, Macedonien ruhig geblie-
ben ist und auch die Bemühungen in Shrien
und Konstantinopel bisher nicht verfangen wollten,
die heillosen Armenier eben jetzt wieder zum Neu-
ßersten, thut, mit einem Wort gesagt — Alles, um
einen offenen Zusammenstoß der muhamedanischen
Welt mit der christlichen herbeizuführen. Der
(man beachte es wohl) von englischen Zeitungen
augekündigtq von den Armeniern geplante Brand
von Konstantinopels soll den großen Weltbrand
einleiten. Europa aber arbeitet in unbegreiflicher
Verblendung England in die Hände, und mächti-
ger englischer Einfluß ist leider auch in gewissen
armenierfreundlichen und consequent gegen die
Türkei Stimmung machenden deutschen Zeitungen
zu spüren. Man sollte sich doch in Deutschland
klarer darüber sein, wessen unser Vaterland sich
von England zu versehen hat, und sich nicht auf
den Weg gefährlicher Abenteuer drängen lassen.«

Jm deutschenReichshaushaltsetat für 2897-89,
wie er dem Reichstag vorgelegt worden, weist der
Marine-Etat, namentlich bei den einmaligen
Ausgaben, für den Bau und die Armirung von
Schiffen eine sehr beträchtliche Steige-
rung auf. Die sonstigen wesentlichen Erhöhun-
gen des Etats für 1897J98 beruhen nach Angabe
der ,,Königsb. Allg. Z.« theils auf Gesetz, wie
die für die Jnvaliditäts- und Alters-Versichernng,
theils sind sie doch unvermeidlich, wie die von
der Preissteigerung bedingte Erhöhung der Aus-
gaben für die Naturalverpflegung des Heeres.
Die einmaligen Ausgaben der Marine aber sind
mit rund 70 Millionen Mark angesetzt, rund 40
Millionen Mark mehr als für das laufende Jahr.
Nun seien allerdings rund 50 Millionen Mark
davon weitere Raten für Schiffsbauten re» deren
erste Naten schon früher bewilligt worden, so daß
es sich hierbei höchstens um das Tempo der Fer-
tigstellung handeln könne, und dieses zu verlang-
samen, würde schwerlich empfehlenswerth sein:
Schiffe, für die man große Summen aufwende,
wolle man doch möglichst bald zur Verfügung
haben, nicht fie möglichst lange auf den Werften
lassen. Für neue Schiffsbauten würden erste
Raten im Gesammtbetrage von rund 9 Millionen
Mark gefordert; die betreffenden Schiffe follen im
Ganzen mit Armirnng 57 Millionen Mark kosten.
Hier und bei einigen anderen Forderungen, wie
für die Verstärkung der Befestigung des
stielerHafens, ein neues großesDockw
werde die Kritik hauptsächlich einsehen. Erwäh-
uenstverth ist, daß die elerieale Presse bereits,
und zwar mit steigender Schärfe, gegen die An-
sätze des Marine-Etats sich ausspricht. —- Die
,,Germania« läßt sich über »die Stellung des
Eentrums zu den neuen Marineforderungen«
wie folgt vernehmen: »Das Centrum wird ganz
gewiß nicht sämmtliche Sehiffsbauten genehmi-
gen, vielmehr sehr erhebliche Abstriche bei den
Neufordernngen für die Marine beantragen. Der
Etatsredner des Centrums wird in dieser Bezie-
hung wohl keinen Zweifel übrig lassen und den
Chef der Marineverwaltnng darauf vorbereiten,
daß die Hälfte der Neuforderungen für die
Marine noch immer sehr viel sein würde.
Unseres Erachtens muß die Bewilligung von er-
sten Naten auf das genaueste nach allen Seiten
hin und mit Erwägung aller Consequenzen ge-
prüft werden.« «

Oberst Liebe rt wird in den nächsten Tagen
bereits Deutschland verlassen, um, wie gemeldet,
beim K a i ser v o n C hi n a eine Speeialmission des
Deutschen Kaisers zu crfüllen. Es war noch in den leh-
ten Tagen die eventuelle Ernennung des Obersten Lie-
bert für denPosten des Gouverneurs von OstA-frika
in Frage gekommen. Allein schließlich ist es doch
dabei geblieben, daß Obern Liebe-i de« Austrag
für China übernahm, der, wie das ,,VekI.Tgb1.«
zu wissen glaubt, darin besteht, dem Beherrscher
des Reiches der Mitte einen eigenhändigen Brief
Kaiser Wilhelm? lL und zugleich die Decorativts
nen des Schwarzen AdlerOerdens zu überbringen.
Ob und wann sich an die Erfüllung dieser Mission
die weitere Aufgabe knüpfen wird, die Neuga-
nifation eines Theiles der chinesischen Armee
zu übernehmen, entzieht sich zur Stunde der
Kenntniß. «

ZumBesuchdes Königs von Serbien
in Wien schreibt das ossiciöse Wiener ,,Fremden-
blatt«: Der Aufenthalt des Königs von Serbien
in Wien trägtkeinen politischen Charak-
ter, bedeutet jedoch ein Zeichen dafür, daß sich
die Beziehungen zwischen Oesterreichsungarn und
Serbien in erfreulicher Weise bessern. Oesterreich-
Ungarn will auf friedlichem Fuße mit allen Nach-
barn leben, und es entspricht nicht seinen Ueber-
lieserungen, kleineren Staaten gegenüber diese
Regel, gestützt auf seine Ueberlegenheit, außer
Acht zu lassen. Die Monarchie nimmt lebhaften
Antheil an allem, was den Aufschwung Serbiens
betrifft, und man müßte die selbstverständlichsten
Erwägungen übersehen, um an der Aufrichtigkeit
dieser Gesinnung zu zweifeln. Die Unabhängig-
keit und das Gedeihen »der Balkan-Staaten ist
Alles, was Oesterreich-Ungarn wünscht. Bei
solchem Programm der Monarchie ist es für
Serbien allerdings leicht, sich mit Oesterreich-Un-
garn in freundlichen Beziehungen zu halten. Das
,,Fremdenblatt« hofft, daß unter dem Einflusse
des Königs von Serbien eine ruhige, stetige
Entwickelung in Serbien Platz greifen werde,
und Oesterreich-Ungarn begleitet diese Entwicke-
lung mit warmer Sympathie und aufrichtiger
Freundschaft.

Sonntag hat das italienische K ö n i g spa a r
den neulichen Besuch der beiden Königinnen der
Niederlande in Mailand erwidert. Zum Früh-
jahre aber erwartet man nach Mailänder Mel-
dungen, die Anfangs sehr reservirt aufgenommen
wurden, jetzt aber aus dem Römischen Auswärti-
gen Amte eine Bestätigung erfahren, den längst
ersehnten Besuch des russischen Kaiser-
p aares. Den Berichten zufolge werde derselbe
nach der Niickkehr von der französischen Riviera
im Monate Mai in Rom erfolgen. Kaiser Ni-
kolai U» der im Quirinal absteigt, werde den
Pap st unter dem gleichen Ceremoniell besuchen,
wie es bei der Anwesenheit desdeutschen Kaisers
zur Anwendung gelangte.

sagten.
Gestern als am Tage des Geburtsfestes

Jhrer Mai. der Kaiserin - Mutter
Maria Feodorowna hatte« unsere Stadt
festlichen Flaggenschmuck angelegt. »Ja allen Kir-
chen wurden am Vormittage Festgottesdienste ab-
gehalten. — Am Abend fand Jllumination statt.

Jnder vorgestrigen Sitzung der Gelehr-
ten Estniscben Gesellschaft zeigte der
Präsident den Tod des correspondirenden Mitglie-
des der Gesellschaft, des früheren Professors an
der hiesigen Universität Dr. Ale xan d er B r ü cl-
ner an, übergab das handschriftliche Material
zu den im 4. Hefte des 16. Bandes der Verhand-
lungen gedruckten estnischen Liedern und berichtete
über die von ihm gleich nach der vorigen Sitzung
ins Auge gefaßte und bereits in Angriff genom-
mene Abschrift des estnischen Katechismus des
PastorsRossinius vom Jahre 1632 nach dem
wohl als Unicum zu betrachtenden Exemplare
der Nigaer Stadtbibliothet «»

Ferner übergab er der Gesellschaft den von
Herrn Jung in Abia eingegangenen Bericht
über die im Jnteresse der Gesellschaft in diesem
Sommer von ihm unternommene Reise in den
Fellinschen und Pernauschen Kreis zum Zwecke
der Feststellung aller in dieser Gegend noch vor-
handenen Alterthümen

Der Bibliothekar legte die eingegangenen
Bücher vor, unter ihnen »Eesti keele lange-Ope-
tus« (Shntax der estnischen Sprache) von Dr.
Hermann und Schragen der Gilsden der Stadt
Riga, herausgegeben von Stieda und Mettig An
Geschenken wurden übergeben von Goldarbeiter
Jürgens vier mittelalterliche Silbermünzen, von
Tischler Rabe vier polnische. schwedifche und
rigische Silbermünzen des 16. und 17. Jahr-
hunderts.

Professor Hausman n . berichtete über die
der Gesellschaft durch Beschickung der Rigaschen
archäologischen Ausstellung erwachsenen Ausgaben
und übergab theils als Geschenk, theils als De-
positum des Herrn v. Wahl-Pajus mehrere in
Pajus gefundene Grabalterthümer, unter denen
ein sehr schön gearbeitetes Beil, eine eigenthüm-
liche Armbrustfibel und ein verknuthlich als Per-
gelhalter dienendes Geräth besonders bemerkens-
werth erschienen.

Jn einem durch Professor Dr. Hausmann
übetmittelten Briefe bittet Frau Gräfin Uwa-
row die Gesellschaft, ihr einige Alterthümer zu
Untersuchungen zu senden. Die Gesellschaft be-
schloß, dieser Bitte zu willfahren und sprach Pro-
fessor Hausmann ihren Dank dafür aus, daß er
in Erfüllung gleichfalls vpn der Gräfin ausge-
sprochener Wünsche bereits eine Reihe von Per-
len hatte abmalen lassen sowie über Analhsenvon Broncen aus livländischen Grabfunden eine
Zusammenstellung gemacht hatte. Auf Professor
Hausmanws Antrag wurde die Anschasfung von
SopbjMülleks Nordischer Alterthumskunde und
der ,,Nachrichten über Deutsche Alterthumsfuude«beschlossen Schließlich machte sind. Beermann auf
Ptofessor Koberks Aussatz über die Geschichte
des Bieres im 5. Bande der HistorischenStudien
des Pharmakologischen Institutes aufmerksam, in
dem den finmscheu Völker» die Erfindung des
gØhVpfkEU Bketes zugeschrieben wird.

Das Concert des Fräulein Ella Pan-cera hatte vorgestern leider nicht vermocht, ein
größeres Publieum anzuziehen, was wohl daran
lag, daß unserer Stadt zur Zeit eine zu große
Fülle musikalischer Genüsse geboten wird.

Der gute Ruf, welcher der Künstlerin voraus-
ging, ist ihr gewiß mit Recht zu Theil geworden,
denn die fein ausgemeißelte Technih wie der reich
fchattirte Anschlag machen es der Virtuosin leicht,
die richtige Färbung ihrem glänzenden Spiel zuverleihen. Einen Beethoven jedoch ganz zu ver-
stehen, bleibt eine Klippe für Viele. Das der
jugendlichen Künstlerin innewohnende Tempera-

Kette Dörptsyc Leitung.

ment hätte mehr eingedämmt sein müssen, um
nicht in zu hohen Wogen zu gehen, wie im letz-
ten Satz der Sonate, wo erst diefjFermaten Ruhe
geboten, Die Papillons von Schumann schienen
aber nochgnehr das jugendliche Feuerkder stärkst-
lerin anzufachen; wir haben die Composition
von Frau Ziese-Schechau und ganz vorzüglich
von Herrn Bernhard Stavenhagen hier gehört,
ohne die Empfindung der Beruhigung —- wie am
gestrigeu" Abend —- ersi kennen gelernt zu haben,
als die Thurmuhr mit ihren sechs Schlägen das
Ende der Faschingsnacht ankündigte. Reiz- und
wirkungsvoll wurden uns die Kirchnekschen
Compositionen geboten, wie besonders auch
von Ptoszkorvski »Etineelles«: man fühlte
die Wärme und gewahrte das Licht der Funken!
Ein nichi endenwollender Applaus belundete die
Begeisierung der Zuhörey die reichen Blumen-
spenden und der schöne Loobeerlranz brachten der
Künstlerin den Dank, und mit Gewißheit glauben
wir aussprechen zu können, Fräulein Ella Pan-
cera werde bald in die Reihe der Pianistinnen
ersten Ranges ausgenommen sein. Ko.

Ein sensationeller Proceß wurde vorgestern in
der Delegation der Crirninal-Ab-
theilung des Rigaer Bezirksgerichts
verhandelt, wobei der Gehilfe desChefs und
der Telegraphist der Station Elwa
als Angeklagte fungirten. Die beiden Angeklag-
ten, der 24ijährige Koslowsche Bürger Jwan Lj.
und der 24-jcihrige Pleskausche Bürger Nikolai Jw.
wurden beschuldigh am 25. Februar d. J. vor-
sätzlich die Bahnlinie in einen derart beschäss
digt zu haben, daß der dieselbe pasfirende
Zug in Gefahr kommen konnte, zu entglei-
sen. Der Thatbestand war folgender: Jn
der Nacht auf den 25. Februar bemerkte der
Stationschef bei der Revision der Strecke vor der
Ankunft des Courirzuges Nr. 2 aus Riga, daß
eine Weiche nicht die vorgeschriebene Lage hatte.
Statt daß die sog. Feder an der unbeweglichen
Schiene fest anlag, war sie etwa 172 Zoll davon
entfernt. Sofort wurde diese Unregelmäßigkeit
beseitigt und der bald darauf anlangende Zug
passirte ohne Unfall die Station. Der Stations-
chef benachtichtigte davon die Eisenbahn-Ver-
waltung, die eine Untersuchung des Falles an-
ordnete. Nach der Meinung der damals befrag-
ten Experten konnte der Zug entweder entgleisen
oder die Räder der Maschine konnten die Feder
in ihre frühere Lage znrückdrückem in letzterem
Falle wäre kein Unglück passirt Weiter sagten
die Experten aus, daß nach ihrer Meinung bei
der Entfernung von U, Zoll die Möglichkeit
einer Entgleisung des Zuges die größere war.
Eine derartige Aussage der Experten hatte zur
Folge, daß eine gerichtliche Untersuchung einge-
leitet wurde.

Der Stationscheß vorgestern als Zeuge be»-
fragt, sagte aus, daß die beiden Angeklagten fett
dem Januar dieses Jahres gegen ihn feindlich
gesinnt gewesen seien, weil sie wegen Nachlässig-

keit im Dienst mit Geldstrafen belegt wordenwaren, und daß sie seitdem ihm auf jegliche Weise
Unannehmlichkeiten zu bereiten versuchtem Am
Tage jenes Vorfalles war der Angeklagte Jwan
Lj. ohne Erlaubnis; zur Stadt gefahren, hatte sich
angetrunken und im Zuge Streit mit einem
Passagier gehabt. Eine Bemerkung, die ihm er-
theilt wurde, brachte ihn derart auf, daß er in
Gegenwart der Passagiere und des Gensdarms
den Chef beleidigte und ihm einen Streich zu
spielen drohte, der ihn die Stelle kosten werde.
Der Stationschef hörte hernach längere Zeit die
beiden Angeklagten im Nebenzimmer mit einan-
der verhandeln. Jn derselben Nacht wurde dann
die Unordnung an den Schienen ermittelt. Kurzvor Ankunft des Zuges kam der Chef, um die
Strecke zu revidiren. Auf »der Plattform traf
er den Gensdarm und da ihm sein Betragen
verdächtig erschien, so forderte er ihn auf, ihn
bei der Revision zu begleiten. Dem Chef fieles auf, daß der Gensdarm öfter beim Gehen
mit dem Fuße an die Schienen anstieß. Als die
versiellte Wetche entdeckt wurde, meinte der Gens-
darm: Das wird wohl einer der Unserigen ge-
than haben. Wie sich später herausstellte, wußte
der Gensdarm, daß bei der Station nicht Alles
in Ordnung war. Die Frau des Angeklagten
Si. war in der Nacht bei ihm erschienen und
hatte ihn gebeten, die Schienen zu revidiren.

Die Veruntersuchung war von einem Beamten
der Eisenbahn geführt worden, dem die beiden
Angeklagten ihre Schuld eingestanden hatten. Bei
der gerichtlichen Verhandlung aber bekannte sich
keiner der Angeklagten schuldig. Nach dem Zeu-
genverhör wurden vorgestern die Experten befragt,
die ihre früher gemachten Aussagen nicht bestä-
tigten, sondern auf Grund sorgfältiger Messungen
zu dem Resultate gelangt waren- daß dte an der
Station Elwa gefundene Unordnung an den
Schienen keinerlei Gefahr für den Zug involvirte;
die Maschine hätte die Feder zurüclgedrückh falls
sie nicht schon durch die Erschütterung beim An-
kommen des Zuges selbst in die normale Lage
zurückgekehrt wäre.

Da der Art. 1081 des Strafgesetzbuches auf
welchen hin die Anklage erhoben war, lautet:
Für jegliche vorsätzlich geschehene Beschädigung
einer Eisenbahn, falls sie den auf dersel-
ben fahrenden Transport in Gefahr
fetzen kann und der Schuldige wußte, daß die-ses einen Unfall zur Folge haben mußte, wird
selbiger je nach Gattung und Wichtigkeit der von
ihm vorsätzlich geschehenen Beschädigung, ingleichen
aber auch nach Art der größeren oder geringeren
Gefahr, die vorauszusehen er nicht umhin konnte,
und nach den sonstigen Thatumständem verurtheilt:
entweder zu Zwangsarbeit auf eine Zeit von
8-——12 Jahren oder zur Verweisung nacb Sibirien
zum Aufenthalte oder zur Corrections-Arrestanten-
Abtheilung von 1——1V, Jahren — so ließ der
Proeureur die Anklage fallen, worauf hin das
Gericht beide Angeklagten freisprach

Eingetretener Umstände halber " wird heute,
worauf auch an dieser Stelle hingewiesen sei, im
Handwerker-Verein kein Vortrags-
Abend stattfinden, sondern ein Discutir-
Abend mit Fragen-Beantwortung· und zwarnur für Herren. Jn Folge des gestrigen
Feiertages hat die Mittheilung von dem Ausfall
des Vortrages nicht früher erfolgen können.

Das SchaufpiebEnfemble unseresSommertheaters ist zu einem kurzen Gast-

spiel hier eingetroffen und wird am Sonntag
feine erste Vorstellung geben. Das Enfsmblh zu
dem u. A. Frl Fernarn Or. Geissel, Or. v. Kun-
zendors und Frl. Schwarz gehören, und das in
der verflossenen Saison sowohl im Lustspiel, als
anch Schauspiel manche hübsche Leistung geboten,
hat soeben, wie bereits erwähnt, eine erfolgreiche
Tournöe durch Liv- und Estland vollendet und ge-
denkt hier nur an wenigen Abenden zu spielen.
Für die erste Ausführung ist das hübsche L’Ar-
tonge’sche Stück ,,Lolo’s Vater« gewählt wor-
den. Die Vorstellungen werden im ,,Neuen
Theater« an der Carlowa-Straße stattfinden, das,
wie unserem Publieum von einem Gastspiel Di-
rector Berenks in jenem Theater bekannt ist,
mit glänzenden Decorationen reich ausgestat-
tet ist.

Wie uns mitgetheilt wird, ist gestern Nach-
mittag um 10 Minuten vor 6 Uhr in der Pro-
menaden-Straße in südwestlicher Richtung über
dem E. Friedrichsschen Hause ein starkes Wet-
terleuchten beobachtet worden. Jn Folge des
Wagengerassels konnte das Rollen des Donners
nicht vernommen werden.

Jintjzeu ans im: Kittijrulijiltjrtn
Uu.versitäts-(Heme»iude. G estorb en: Frau Doc-

torin Marie von Bock, geb. Paul, 58 Jahr alt;
Frau Clise Keller, geb. v. Korfs, 77 Jahr alt.

St. Johannis-Gemeiade. G erausti des Apothe-
kenbesihers Ernst Morih aus Boguljma Sohn Alexan-
der Carl EmiL G estorbe n: des Kaufmanns
Carl Sild Sohn Arthuy 11 Mon alt; der Graben:
Peter Sapotzky 75 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Proelamirn Elektroteclp
niker Johannes Leonhard Diezmann mit Amalie
Kallaineen »

St. Petri-Gemeinde. Getausts des Andres Al-
lajahn Tochter Magda helenez des Hans Keigo Tochter
Hilda Maria Pro r! amir r: Johann Tieho mit
Miina Kannasaarz Michel Wanker mit Miina Sulbi.
G estorb en: Klenipner Udtspb Ferdinand Bewus-

Kaklse Sohn, ais-» Jah- qrtz nur! Fuchs, Gustav«-
Sohn, UT» Jahr alt; Acnalie Rosalie Jöggay
Jürrks Weib, 39!J, Jahr alt; Johann Arst, Jaan’s
Sohn, 2979 Jahr alt; des Märt Perjel Tochter
Alice Watte, W« Jahr alt; des Eduard Johann
Truus Sohn Karl Johann, 1 Jahr alt; des Jaan
Kaßberg Sohn Johannes, Z Wochen alt.

Jlerrrsko EIN.
Warskham 13.. November. Der bekannte

Nationalökonom und Präsident zahlreicher Jn-
stitutionen Anton Naguryi ist gestorben.

London, 24. (12.) November. Die Blätter
melden, Jameson werde wahrscheinlich nach weni-
gen Tagen seines Gesundheitszustandes wegen frei-
gelassen werden.

Konstantinopeh 24. (12.) November. Auf
der heutigen Sitzung der Commiffion zur Re-
organifation der Gensdarmerie auf Kreta protestir-
ten die tiirkifchen Delegirten gegen die Anwer-
bang fremder Elemente. Die NkilitäwAttachås
bestanden darauf, daß das Protocoll morgen dem
Ministerrath vorgelegt werde. Wegen eines
Streitpnncteswird eine Conferenz der Botfchafter
stattfinden. Die Abreise der Commiffion nach
Kreta erfolgt am 1. December. «

Womit-w, 24. (12.) November. Nach einer
noch nnbestätigten Drahtmeldung brach in Raum!-
Pindi eine Menterei aus, an der sich 200
Seapoys des 27. Pnndfhab-Jnfanterieregiments
betheiligtetn Mehrere Läden wurden geplünderh
fowie ein Polizist und mehrere Privatpersonen
verwundet.

Peking, 24. (12.) November. Der chinesische
Gesandte in Washington, Bang-In, ist nach
Petersburg versetzt worden.

Teheran, 24. (12.) November. Der Brenner-
minister bat um seine Entlassung und erhielt sie.
Ferner wurde bekannt gegeben, daß Muschir Ed-
daul zum Minister des Aeußerm Mukhbar Ed-
danl —— zum Minister des Innern ernannt wor-
den ist. Ferner wurde Muzret Eddaul zum
Kriegsministen der Oheirn des Schahs Abbas
Mirza Mullara — zum Justizminister ernannt.

Der Posten des Großveziers wird vorläufig
nicht besetzt werden

London, sz25. (13.) November. xkDie «,,Pall
Mal! Gazette« versichert, die Regierung beabsich-
tige, vom Parlament eine Erhöhung der Forde-
rungen für Heer und Reserve um mehrere Millio-
nen Pfund Sterling zu verlangen, um eine neue
Artillerie-Bewasfnung durchzuführen, zahlreiche neue
Linienbataillone zu errichten und das Ttansporv
wesen neuzuordnen

Takte, 25. (13.) November. Ein japani-
sches Kriegsschiff soll nach den Philippinen ab-
gehen, da die letzten Nachrichten vom Schauplatze
des Aufstandes beunruhigend lauten. Die Re-
bellen seien in einem Gefecht Sieger geblieben
und man befürchtet einen Angriff auf Manilla.

Rom, 25. (13.) November. Der König von
Serbien ist heute hier eingetroffen und wurde
am Bahnhos vom König empfangen. Die Herr-
scher umarmten und küßten sich wiederholt. Nach
der Vorstellung der Minister und der Vertreter
des Senats und der Kammer begaben sich die
Monarehety eseortirt von einer Abtheilung Kü-
rassiere, zum Quirinab Truppen bildeten Spalier
und eine vielköpfige Menschenmenge bereitete den
Herrsehern lebhafteste Huldigungen.

Gelegramme
der Yussischerr FecegrapBen-Ylgenkut.

(Gestern, Donnerstag eingegangenx
London, Mittwoch, 25. (13.) November.

Das Miuisterium erhielt die offieielle Mtttheilunw
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daß sich nach dem niedergegangeneni Regen die
Ernteaussichten in J ndien gebessert haben.

Der Präsident des Handels-Departements,
Nitchie, hielt auf einem Banket eine Rede, in der
er mittheilty daß sich« von Januar bis zum October
1896 die Einsuhr um 15 Millionen Lstr., die
Ausfuhr um 13 Millionen gegen den gleichen
Zeitabschnitt des Jahres 1895 erhöht habe.

Rom, Donnerstag, 26. (14.) November. König
Humbert verlieh dem Könige von Serbien den
AnnunciatensOrden und dem serbischen Kriegsm-
nister den Maurituv und Lamms-Orden 1. Classe.
Gestern Nachmittag fand beim Könige Humbert
eine längere Conferenz mit dem Könige von
Serbien statt und am Abend im Quirinal ein
Diner zu Ehren des Gastem

Yokohama, Mittwoch, 25. (13.) November.
Aus S öul wird telegraphirh Eine Anzahl ko-
reanischer Osficiere wurde Verhaftet ,3 weil sie ge-
schwören haben sollen, sich des Königs zu bemäch-
tigen und ihn zur Rückkehr in den Palast zu
zwingen. Drei rnssische Officiere mit 80 Mann
Seeleuten und .einem Feldgeschütz rückten gestern
in Söul ein.

St. Petersburgp Freitag, 15. November. An-
läßlich des Geburtsfestes Jhrer Mai. der Kaiserin
MariaFeodorowna fand gesternin der Jfaaks-Kathe-
drale eine Liturgie im Beisein der hbchsten Wür-
denträger statt. Die Residenz und Gatschina hat-
ten geflaggt. «

Aus allen Städten wird die« festliche Bege-
hung des Geburtstages Jhrer Mai. der Kaiserin
Maria Feodorowna gemeldet.

" Wie verlautet, wird im nächsten Jahre Ihren
Kais. Majestäten im Namen Frankreichs den Be-
such erwidern der Präsident der Republik Faun,
der Mitte April in St. Petersburg eintreffen und
in der französischen Botschaft absteigen wird.

Moskau, Freitag 15. November. Das Schach-
Comitå gestattete Steinitz an einem dritten Abend »

die 6. Partie zu spielen. Laster gewann. Tschi- ,

gorin wird erwartet. Steinitz ist krank und spielt
schwach. »

Rostow am Don, Freitag, 15. November.
Vorgestern um 5 Uhr Nachmittags erfolgte auf
der Siidostbahn zwischen den Stationen Nachi-
tschewan aus Kisiterinka ein Zufammenstoß zweier
Güterzüge Dreizehn beladene Waggons wurden
zertrümmert, sechs stark beschädigt Vom Zugper- «

sonal erlitten ein Oberconducteuy ein Condueteur
und ein Heizer erhebliche Verletzungem · .

Berlin, Donnerstag, 26. (14.) November.
Jm Neichstage erklärte Staatssecretär v. Bötti-
eher auf eine Anfrage der Socialdemokraten be-
treffs der rusfischen Zblle auf feine Lederwaarem
daß die Anfrage angesichts der in Berlin statt-
findenden Verhandlungen verschoben werden
müsse. Der Antrag der Socialdemotratem die
Diskussion trotzdem zu eröffnen, wurde nur we-
nig unterstiitzt und die Anfrage nicht discntirh -.

Paris, Donnerstag, 26. (14.) November. Jn
der russifchen Kirche fand anläßlich des Geburts-
fesies Jhrer Mai. der Kaiserin Maria Feodorowna
ein Gottesdienst statt im Beisein von Repräsen-
tanten des Präsidenten der Nepublit

Der» ehemalige Botschafter Arago ist ge-
storben.

Konstantin-tret, Donnerstag, 26. (14.)» No-
vember. Eine feindliche Partei bemüht sich, die
Bestätigung des neu erwählten armenischen Pa-
triarchen zu hintertreibem Man erinnert daran
daß Armanian vor zehn Jahren als Bischos von
Erzerum wegen des Verdachtes, eine der türki-
schen Regierung feindliche Haltung einzunehmen,
nach» Konstautinopel citirt wurde. Damals ge-
lang es ihm, sich vom Verdachte zu reinigen, man
befürchtet jedoch, daß diese Episode die Stellung
des Patriarchen der Pforte gegenüber erschweren
werde.

Zdctterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

. vorn is. November 1896.

II) Iåkztfteirlszlszsssss I 7 Uhr nie-g. ll uhr Miit

BarometersMeercsnivcaul 770·5 7653 7646

Thermometer(Centigrade) 0s4 Ost; 1«4

TZLYFITZZZkIHpF-«7ZTFJ We we I w2
1. Minimum d. Temp. —08
2. Maximum ,, 2«0
3. 30-jährig. Tagesmitteb ——2-3
4. Wasserstand des Embach: Eis.
B. Vieljähriges Wasserstandsmittelx Eis.
S. Niederschlag: 4 mm

Allgemeinzustanw der Witterung: Maximumin Südwest-Nußland. Minimum in Nordost-Rußland.

Effekten-Gouv se
sder beiden hiesigen Banken

vom 15. November 1896.
Verkäus Kauf. «

W» Livländ. Pfandbriese . . 101!-, 10014
W» Estläntx , . . 10214 mit-«w, List. Stadt-Hypth.-Pfdhk, 102--, 1o17,
W, Chattower Agrar-Pfdbr. . 10114 - Nov,
IV, Peterslx Stadt-ON . . 102 101
W, Staatsrente . . . . . 99s-, 9874
WRAH Adels-Ugrar-Pfandbr. . 102 101
Also« Metall Bod.-Crd.-Psdbr. 1555 US»-

st- Ue seinen« many-strick:
Ecspasselilstt Its« Altar«-sey.
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.. » H« -»— « - . «· . « Yz·.2«.·,;-z-—·- . . - (Ca«lolvaftraße).

E« Hunyadi Jenes« ist ein lflaturproducn dessen
abikshreHli-.·«Mklnssäg tatljgevtsein bekannt lkshvöals He« »-» zhh. h » d BFdHY-«ztst. aÄn« ««

«
. p

· N nia osis gen? g asserg as vo .ir ««B l! nenO! on kognls en Un Po c ern. .

« «bitten anfdiegedrucktä Portrait-Schutzmarl:e, He, E, Man verlange in den Niederlagen llsl ZEicldßlmlVll dcrWugllcdcr du; Sommntthkateks
· welche sich auf Jeder Etiquette unseres echten M, of)- saxlehll I Ritter assekss (~llebeir inteknationale Welt— M! xjllildlllcclikc-ilspckclli.

Bitterwassers befindet, genau zu achten. · ÄDJ JNOZÅÄ s) ·er s v · « spz9l»,«)· Solmtaqjdell»« Nov«
- «

UVE wjeäszkhliltov soeben— eksohmn: « ««««««" «·

« . Volksftück in 4 Acteit von L’Atrogneunwahren Scilaikeuiiurxxg
sz

Geriiehten - — « - AUELUS 8 Uhr—
«

entgegengetreten, erkläre ich, dass
M! VII CAN-111 SOCISCIIV 111-DO- OVSF « IF; « «

- l; Vorverkauf in der Buchhandlung des111-USE! ZU 70118889117 SOUCISIIIEICIP pro 18971 —

. · Es; Herrn Paris, Promenadenstraßenitlv daselbst bleibe und nach wie«
· u zu» Nähe» zum, di» Ist-»Im·vor Patientenienipfange i , J« Pkclsk ciskc 35 ITOIM II »

"Dl’. Älcxdlldtik TMYIITUIL Gruucleapital s.-S. 2,000,0()0. «

,

. Reservecapital S-R. 3,000,000. I.. Z ettcn - - I?um Bgliltleillltimzsm Fisch-eg- (l. 22. Nov» lm Saale des« Bttkgekmassc Ae«- siik Dsispsi «« smgssssii T— ·

i i - i i · · Freitag. den is. Nessus.sind dem nnterzeichneten Directorium « . l s«dutch FVL Muyfchel 223 RbL 70 Cop- «
-aus Jurjew zugegangen. Allen freund- l l Grosser Markt Nr. 16 und Pepleisstrasse Nr. 26. j«s··;.- - m» von» »»

v S
lichen Gebet« für Viel« wiche Spende l - » . « - - l FIII »

· «

g«
zum Wohle der erwachsenen Blinden un-

«« einMa»««««ferer Heimath aufs herzlichste dankend, - o g s«
«

g -empfehleixh wir auchferiiergiii dikfezi Neu- - « I · Groė Ekfvlgs
(

« · « - ·baU der ristlichen Barm erz«g ei. —.——...-——. «« s · s l h · I( 'Das Directvrin«nt. PRo G Er« MM« »

i· a
Gabe« entgegen z« nehmkn smd jeder l Beethoven«- sonate o 110 Assdur ,

« « D
«

« « lBessern« VOIEEEJOHU PM DWUEM « risse-se» esuikkiis we; ». Mk» F« P"""’sp"« V» · ss mit Jkkagenbeantwottungndlung«Fu«M·Muyscheb- « Allegro niolto.
« p · VIII. Römer· f»« « h««"

sag» sei-assis- Mssiss
·· «

· ’tE-.?;«..2. . Fug. s s ·

··-

neusten-ussohlosscrsclinla Beginn 30·-·0O- » Fig» w» 7zkzzszj»»z» - c · ——-——————-———--————-

zissisk gsississ»iiiiis.
Beginn l. December. PkogtTlllllls March - , . init meiner 9-·jährigen Tochter suche tiadet nicht am 17. November,
lcostenkrei durch die DIPOC IM- . ·

———— ich einige Mädchen gleichen sondern ·
,-

«. · ·

·
·

- « IErspcmuß an Geld Zelt um, Muhe 4« oh . 411 dar. « Alters. Naheres brieflich über Lais smmta de» 2 November .
.bewirkt das Weichen He: preiisåkxe Hutte; 5 Gast« lsägollbt «« -.- Iwlms Pest» ERNST— INS- Y

»Ja» S
».-

Litst vermittelst des pneuma . ppara e - T·
« «· U! - " . Besbell nen auf vorzügliche ·

h J 16« N h ·« » c( A. Rubinstein: Barcarolle »« US» « l
onna' en iden ov I«

« « Erz. Liszt: Rhapsodie Nr. VL
"» n Coiicerttiiigcl von J.- Beclccls St. PetersbargZ lloilieforant sr. kaiserl. Mai. YIUHILJCZUHHFSEJII IWZJFYUTCLHHJE. «. -—————————— - 1 s «»

·
«? - ·welchem» viele Und gute. .«Empfehlung«en Atlislly pkäclss Zä- Ullk Alisllds "" entgegengenoniinen ini Rathskeller ·«E-: nvon großen Haushaltungen zUk »S»Me « ·

» · » ———--——-

»

· . und JohanniSsFi-.3B,beiA..W.Masingu s· as g ·gs I« --

stehen» Derselbe; ist nebst dazu gehokkgek IZLIIHDULC Mel. Bllletstellsk å«I RbL 60 Cop , l RIJL 10 Cop. und 80 Cop. ;«; .-—... spznträ ean dieselbe sind di« zumssvvl 7 · ·· gSekfe sowze ammkanxschem Und fkgnzzp in E. J. Icakovvs«Universitatspßuchhandlung und ain concertabeiid z Aue» Den« di» hzj dgl· ge- l3» November schriftlich heim vor·- - - 7Uh h d o e « - ’
· -lgchem Walchpulver ZU erhalte« m der Zu· t ntr Basis; r? kasso' hb M t dlB N » L« Skdlggsgdllksstskssdllkåbksn SOIDUSS stande einzudringen. Die Tagesord-
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Inland.
Rnßland nnd Frankreich

ist ein «pvlitischer Brief» in den ,,St. Pet.
Wed.« gewidmet. Der Versasser des Briefes,
der sich »ein alter Diplomat« unterzeichnet sucht
den Nachweis zu erbringen, daß die Freundschaft
zwischen Rußland und Frankreich ,,nicht das Er-
gebniß eines blinden Zufalls oder einer vorüber-
gehenden Laune« ist, sondern auf der ,,geogra-
phischen Lage beider Länder, den nationalen Em-
pfindungen beider Völker und dem verständigen
Calcül beider RegierungeM beruht. Das »Lie-
besverhältniė zwischen beiden Ländern dgtire
bis zum Jahre 1518 zurück» wo der Zar Wassili
Joannowitsch den französischen König um Hilfe
gegen die Polen gebeten habe.

»Aber die Freundschaft zwischen Rußland und
Frankreich — sagt der ,,alte DiplomaM — die
durch die Jahrhunderte gesestigtund durch die Erkennt-
niß beiderseitigen Nutzensgeschafsen ist, kann in
der politischen Welt nicht ein bloßer, leerer Schall
bleiben und nur durch angenehme Eindrücke sich
äußern. Sie gründet sich aus unerschütterlichen Jn-

teressen beider Völker und schöpft ihre Kraft aus
dem Fehlen aller Gelegenheiten zu irgend welchen
ernsten, politischen Collisionen Besonders besteht
eine solche Solidarität der Interessen beider Staa-
ten im Orient«

Es sei äußerst merkwürdig, wie wenig Auf-
merksamkeit man der Interessengemeinschaft beider
Staaten in den orientalischen Angelegenheiten zu-
gewandt habe. Man begründe den Nutzen der
francockussischen Freundschaft fast ausschließlich
durch die Notwendigkeit, den Frieden in Europa
aufrecht zu erhalten. ,,Jndeß, meint der Versassen
der Orient fordert mit jedem Jahre immer mehr
die europäischen Mächte aus, ihm ihre strengste
Aufmerksamkeit zuzuwenden und ihn zum Object
feinster diplomatischer Verhandlungen zu machen.
Nicht nur die uns nahe gelegene Türkei, sondern
auch China und Japan können zu jeder Zeit
Ereignisse mit verhängniszvollen Folgen hervor-
rufen. Jedem Rassen sind die Lebensinteressen
verständlich, die mit der Lage der Dinge in jenen
Staaten verknüpft sind. Wenn für Rußland ir-
gendwo die Unterstützung eines Verbündeten noth-
wendig und kostbar ist, so ist es gerade die Un-
terstützung seiner Jnteressen im Orient«

»Und gerade dort, im Osten, ist dies Freund-
schaft zwischen Ruszland und Frankreich nicht nur
wichtig, sondern auch natürlich. Es ist erstaun-
lich, das; bisher Niemand, weder in der russi-
schen, noch in der französischen Presse, s eine Auf-
merksamkeit dem hemerkenswerthen Faetum
zugewandt hat, daß die einzige Macht der Welt,
die mit Rußland die glänzende Rolle im Osten
getheilt hat und denselben «Weg geschritten ist,
Frankreich wart« s «

Der alte Diplomat zieht nun —- bisweilen
freilich in etwas kühnen Zügen —— eine Parallele

Abonnementi und Jus-rate vermitteln:Z! Rigat d. Lan ewig AnnoneeniBureaux in Fellint E. J. Ketten« Buchhn in Werts; Dis. Gassrokss Ost. sielrpfäs Bachs; inWall: M. Rudolffg acht« in »New-l: Buchh. v. Kluge s: Ströhmz in St. Åetergburzp N. MattiienV ceuttabAnnoncen-Agenun.

zwischen den Rollen, die Rußland Und Frankreich
im Orient gespielt hätten: Nußland habe seine
civilisatorisehe Aufgabe in dem Schutz der Ver-
folgteu und Unterdrückten in der Türkei und im
übrigen Orient erblickt, und Frankrcich habe fein
Prestige im« Laufe der Jahrhunderte durch die
gleichen Aufgaben gestützt Jm Laufe mehrerer
Jahrhunderte hätte man innerhalb der Grenzen
des Ottomanischen Reiches nur unter französischer
Flagge Sicherheit des Lebens und Eigenthums
genießen können; in gleicher Weise sei Nnßland
für die christlichen Unterthanen der Türkei einge-
standen. Frankreich habe energisch die Interessen
der katholischen Kirche im Osten gewahrt, Nuß-
land die der orthodoxen Seit fernen Zeiten be-
deute für ten Türken das Wort «Franke« jeder
Ausländen der eine privilegirte Stellung ein-
nimmt, und das Wort ,,Russe« bedeute seit Pe-
ter dem Großen der furchtbarste Feind der türki-
schen Bevölkerung und des muselmämrischen Fa-
natismus . .

Das Bündnis; zwischenFrankreich und Nuß-
land in der Orient-Politik sei daher nicht das
Resultat von Bündniß-Verträgen, vielmehr bilde
»dieses. in Wirklichkeit u u siehtb are B ü nd-
niß ein Faetum, das durch eine vielhundertjäh-
rige Geschichte bestätigt und auf der Erkenntnis;
der beiderseitigen Interessen basirt sei. Der mitn-
krieg, den Napoleon l1l. begann, läßt sich viel
eher durch innevpolitische Verwickelungen Frank-
reichs erklären, als durch einen Antagonismus
zwischen Frankreich nnd Nußland. « «

,,Darum sehen wir auch nicht die geringste
Nothwendigkeit für einen geschriebenen Act zur
Bestätigung des Verhältnisses zivischen Frankreich
und Rnßland, das die Vertheidigung ihrer poli-
tischen Jnteresfen in der Türkei und im fernen
Osten bezspeckn Weder iu dem einen, noch im
andern Fall giebt es ernstliche Ursachen für Miß-
verständnisse oder Conflicte.«

Der Verfasser wünscht, daß ein solches Ein-
verständniß sich auch in den Fragen, die sich auf
die westeuropäische Poltik beziehen, ent-
wickeln möge( Er glaubt zwar nicht, daß jemals
der Augenblick kommen könne, wo das französi-
sche Volk genöthigt sei, bei Rußland Hilfe zu
suchen, aber möglich sei das immerhin. Die
einzige Gefahr, die Frankreich droht, könne nur
von Deutschland ausgehen. »Das franzö-
sifchG Volkkann sich nicht von dem Gedanken
losmachen-daß Deutschland die Minute erwartet,
wo es sich mit neuer Kraft auf Frankreich stürzen
kann, um ihm neue und empftndlichere Schläge«

xauszuthcilem als im Jahre 1870. Dieser Ge-
danke lastet auf den Franzosen wie ein Alp.«

Aber eine ernstliche Begründung liege hierfür
doch nicht vor. Der deutsche Kaiser habe gewiß
uicht die Absicht, den Frieden zu stören und
Frankreich zu überfallen. Außerdem halte die
Furcht vor dem Kriege alle kriegerischen Gedanken
nieder. Regierung und Volk in Deutschland
wüßten, daß derjenige, der frevelhaft den Krieg«
heraufbeschwbrh im Lager seiner Feinde Rußlaud
antreffen werde.

»Ja Deutschland weiß man sehr gut, daß
Ruszlaud gegen Deutschland keine kriegerischen
Pläne hegt oder feindliche Absichten nährt. Aber
wenn die deutsche Regierung leichtsinniger Weise
den Frieden stört und Frankreich augreift, ohne
den geringsten gesetzlichen Grund, dann wirst es
damit Ruszland eine Herausforderung zu- und
muß die hieraus entstehenden Folgen sich allein
zuschreiben. Wenn jetztauch noch kein Bündnis;-
Tractat zwischen Frankreich und Nußland vor-
liegt, so wird ein Ueberfall Frankreichs durch
Deutschland unverzüglich einen solchen feierlichen
Act ins Leben rufen. . . .

.«

An der Zweiglinie Moisekülli
Fellin wird, wie der ,,Fell. Auz.« berichtet,
»unter dem Hochdruck der vorgerückten Jahreszeit
fortgearbeitet. Die Schienen huben bereits Schloß-
Fellinsches Terrain erreicht, indem sie unweit der
Hoslage Tommusk die Poststraße süberschritten

haben. Bei der Schienenlegung ist eine Lokomo-
tive beschäftigt, 3 weitere Locomotiven mit je 10
Plattformen mühen sich rastlos ab, das zur Palla-
strirnng erforderliche Schüttinaterial anzuführen.
Au der Strecke EuseküllsFelliu sind zur Zeit, wie
uns versichert wird, 3s——400 Arbeiter thätig, die
bei der herrschenden Gunst der wieder milden
Witterung durch ihre Kovfzahl die Kürze der Ar-
beitstage zu ersetzen bestrebt find. Zur Zeit treu-nt

den Felliner Bahuhof von dem Schieueustrauge
nur noch eine Strecke von 2 Werst und ca 250
Faden.

Fellin. Der Felliner landwirthschaftliche Ver-
ein ,,Wiljandi Eesti Pollnmeeste
S el ts« begiug am vorigen Sonntag in den wei-
ten Räumen seines stattlichen Vereinshauses un-
ter zahlreicher Beiheiliguug von Mitgliedern und
Gästeu das Fest seines· 25-jährigen Beste-
hens. Die ausprechende und in jeder Hinsicht
harmonisch verlaufene Feier wurde, wie wir dem
,,Fell. Auz.« entnehmen, iuaugurirt durch eine
Ausprache des Spreugelspropstes A. Westråus

Doll zu Fellin-Köpvo, auf die der Vortrag von
gemischten JChbren sowie Orchestermusit folgte.
Sodann gab der Wieratzsche Wirth H. Balzar eine
Uebersicht über die Entstehung und die 25-jähr"ige
Wirksamkeit des Vereins, an welchen Vortrag sich
dem reichhaltigen Programme gemäß in bunter
Abwechselung wiederum Musikvorträgh eine
Theatervorstellung ein Tanzvergnügen , und
zuletzt ein sich bis in die tiefe Nacht
hinziehendes Soupsr schlossen. — »Der» Eesti
Pöllumeeste Selts«, schreibt der »Fell.
Anz.«, führt seinen Ursprung auf eine Zeit zurück,
die in mancher Hinsicht ein von der Entwickelung
der Gegenwart wesentlich abweichendes Bild zeigt.
Der Verein ist in den ersten Decennien seines
Bestehens seine eigenen Wege gewandelt, bis erst
in neuerer Zeit die Erkenntniß der zwischen Groß-
und Klein-Grundbesitzer bestehenden resp. diese auf
einander anweisenden, sie mit einander verbindenden
JnteressemGemeinschaft in ihm zum Durchbruch
gelangt ist und ihn in Bahnen gelenkt hat, von
denen man wohl annehmen darf, daß. sie zur
Hebung des materiellen Volkswohlstandes füh-
ren und auf dieser Grundlage gleichzeitig »auch
zur Hebung des sittlichen Niveaus des Estenvob
kes beitragen werden. Es ist an dieser Stelle
des öfteren darauf hingewiesen worden, wie sich
in den estnischen landwirthschaftlichen Localverei-
nen neuerdings das Bestreben gezeigt hat, aus
der Zahl der Großgrundbesitzer sich ge-
eignete Perfönlichkeiten zur Leitung ihrer Vereins-
thätigleit zu erbitten; so sind allein im Fellin-
schen Kreise die Herren dim. Kreisdeputirter N.
v. Wahl-Pajus, A. v. Sivers-Euseküll, Kreisdess
putirter V. v. Helme.rsen-Neu-Woidoma und H.
v. StrybSchloß Helmet siuccessive zu Präsidenten
des« Oberpahlenschem des Hallistschen landw. Ver-
eins resp. des »Psllumeeste Selts« sowie des
jüngstbegründeten Helmetschen Vereins berufen
worden. Es ist das eine Erscheinung, die etwa
10——15 Jahre zurück wohl kaum von irgend ei-
ner Seite für möglich, geschweige denn für wahr-
scheinlich gehalten worden wäre, auch wäre es un-
zutresfend, diese Thatsache auf eine bloße Zufäl-
ligkeit zurückführen zu wollen, indem sie vielmehr
ersichtlich der richtigen und einzig gesunden Er-
wägung ihren Ursprung danktkdaß Groß- und
Klein-Grundbesitzer nur Hand in sHand im
Stande sind , ihre beiderseitigen Jnteressen
wirksam zu fördern. Es kommt— nocb ein ande-
res nicht zu unterschätzendes Moment hinzu:
all diese landwirthschaftlichen Kirchspiels-Ver-
eine haben sich freiwillig unter das Pro-
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Nachdruck verboten.

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

Skizzen aus Sibirien. 47.
Um das Süduferdes Baikal.

(Schluß des 107. ReisebriefesJ
Sieben Werst ununterbrochen bergab marschie-

rend, war ich am Ziele meines Tagemarsches an-
gelangt. Jch hatte genau 44 Werst an jenem
Tage zurückgelegt. Hier von einem Empfehlungs-
schreiben Gebrauch machend, stieg ich beim örtli-
chen Geistlichen griechischer Confession ab, der
mir eine rührende Herzlichkeit entgegenbrachte.
Es hatte —- wie schon gesagt — den ganzen Tag
über in Strömen geregnet; ich war naß und
schmutzig allein trotzdem ich es mit Zimmern zu
thun hatte, wo eine peinliche Sauberkeit herrschte,
wurde ich fast mit Gewalt hineingenöthigts und
Niemand nahm Anstand daran, daß in wenigen
Augenblicken der ganze Fußboden durch die
schMUtzkgen Füße verunreinigt war.

Hier aß ich zum ersten Mal ganz frischen,
eben gefangenen Omul (Caregonus Oniul), jenen
herrlichen Baital-Fisch, den ich bis hierzu nur
gesalzen oder geräuchert genossen. Es ist eine so
delicate Speise, dieser ungewöhnlich fette und
zarte Fisch, daß ich unwillkürlich das Bedauern
äußerte, ihn in Conservenform nicht in Rußland
angetroffen zu haben. Der Fisch, der bis 3 Pfund
schwer wird, kann am Baikal für 4-—15 Kopeken
pro Stück erstanden werden, doch beginnt er durch
den üblichen Massenfang schon abzunehmen und
es kommen mitunter Jahre vor, wo er in so ge-

ringer Menge eebeutet wird, daß die Preise für
ihn sehr in die Höhe gehen. Im laufenden Herbst
z. B. — freilich hat der Fang erst kürzlich be-
gonnen —- ist die Nachfrage so stark, daß tausend
gefalzene Omul mit 180 Nabel bezahlt werden.
Das ist freilich ein ganz unerhörter Preis. Noch
vielschmaekhafterist der sich in den Omul-Schwär-
men mitunter vorfindende Hahrus ein ihm
ähnlicher Fisch dessen ich weiter unten erwähnen
werde. »

Die Berge um Kultuk herum sind, wie er-
wähnt, sehr ho"ch, allein so schroffe Conturen und
so romantisch schöne Aussichten, wie ich sie aus
dem Kaukasus angetroffen, findet man hier nicht.
Von brauchbaren Mineralien giebt es hier in
allen Bergen weißen Marmor, sehr viel Eisenerz
und eine minderwerthige Steinkohle · Mehrere
Felsen am Ufer zeigen Marmorlager, welche ganz
frei daliegen, auch von Naphtha hört man viel-
fach reden, allein diese Mittheilungen haben riichts
Positives an sich. Selbst die Regierung, die sich
für letztere Frage lebhaft interessirt, ist noch zu
keinen handgreiflichen Resultaten gelangt. Uebri-
gens begiebt sich auf Grund vorgestellter Proben
dieser Tage ein Geolog aus Myssowoje in das
Gebirge, hoffentlich wird man bald bestimmtere
Nachrichten dutch ihn erhalten.

Von Kultuk an führte der Weg fast 200
Werst am Baital-Ufer fort. Jmmer noch bei
strömendem Regen, marschirte ich am 26. August
aus, allein nicht mehr so verstimmh wie am Tage
vorher, denn nun hatte ich mich ja wieder ganz
in mein Unternehmen hineingefunden und endlich
mußte ja das häßliche Wetter ein Ende erreichen
und dann standen mir die interessantesten Wan-
dertage den See entlang inmitten sder bezaubernd
schönen Landschast bevor. Jch passirte den Schlag-
baum der -Zollsastawa, dann einen.Marmorfelsen,

auf dessen Höhe ein Kreuz stand, und kam an
einen schilfumwachseneu Nebensee des Baikal.
Hier mußte ich auf ein halbes Stündchen Sta-
tion machen. «

Es gab so viele Wasfervögel rings umher, En-
ten, Schnepfem Gänse und Strandläufen Möven
und Tauchey daß die Ufer beider Seen geradezu
besäet mit diesen Thieren waren und wahrschein-
lich aus diesem Grunde drei Jäger aus Jrkutsk
sich eingefunden hatten, die nun in ihrem Zelt,
naß zum Ausquetschem saßen nnd besseres Wetter
erwarteten. Die Herren hielten mich an, ich
mußte zu ihnen unter die Leinwand kriechen und
behilflich sein, eine Shmmetrie zwischen ,,innen
und außen« herzustellen, d. h. einige Gläschen
,,Feuerwasfer« trinken, und zwar einen aus Niga
stammendenMagenbittern. —- »Aus Riga kommt
nichts Schlechtes-«, meinten die Herren. Jch dankte
für das Complimenh das ich bei unserer kurz-
währenden Bekanntschaft natürlich nur auf den
Bittern bezog, und marschirte darauf weiter. Die
meisten Brücken, die ich nun hätte pafsiren müssen,
waren weggeschwemmt, doch daraus konnte ich mir
nichts machen, da es ja auf eine Handvoll Feuch-
tigkeit mehr oder weniger nicht ankam, und mar-
schirte daher einfach durch die Flüßchen hindurch.
Himbeeren gab es so viel am Wege, daß ich be-
ständig den Mund voll hatte.

Auch am ganzen 27. regnete es wie »auf den
todten Hund«, erst am 28. kam vorübergehend
die Sonne zum Vorschein. Jch hatte einen Berg
erstiegen und« von ihm warf ich nun bei gutem
Wetter einmal einen Blick auf die Gegend. Reih-
ter Hand ein hohes Gebirge, mit gelb und grün
melirten Birken, von Stürmen zerzausten Fichten
und hohen schwarzgrünen Cedern bestanden, links
zuerst ein den Weg einszsxttmendes Gebäude, alt
und grau, dann ein ste Abhang mit Birken

und Espen geschmückt und tief unten der Bailal,
nach demRegen graublau, stahlgleich schimmernd!
Am gegenüberliegenden Ufer des Sees die hohen—
Gebirge noch um eine Nüance dunkler als der
See. Zahlreiche Seevögel tummeln sich schreiend
und lreischendz sie haben während ihrer Reise
nach dem Süden Rast gemacht.

Ernst und feierlich war das Bild vor mir, aber
nicht abstoßend; nicht trostlos stimuite mich der
Anblick, nur eine grenzenlose Wehmuth überlam
mich beim Anblick des Vom Herbste besiegten Lan-
des. Daß der Sommer endgiltig schied, sah ich
erst, als ich zu Thal stieg. Auch hier umgaben
mich prächtige, immer grüne Cedern, bis in die
wellenfbrmigen Berge emporreichend, aber hinter
ihnen ragte ein sehr hoher Bergkegel fast bis in
Wolken empvr fund auf ihm, zwischen grünen
Bäumen, lag der erste Schnee ganz frisch und
weiß da; dort wurde es schon Winter!

Am Nachmittage langte ich an einem durch den
Regen dermaßen reißend gewordenen Fluß an, daß
ich ihn nicht zu durchwaten vermochte, sondern über
die ganz zur Seite geneigten Trümmer der zerstörten
Brücke forttlettertr. Unter mir schossen Baum-
stämme vorüber, große Steine wurden von der
Strömung mitgeführt. Je weiter ich gelangte, desto
mehr schneegekrönte Berggipfel boten sich meinen
Blicken, ich glaube es waren Nebengipfel des
7700 Fuß hohen Munku Sordyh jenes höchsten
Punctes des ChamawDabanschen Hbhenziiges oder
der Baikalschen Berge, wie sie hier schlechtweg ge-
nannt werden. Zwischen den Stationen Murm-
jewso-Amurstaja und Utulil sah ich zahlreiche
Alpenrosen (Rhododens1ron).

Utulil ist fast der schmuckste Punct auf der
ganzen Strecke. Um bis zu einer« geeigneten
Fähre über den gleichnamigen Fluß zu« gelangen,

der wild wie ein entfesselter Kobold dahinströmy
führt der Wegin einer von riesenhaften ICedern und
Pappeln geschmückten Schluchh die von starren
Felsen eingerahmt wird; dann gelangt manper
Prahm ans andere Ufer und von dort wieder
zum See zurüclkehrend in ein kleines Dörfchen,
welches alles in sich schließt, was eine freundliche
Einsamkeit suchender Mensch sich nur wünschen
kann. Die schlichten, bescheidenen Bauern und
ihre sauberen Häuschen werden wohl nicht lange
mehr auf Sommerfrischler zu warten brauchen;
schon in diesem Sommer haben dort, wie man
mir erzählte, zwei Familien aus Jrkutsk sich auf-
gehalten. Im kleinen Posthäiischen speisie ich zu
Mittag, meine Wirthe eilten riihrig hin und her,
um das Beste, frischen Omul, süße Willst» Butter,
Eier und Brod aus Küche und Keller herbeizuschaffen.
Jch und Lapla schlugen uns dieKaldaunen voll,
nachher wurden ganze 28 Kopeken -— so billig
habe ich lange nicht mehr gespeist — an Zeche
beansprucht. Das zwischen hohen Bäumen dalie-
gende Häuschen glich einem Puppenstübchem
Blaue, sauber gewaschene BaumwollemVorhiinge
schmiickten die Fenster, die schlichten wachstuchbe-
zogenen Möbel zeigten, kein Stäubchen und der
Fußboden war so rein und weiß, wie die frisch
getünchten Wände, an denen die durch das Laub
vor den Fenstern durchschliipfenden Strahlen der
nun wieder warm und freundlich seheinenden
Sonne umherhuschten. Durch das osfene Fenster
drang eine Luft in die Stube, die heim Einath-
men ganz so ,,schmeckte«, wie das kein Staub-
atomchen in sich bergende Wasser des Utulit Ein
gottbegnadetes Wiulelchem diesesDörfchen im fer-
nen Ost-Sibirienl «

Wieder« zerstörte Brücken, aus den Ufern ge-
tretene Flüsse! Jm Bette eines derselben, wo
wie durch ein Wunder vie Brücke« erhalten war
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Ectorat der ganz Livland umfassenden ökonomi-
schen und gemeinnützigen Societät gestellt, in-
dem sie sich dieser einflußreichen Centrale auf

glandwirthschaftlichem Gebiete als Filialvereine
angeschlossen haben. Es fpkwsk TU V« AUGU-
daß durch diese Organisation ein wirksamer He-
bel geboten ist, zzm auf dem Wege der festgeglie-
derten Genossenschaft zu erreichen, was dem Ein-
zelnen in seiner Isolirtheit zu erreichen nicht mög-
lich ist. —— In der richtigen Würdigung dieser
Interessensolidarität hatte der »Pöllumeeste Selts«
nicht ermangelt, an die Oekonomifche Societät
sowie die imKreise befindlichen Brudervereine Einla-
dungen zum Feste zurich ten. War auch derPräsident
des ,,Pöllumeeste Selts«, Herr V. v. Helmersem be-
dauerlicher Weise behindert, persönlich an der In-
belfeier theilzunehmem und hatten sich von den ge-

« -ladenen Ehrengästem außer dem bereits erwähn-
ten Herrn Propst A. Westrån-Doll, nur die Her-
keü A. v. Siveks-Euseküo, deknkeigdepuiikte Va-
ron O. Ungern-Sternherg sowie das Stadthaupt
Herr M. Schoeler eingefunden, so war gleichwohl
der Zusammenhang gewahrt und bot die Verei-
nigung an der Abendtafel reiche Gelegenheit, in
zahlreichen Toasten das gute Einvernehmen zwi-
schen Groß- und Kleindgru-ndbesitzer, zwischen
Stadt und Land zu feiern. Wie wir hören, ist
hierbei ein Toast des Herrn v. Sivers-Euseküll,
der in zündender Rede der alle Landwirthe einen-
den- Arbeit, ehrlicher von keinerlei Nebenzwe-
cken beeiuslußter Arbeit das Wort geredet, unter
allgemeiner Zustimmung aufgenommen worden««

Rigm Se. Exeellenz der Herr livländische
Gonveneuy Generalmajor S s ur o w z o w, hat sich,
den Rigaer Blättern zufolge, vorgestern Abend
auf einige Tage nach Petersburg begeben.

St. Petersbnrsp 15. November. ZurFeier
des Geburtstages Ihrer Maj. der
Kaiserin-Mutter hatten sich bereits am
Mittwoch Ihre Majestäten der Kaiser und die
K ai se rin Alexansdra Feodorowna nach Gatschina
begeben, wo Sie auf dem Bahnhofe von Ihrer
Mai. der Kaiserin-Mutter empfangen wurden.
Dem Abendgottesdienste, der hierauf in der Schloß-

iirche -stat«tfand, wohnten außer Ihren «Majestäten
auch Ihre Rats. Hoheiten der Großfürst Michael

"Alexandrowitsch, die Großsiirstin Olga Alexan-
drowna, der Großsürst Alexander Michailotvitsch
und die Großfiirstin Xenia Alexandrowna bei. —

Am Tage des» Geburtsfestes selbst hatten sich die
Glieder des« Kaiserhauses in Gatschina eingesun-
den, ferner waren dort zur Gratulation die Mit-
gliseder des Reichsraxths die Minister, die Hos-
ehargen, -die-- Generaladjutanten und andere hohe
Würdenträger, sodann die Commandeure der
Regimenter Ihrer Mai. der Kaiserin-Mutter zur
Gratulation.- eingetroffen. Nachdem VGottes-
dienste,— dem Ihre Majestätem undKaiserlichen

, Hoheiten beiwohnen. fand im Schlosse von
Gatsehina ein» Dejeuner statt, zu dem sämmtliche
zur Gratulation erschienenen Personen Einladun-
gen erhalten«-hatten. «—- Am Abend war dieStadt
Gatschina glänzend illuminirn

— Der ,,Grashd anin« untersucht in
eine-m längeren Artikel »Die Grundlagen
der unumschränkten Monarchiett .und äußert
sich- zugleich lebet die Ref or m en Kai-
ser Alex-andrer H. . Der Verfasser geht
davon aus, daß all-es Leben, jegliche Organisation
ein gewisses System zur grundlegenden Voraus-
setzsung habe und hieraus eine bestimmte Ordnung
als logische Folge des Systems entspringe, möge
man das Leben der Ameise oder das des Men-
schen, der Familie, der Gesellschaft oder des
Staates betrachten. Nur bei einem ordnungs-

i mäßig geregelten Leben könne der Mensch zu ma-
teriellem nnd sittlichem Fortschritt gelangen. Es
sei daher völlig falsch« Ordnung als ein Simo-
nhmon für Stillstand oder Knechtschaft durch die
obrigkeitliche Gewalt anzusehen. Nur die Ord-
nung führe zum Fortschritt und zur Freiheit.
Denn sonst trete ein »Schwanken« der Gedanken
ein, die schädlichste Erscheinung im Leben des
Einzelnen, wie in dem des Staates. Daher
miißten als Voraussetzungen für die Entwicklung
des staatlichen Lebens unbedingt anerkannt wer-
den: ,,1) Ordnung, 2) Harmonie des Verwal-
tungsshstekns wobei ein und dasselbe Princip den
ganzen Aufbau des Lebens» durchziehen muß, und
s) eine fortschreitende Bewegung der Freiheit,
d. h. so, daß das Verwaltungsshstem selbst der
Freiheit des Menschengeistes und seiner sittlichen
und geistigen Ausbildung die Möglichkeit zu ei-
ner beständigen Entwicklung gewähre. Die be-
freienden Reformen Alexanders I1. z. B.
stellten ein vollständig harmonisch es System
dar. Die Emancipation der Bauern, die Schö-
pfung einer censurfreien Presse, die Scheidung
der Administrativgewalt von der judieiären, die
städtische und landschaftliche Selbstverwaltung —

alles das bildete ein harmonisches System ein
Princip, das durch alle Reformen durchgeführt
war. . . Und aus diesen Reformen wehte auch der
Hauch der ,,Freiheit« entgegen und im privaten,
wie gesellschaftlichen und staatlichen Leben wurde
ein starker Aufschwnng des Geistes wahrgenom-
men. Alles Beste in der Gesellschaft, alle besten
Bestrebungen , alle höchsten« Erscheinungen der
Menschenseele in dem besten Theil der Gesell-
schaft erwachten und begannen sich zu regen. Es
trat gleichsam der Geist Gottes ans Licht, der in
den Herzen der besten Männer Rußlands schlum-
merte, der dort wie in einem Gefängnis; einge-
schlossen war und sich nur zu Zeiten in den wun-
derbaren Schöpfungen der Giganten der russischen
Literatur offenbart hat; er fchwebte in der At-
mosphäre und rief jenen erstaunlichen Aufschwung
des Geistes hervor, der die befreienden Reformen
des Kaisers Alexander I1.» umgab. Und dann?
Jetzt erscheint es gewissermaßen etwas wunderlich,
sich dieses Ausschwunges des Geistes zu erinnern.
Sieht, wo wir dem Begräbnis; aller dieser Refor-
men beiwohnen, wo wir sehen, wie die höchsten
Ideale« der Männer. der 60-er Jahre in den
Schmutz getreten werden, wo wir überall
die Herrschaft der großen Masse mit ihren
widerlichen, rein thierischen Jnstincten beobachten,
jetzt wird xes uns schwer ums Herz, es ersticken
Thränen die Stimmen, gleittsam als ob man vor
dem noch nicht zugeschütteten Grabe stehe, in dem
alles begraben werden soll, was dem Herzen
theuer ist, das ganze geistige Leben. . .

.« Woher
ist das aber gekommen? Der ,,Grashd.« erklärt
diesen Verfall der geistigen Kräfte, an denen die
Gesellschaft so reich war, durch das Anwschsen des
Materialismus des ·Streberthums, der Jagd nach
billigen, geistigen Genüssen, durch das Sinken des
Niveaus des gebildeten Durchfchnittsmenschem in
dem Herauftommen der selbstgeniigsamen ,,Strasze«
(ein Ausdruck Schtschedrin’s) , die Allem den
Stempel de: Abgeschmackrheir nkeiknichkeit und
Gesinnungslosigleit ausgedrückt habe. Und der
russische Edelmann, »,,sder russische intelligente
Mann in der« besten Bedeutung des Wortes, der
Träger der höchsten Jdeale des fortschrittlichen-
historischen Weges des russischen Lebens steht nun,
wirthschaftlich und moralisch gebrochen, gesenkten
Hauptes vor seinen zertrümmerten Jdealen und
zerstörten Hoffnungen.« «

——- Der Wirkl. Geheimrath Botschafter Ne-

lidow soll, wie die ,,St. Pet. Z.« erfährt, seine
Abreise nach Konstantinopel bis Mitte nächster
Woche aufgeschoben haben.

Taler. Der Proceß wegen der begangenen
Ausschreitungen im Tulaer Stadt-
garten am 28. Mai 1895 wurde, wie von der
,,Russ. sxel.sAg.« bereits gemeldet, dieser Tage vor
einer Delegation des Mostauer Gerichtshofs un-
ter Hinzuziehung von Standesvertreternverhan-
delt. An dem bezeichneten Tage sollte, wie wir
der »Mosk. Dtsch. Z.« entnehmen, im Stadt-
garten der Aufstieg eines Lustballons veranstaltet
"werden, doch mißlang der Versuch und das zahl-
reich erschienene Publicum forderte darauf mit
wüstem Geschrei sein Eintrittsgeld zurück. Die
hinter» der Umzäunung in dichten Massen
angestautenGratis-Zuschauer drangen auf den
Lärm in den Garten ein und begannen dort wie
die Vandalen zu hausen, indem sie Lampen, Winke,
Tische re. zerschlugen, das Buffet plünderten re.
Die dejourirenden Polizeimannschaften waren der
Volksmenge gegenüber machtlos, so daß Militär
requirirt werden mußte. Auf das Gerücht, daß
Mililär unterwegs sei, zog sich die Menge aus
dem Garten zurück, errichtete vor demselben aus
den Trümmern des Thores und des Garteninven-
tars einen Scheiterhausen und setzte diesen in
Brand. Die dann erscheinende Lbschmannschaft
wurde von der johlenden Vienge mit einem Stein-
hagel empfangen und zurückgetriebens und mußte
dem Treiben der Volksmenge unthätig zusehen.
Auch wurde ein, Versuch gemacht, eine in der
Nähe stehende Ktvaßbude in Brand zu stecken;
der Besitzer derselben stellte der Menge jedoch seine
Bude zur freien Verfügung, worauf dieselbe ge-
plündert und alsdann abgebrochen wurde. Nach-
dem das Militär erschienen war, eröffnete die
Menge ein Steinbombardement auf dasselbe. Nach
mehrfachen Angriffen trieb das Militär die Ruhe-
störet auseinander. Während der Ansschreitungen
wurde ein Pferd der Lbschmannschaften durch
Steinwürfe verletzt und mehrere Soldatenflinten
beschädigt. Viele Polizisten, Feuerwehrmänner
und Soldaten erlitten mehr oder weniger schwere
Verletzungen. Jnsgesammt wurden 150 Personen,
leider meistens nur unthätige Zuschauer, verhaf-
tet, jedoch nach dem Verhör wieder freigelassen.
Wegen Anstiftung zu den Ausschreitungen hatten
sich nun dieser Tage 14 Personen vor dem Ge-
richt zu verantworten, das nach der ,,Nuss. Tel-
Ag.« 11 Angeklagte schuldig fand und zwei zur
Einstellung in die ArrestantewCompagnie und die
übrigen neun zu 2—8 Monaten Gefängniß ver-
urtheilte. Drei Angeklagte wurden freigesprochen.

politischer Gage-verletzt.
De» is. («8.)" November.

Die ,,Hambnrger Nachrichten« über»
Hanotaux «

Zu den Auslassnngen des franzbsischen Mi-
nisters Hanotaux über das russisch-fran-
zösische Einvernehmen schreiben die
,,Hamburger Nachrichten-«:

»Im Grunde hat der Minister nichts gesagt,
als was man inner- und außerhalb Frankreichs
längst wußte; namentlich hat er keinerlei Andeu-
tung darüber gemacht, ob überhaupt- schriftliche
Vereinbarungen zwischen den beiden betheiligten
Mäehten getroffen worden sind. Herr Hanotaux
enthielt sich ebenso jeder näheren Angabe über
die Natur der französisch-rusfkschen Entente und
beschränkte sich darauf, die bekannten Vorgänge
in einer Weise zu beleuchten, welche dem fran-

zösischen Bedürfnisse entsprach, ohne in Rußland
Anstoß zu erregen. Wir glauben, daß wenn Herr
Hanotaux keine Angaben über die Abmachungen
mit Rußland machen konnte, dies weniger seiner
Verpflichtung zur Geheimhaltung als dem Mangel
an Realität des Abkommens entsprang. Wir
sind nach wie vor der Ansicht, daß keine Abmachun-
gen zwischen Frankreich und Rußland bestehen,
die den Hoffnungen und Wünschen der Franzosen
gegen Deutschland Erfüllung verheißen und daß
das ,,höhere Interesse-«, mit dem die Phraseologie
des Herrn Hanotaux fein Schweigen rechtfertigte,
weniger in der Rücksicht auf Rußland als in der
Vermeidung der schädlichen Folgen besteht, die es
in Frankreich selbst haben würde, wenn der Mi-
nister die Kammer durch eine wahrheitsgemäße
Bekanntgabe des Jnhalts der Abmachungen des-
illusioniren wollte. —

Wenn Herr Hanotaux erklärt, daß alle Aus-
drücke in der Rede des Zaren und der französi-
schen Staatsmänner bei dem französischen Besuche
vorher aufs genaueste abgewogen und festgestellt
worden seien, so bezweifeln wir das nicht im
Geringsten; das pflegt bei derartigen Anlässen
stets der Fall zu sein. Wenn aber die Absicht
des Ministers darauf gerichtet war, den« Glauben
zu erregen, daß die Proclamirung des ,,Bün"d-
nisses«, obwohl sie der Sachlage entsprochen ha-
ben würde, in Paris und Cbalons nur aus poli-
tischen Rücksichten vermieden worden wäre, so
wird« er außerhalb Frankreichs kaum? sehr großen
Erfolg haben. Wir können nicht auf die Ansicht
verzichten, daß die russische Politik nicht Leistun-
gen bezahlt, bie sie umsonst haben kann, und« sich
nicht zum Schaden ihrer eigenen Interessen da
bindet, wo sie frei bleiben kann. Besteht ein Ab-
kommen zwischen Rußland und Frankreich, so
darf man sicher sein, daß es zunäehst Rußlatids
Interesse deckt; in diesem aber liegt es nicht, das
Zarenreich auf Kosten der eigenen Pläne in den
Dienst der französischen Revanche-Idee zu stellen.
Wir halten es für möglich, das; Rußland, wenn
die deutsche Politik wieder Miene machen sollte,
in dem, Antagonismus zwischen England und
Rußland Partei für ersteres zu ergreifen, sz d urch
Frankreich auf Deutschland drücken
und daß ihm, dazu seine Abmachungen mit diesem
Staate vielleicht die Httndhabe bieten würde, aber
so lange Deutschland Rußland nicht provocirt,-
dürfte Aehnliches schwerlich geschehen. Rußland
hat keinen Grund, Frankreich ohne Noth gegen
Deutschland auszuspielen und dadurch die außer-
ordentlich günstige Situation, in der es sich jetzt
befindet, der Möglichkeit einer Aenderung auszu-
sehen, die in keinem Falle für Ruszland von Vor-
theil sein würde. Unter diesen Umständen können
wir es uns versagen, noch weiter auf die geheim-
nißvolle Andeutung des Herrn Honotaux über
das ,,höhere Interesse« einzugehen und sie auf
ihre aetuelle Bedeutung zu untersuchen«

Jm Anschluß an die jüngsten Duell-De-
batten des deutschen Reichstages bestreitet die
,,Kreuz-Z.« nicht ganz mit Unrecht den Libe-
ralen das Recht, »sich auf die Wirkungen ihrer
Weltanschauung und ihre eigene Folgerichtigkeit
bei deren Vertretung etwas einzubilden Sie ver-
dammen den Zweikampf eben auch nur bei ihren
unmittelbaren Gegnern im Lande selbst; sonst
wünschen sie ihn sehr wohl als Eitelkeitssache zu
behandeln. Vor ein paar Tagen erst hob der
Abg. Munckel-, während er die Duellwuth der
Junker geißelte, schmunzelnd hervor, daß nach
statistischen Feststellungen der Antheil unserer
,,«jüdischen Mitbürger« am Zweikampf den

Durchschnitt übersteige. densssxRachbarländern
aber, wo, der Liberalismus-:mächiigiz»i»st, dort braucht
man sichdxsvor der Kritik der Gesinnungsgenossen
in Deudschland nicht zu fürchten. . . Aus diesem
Messen mit zweierlei Maß ergiebt« sich klar, daßes nichts als heuchlerischeTendenzmacherei ist,
was hinter all der Entrüstung steckt, die man dem
,,Duellwesen« gegenüber zu empsindcn versichert.
Wenn sieh Offtciere und Junker bei uns in den
Dienst des jüdischen Liberalismus siellten, wie sie
anderwärts es thun, keine einzige Stimme würde
sich auf der Linken dagegen erheben, daß sie du-
ellirten oder gegen einen ,,Eivilisten« bei Gele-
genheit sich Ausschreitungen erlaubten. So abj
ist dieses ganze Geschrei nur ein Mittel mehr im
Kampfe gegen die ,,Reac»t-ion« und weiter nichts.
Unter keinen Umständen darf es deshalb mit den
vom kirchlich-religiösen Standpunkt unternomme-
UM Bemühungen zur Unterdrückung des Zwei-
kampfes auf eine Linie gestellt werden. Gegen
diese Bemühungen läßt sich grundsätzlich gar nichtssagen. Wir wünschen ihnen im Maß des Mög-
ltchen den besten Erfolg. Diesen aber könnten
wir uns allerdings nur von einer richtig gedachten
Ausbildung der Ehrengerichte, nicht etwa
kvon einer kritiklosen Nachahmung englischer Hee-
reszuäände versprechen, die, wie wir aus erster
Quelle wissen, keineswegs so ideal sind, wie man
vielfach meint. Jn England selbst schlagen sich
die Officiere allerdings« nicht, wohl aber kommen
Zweikämpfe im Auslande vor, während es ande-
rerseits üsblich ist, selbst bei Beleidigungen der
schwersten- Art aus Schadenersatz zu klagen, der
sich nach Lage der Sache oft sehr hoch bezifferti
Sollte diese Art der Sühne Anspruch haben, für
,,christlich« angesehen zu werden, oder will man
es so nennen, wenn sich zwei Kameraden, was
drüben auch vorkommen soll, gegenseitig mit der
Faust behandeln? Was gegen Gebot ist, nehmen
wir nicht in Schuh; daß es, menschlich betrachtet,
in Deutschland aber nicht schlimmer, sondern Alles
in Allem eher besser aussieht, als in den Ländern,
die man uns als Muster anpreisen möchte, scheintuns denn doch gewiß. Wenn die Hetzh die sich
unter maßlosen Uebertreibungen an vereinzelte
Vorgänge hängt, fortgesetzt werden sollte, würden
sich naturgemäß aber auch gerade die Folgen ein-
stellen müssen, die man angeblich, indem man die
Rolle des ,,getreuen Eckart« spielt, vermeiden
möchte. Ein aus die Dauer sichereres Mittel,
Wiederholungen der Karlsruher Vorgänge förmlich
zu erzwingen, kann es in der That kaum geben.
Schon jetzt sind uns Fälle bekannt, wo gerade
Officiere auf der Straße und an öffentlichen Orten
mit Bezugnahme hierauf beleidigt und herausge-
fordert wurden. Die Wirkung mehrwöchigcr Preß-
leistungen wie der Erörterungen im Reichstage
liegt dabei auf der Hand, und wir müssen sagen,
daß uns die Schuld der unter dem Einfluß dieser
aufreizenden Mache stehenden Elemente weit ge-
ringer vorkommt als die der leitenden Geister
selbst, die im gegebenen Falle natürlich nichts
Eiligeres zu thun haben würden, als der ,,em-
pörten Empfindung des Volkes« Ausdruck zu geben.
Das giebt dann eine Schraube ohne Ende; das
,,Praktische« davon aber muß schließlich sein, daß
sich Alles, was die wahren Grundlagen unserer
staatlichen Ordnung bildet, lockert und jener trost-
lose Zustand eintritt, wo nichts mehr szhilft als
cäsaristische Gewalt« d

Am Montag früh ist das d eutscheKaiser -

p aar über Plön nach Kiel abgereist, um der
Einweihung des Kaiser «Wilhelm-Den-kmals bei-
zuwohnem Nach der Enthüllung des Denkmals
wohnte Kaiser Wilhelm derVereidig u ng der

lagen viel, viel mehr als tausend riesenhafte
Banmstämme mit Wurzeln und Aesten, die der
Strom herabgesiihrt und die nun hier, ineinander
verschlungen, einen fbrmlichen Damm bildeten.
Solche Dämme hemmen mitunter den Lauf der
Flüsse inmitten des Urwaldes, dann tritt das
Wasser nach beiden Seiten aus, reißt sich ein
neues Bett, bringt Alles zu Fall, was im Wege
steht! Solche Katastrophen pflegen von folgen-
schweren Verheerungen begleitet zu sein. Jch sah
unter Anderem eine ezertriimmerte Brücke, die so
neu war, das; auf ihren nachgebliebenen Theilen
noch überall die Holzspähne umherlagen. Die
Nacht zum 29. verbrachte ich bei QmubFischern
in einem winzigen Blockhäuschem Jedoch bevor
wir uns hinlegtem fuhren wir auf den See
hinaus, um die 600 Faden langen Netze auszu-
werfen.

Alles, was man sich in der Jugend unter ei-
nem Bloclhaus vorstellt, die Gemiithlichkeih die
patriarehalische Ursprünglichkeit in ihm und an
seinen Bewohnern, fand ich hier am Baikaliuserso wahrheitsgetreu wieder, wie es Cooper und
Mainrid mir einstmeiner Phantasie votgemalt
hatten. Durabel und rauchgesrhwärzt von außen,
im Innern einen aus Rasen und Steinen erbauten
HAV- Ubsk dem einKessel hängt, gleich wie mitBärens
fällst! ZEISS« Vkktßchevz Flintem Beile und Messer
an den Wänden neben ansgehängten Häuten —

kch gICUbQ OF fsblteu nur noch die Gestalten der
Jäger und ein emetikeuischeg Himexwardekheim
wer fertig— Die drei Fischer. zwei nasse« und
ein Bnriät,.. paßten denn tut-b vollständig» ih-
rer Umgebungl Das war die Liehtseiztk bki d«
Sachekz die Szchattenseite tust-Ue- dstß PS in die-
sem selemueneße klo 2pielek,.W«veGU.It-1d schwarze
springe-nd- nrds-wsiße- snintsptineevde Flöhe Hab.
daß ich lein Auge zu schließen vermochte undlebs

haft an Persien denken mußte, als ich am Mor-
gen im· verschwiegenen Walde eine Revision mei-
ner Kleider vornahm. e

Als wir uns jedoch am frühen Morgen auf
dem See befanden, um die Netze einzuziehen,
hatte ich vor Entzücken keine Zeit, an die ver-
flossene Nacht zu denken! Zuerstwar noch Alles
in dichten Nebel gehüllt, es hatte in der Nacht
Frost gegeben. Dann theilte sich die graue un-
bewegliche Masse in einzelne Wolken, die zuerst
träge über dem Wasser fortschwebten, bis sie der
immer kühner und kühner dreinfahrende Morgen-
wind gründlich zauste und sie schließlich in leichte,
lustige Nymphenschleier verwandelte, die, von
unsichtbarer Hand über den demanthellen Spiegel
des Sees geführt, ihn für den anbrechenden Tag
blank polirten, so daß er, als nun auch die
Sonne am Horizonte emporstieg, wie ein einzi-
ger großer Thautropfen dalag. Auf 28 Fuß
Tiefe konnte man noch jedes Stein·chen, jeden
Fisch auf dem Grunde wahrnehmen, so wunder-
voll klar sind die Fluthen des Baikal, dieser
mit Recht ,,heiliger See« geheißenen Perle Si-
biriens. «

Wir zogen die Netze einzes war keine guie
Ausbeute, denn nur ein Stör Von 12——14
Pfund Gewicht, etwa 20 Omul und vier Hahruswaren darin. Als wir wieder am Uferwarem
wurden die vier Hahrus geschlachtet und« auf
Holzstäbe gezogen, nachdem man sie mit Salz
eingeriebe.n, und im eigenen Fett am« Feuer ge-
rüstet Etwas derartigspDelicates wie jene
Fische habe ich noch» nicht genossen. Sie
zerschmolzen förmlich im Munde.
, »W·t«»ihtze,nd«die, Mahlzeit .präp irt wurde, hatte
ich--Deiss-2Zfe-.e1vs33xeks-Eee Destsålleäissdssegxsssi
eigenthümlich roth gefärbtenj grobkbrnigen Sirn-

des in ein Fläschchen gethan, um ihn zum An-
denken mitzunehmen. Man wird mein Erstau-
nen begreifen, als ich später durch einen Geolo-
gen vernahm, daß ich im Besiize eines ganzen
Fläschchens Granaten mich befinde, die, durch die
verheerende Wirkung der Wogen zu kleinen Körn-
chen zerstückelh hier in so großer Menge ausge-
spült werden, daß es keine Schwierigkeiten
verursachen könnte, ein neues Weltwundee zu
schaffen und einen Theil des zu erbauenden
Bahndammes aus zerbröckelten Edelsteinen herzu-
stellen. Auch Lapis 1asurj, jenes, wie ja schon
der Name sagt, im schönsten Blau sich bietende
Mineral, kommt hier so viel vor, daß man ganz
gut ein Häuschen stch daraus zusammenmauern
könnte und ich in Jrkutsk Theile eines großen
Hofes mit ihm chaussirt gesehen habe. Wenn
in Sibirien, dem asiatischen Amerika, Amerikaner
leben würden, was wäre hier nicht schon jetzt
Alles vollbracht!

Die Fischer theilten mir unter Anderem in
betreff des örtlichen Urwaldes noch mit, daß
weiter als 3 Wersi hinein noch kein Beil und
weiter» als 30 Werst noch kein Jäger gekommen
sei. - Das flößt vor der Taiga am Baikal-See,
die ich- bei Listwenitschnoje ja so vorzüglich ge-
nossen habe, allerdings Ehrfurcht ein! — — —

Nun-muß ich aber schließen, denn heute noch
— die Uhr hat eben die dritte Morgenftunde
verkündet — trete ich meinen 180 Wetst weiten
Weg direct nach Süden zur chinesischen Grenze
an. Bis Mvssewaja habe ich 11,060 Werst zu-
rückgelegt; nach wie vor ist jeder Marschtag durch
zwei bis« dtet Aste-sie in meinem Wegejoutnal be-
scheinigt

Mannrgfaltigern
« Von Zeit zu Zeit laufen vereinzelte Berichte

über den Z u sta n d d e s u nglücklich en
Baiernkönigs Otto, der, bekanntlich seit
vielen Jahren in geistiger Umnachtung, auf dem
Schlosse Fürstenried sein bejammernswerthes
Dasein fristet, durch »die Blätter. Die mehrfach
verlautbarte Absicht ultramontaner Kreise, die «b-
schaffung der Regentschaft im nächsten Landtage
anzuregery hatte neuerdings Gerüchte auf-tauchen
lassen, denen zufolge eine Verfchlimmerung seines
Zustandes eingetreten sei. Von gut unterrichteter
Seite erfährt jedoch die ,,Frankf. Z.«, daß der
Zustand unverändert derselbe ist. »Der jetzt im
49. Lebensjahre stehende nnglückliche König hatsogar manchmal einige lichte Momente und giebt
sich in solchen auch der Unterhaltung mit seiner
Umgebung hin. Diese besteht aus dem Hofmav
schall Frhrn. v. Redwitz mit zwei anderen Cava-
lieren, einem Hofcaplan und einem Hof-Arzte,
welche zusammen speisen. Manchmal läßt König
Otto sie zu Tisch laden, doch speist et Uicht mit
ihnen, sondern nascht zuweilen heimlich von den
am Buffet stehenden Sachen. Manchmal aller-
dings steckt er auch, wenn er sich im Parke befin-
det, Gras und Erde in den Mund. Große Freude
hatte König Otto früher, als er noch in der
Fasanerie Schleißheim wohnte, an dem Wilde
und es machte ihm besonderen Spaß, wenn in
den Fallen, welche zum Schuhe der Fasanen von
den Jägern aufgestellt wurden, Raubzeng wie

Füchse, Marder oder Jltisse, sich gefangen-hatten.
Der Haushalt, der für König Otto besteht, ist in
Allem vornehm. Die Tafel ist reich besetzh die
Getränke sind gut; Champagner ist des Königs
Lieblingsgetränh doch werden ihm natürlich gewisse
Grenzen gezogen; der König war auch ein leiden-
schaftljcher Cigarettemstaucherz fest raucht er« we-
nigen -Sei«ne Bewegungsfreiheit ist natürlich
beschränkt; innerhalb der Mauer, welche schon
»Mir-i um das Schloß Fürst-Web gezeigt» werd--ästj jetzt seine; zweite gebaut« worden. Wtls einmal
»ein Lakei "·e·"inen -"«Rettig- und öfikussteinernen-Maß-

trug, mit Bier gefüllh stehen ließ und König
Otto dies bemerkte, wußte er sich ungesehen dieses
für ihn kostbaren Schatzes zu bemächtigen und den
Krug rasch zu leeren. Jm Ganzen ist der König
ruhig und gefügig und ohne Kenntnis; seines trost-
losen Zustand-es. Die Stallungen sind mit edlen
Pferden reichlich ausgestattet, denn es werden viele
Spazierfahrten gemacht. Eine Abtbeilung Infan-
terie unter dem Commando eines Officiers bildet
die SchloßwacheC

—- Yankew Schäbigkeitä Aus London schreibt
man: Wie unverzeihlich lange die europäischen
Aussteller auf die Auszeichnungen warten
mußten, die ihnen -auf der Eh ica goer Welt-
ausstellung zugesprochen worden waren, ist
bekannt; jetzt haben die Amerikaner der ganzen
Geschichte die Krone aufgesetzt durch die schäbige
Art und Weise, wie sie die Kosten der Ueberfen-
dung von sich, abwälzten Der ,,Daily Chronicle«
erzählt darüber Folgendes: ,,Diplom und Me-
daille gaben, wenn richtig verpackt, in jedem Fall
ein drei Fuß langes, vier Zoll hohes und zwei
Zoll breites Partei— Solcly umfangreiche Packete
an das Heer der europäischen Aussteller zu ver-
senden, hätte eine ganz gewaltige Summe ge-
kostet; man fragte deshalb bei den verschiedenen
Gesandten an, ob sie ermächtigt seien, die Di-
plome ihrer Landsleute in Empfang zu nehmen.
Das schien eine so einfache Sache. da× die euro-
päischen Regierungen die Erlaubniß dazu bereit-
willig telegraphisch ertheilten. Man denke sich
nun Sir Julian Pauncefotiks Erstaunen, als in
der britisehen Botschaft 30 gkvße Kisten abgegeben
wurden nnd er auf feine. Anfrage erfuhr, daß die
Regierung der glücklichen Empfänger der ameri-
kanifchen Auszeichnungen die Kosten ihrer Ver-
schiffung zu tragen habe i«

— Tiefsinnig. »Wie heißen Sie mit
Vornamen?« — ,,O.« »O? was ist das? Otto
oder. Oskat ?« —«Y,,Natiirlich Otto; wenn ichOskar hieße, lsätte ich es doch gleich gesagt»
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Marine-Rekrnten bei. i Bei letzterer Ge-
legenheit hielt der Kaiser eine Anspruchs- it!
der er sagte: ,,Matrosen! Der Eid, den Jhr
geschwpkeu habt, ist die Grundlage der Disciplin.
Ohne Gott und Religion giebt es keine Dis-
cipljkp Macht Euren Vorfahren in des Kaisers
Rock Ehre. Ein Feind ist vorläufig» nicht zu
sürchtem kommt aber einer, dann werdet Jhr
ihm unerschrocken und ohne Furcht gegenüber-
stehen» —- Aus der Nückreisq die über Altona
gehe, werden die hohen Hxrxschaften dort beim
Grafen v. Waldersee absteigen. Ferner wird
mitgetheilh daß künftighin nicht mehr PVISDAUD
sondern Wilhelmshöhe bei Kassel als
Sommerresidenz in Aussicht geUvMMM sei«
und zwar für« eine Reihe von Jahren.

Eine von der Münchener »Allg« Z« gebtachte
Angabe· wonach die tussische Regierung bei den
schwebenden handelspolitischen Ver-
handlungen die Ermäßigung des Zolles aus
raudwikthschcafrliche Maschine-tanzen
Einschränlung »der von deutscher Seite getroffenen
veterinärpolizeilichen Maßregeln angeboten habe
und die deutsche Nkgiernng bereit sei, aus dieser
Grundlage zu verhandeln, entbehrt, wie die Nordd.
Allg. Z.« erklärt, jeder Begründung.

Die national-sociale Partei —- die
ehemaligem Christlich-Socialen Naumannsscher
Richtung — beginnt sich gegenwärtig zu consti-
tuiren und hat zu diesem Zweck in Ersurt einen
Congreß abgehalten. Zuerst stand der Programm-
Entwurf zur Berathung Prosessor Sohm-
Leipzig betonte besonders, daß die Partei; als
w eltl i ch e auf dem Kampfplatz erscheinen müsse;
er schloß seine Rede etwa mit den Woten: Wir
unterscheiden uns von anderen Parteien, daß wir
uns selbst an die Spitze der Arbeiterbewegung
stellen, daß wir die Socialdemokratie ablösen
wollen und diesen» zurufen: »Deine Zeit ist uml«
(Heiterkeit). Wir wollen die Arbeiter um unsere
Fahne sammeln. Wir erblicken in dem Umstande,
daß die Arbeiter sich zum großen Theile um die

Fahne des Jnternationalismus -und der Demo-
kratie scharrten, eine große Gefahr für unser Vater-
land. Es giebt Leute, die gegen solche Bestre-
bungen den Kerker und andere Zwangsmaßregeln
empfehlen. Wir haben zur Bekämpfung dieses
Uebelstandes eine andere, eine bedeutend bessere
Medicin. Wir wollen nicht eine einseitige Glossen-

Politik, wir wollen nicht den Classenkampf eines

Volksgliedes gegen ein anderes. Wir wollen den
Staatsgedanken aufnehmen und in reeller Weise
an die Arbeiterbewegung herantreten, wie sie sich
entwickelt hat. - Pfarrer Naumann verlangte
u. A. die Ausdehnung des allgemeinen Wahl-
rechts auf Landtage und Communalvertretungem
Ferner sprach-er sich aus gegen jede Beschränkung
staatsbürgerlicher Rechte· Die Antifemiten ver-
suchen an Boden zu gewinnen dadurch, daß sie
einseitig einzelne Standesinteressen erstreben. Das
wolle die neue Partei» nicht. Naumann fuhr als-
dann fort: »Wir bekämpfen den revolutionären
Standpunkt der Socialdemolraten Allein,
es »sich darum handelt, in praktischen FragenJfiir
die« Arbeiter Etwas zu erreichen, dann werdtzzrwir
mit den Socialdemokraten Schulter
an Schulter kämpfen, dann wollen wir
vergessen, was uns pon den Socialdemolraten
trennt( Ja, ich scheue mich nicht, es auszusprechen,
wenn es sich um die Errichtung praktischer
soeial-politischer Dingehandelt, dann ist
und bleibt die Socialdemolratie unser
natürlich» Bruder. (Beifall.) Die christ-
lich-sociale Partei älterer Richtung konnte die
Massen nicht gewinnen, da sie eine Begleiter-
scheinuug der eonservativen Partei war, die sich
ausnahm, wie ein Kahn an einem großen Schiff.
(Heiterkeit.) Wir wollen· eine selbständige politische
Partei werden. Wir müssen aber nicht nur be-
müht sein, die Massen, sondern auch die Gebilde-
ten für uns zu gewinnen. Wir müssen durch die
Massen imponiren und durch die Gebildeten Ein-
fluß zu erlangen suchen.« — Nach einer telegras
phischen Meldung über die Verhandlungen auf
den weiteren Sitzungesn des Congresses wurde be-
schlossen, nicht eine Partei, sondern einen Verein
unter dem Namen: ,,National-socialer
Verein« zu griindem Das Programm wurde
ganz nach dem Antrage Naumanms angenommen.
Zum ersten Vorsitzendeu des neuen Vereins wurde
Pfarrer Naumann gewählt. ·

In London äußert sich der ,,Standard« über
die answärtige Lage n. A. in folgender
Weise: »JU der That fehlt es nicht an will-
kommenen Anzeichen, daß das Mißtraueu gegen
die britische Politik, das in Deutsch-
land bisher seinen Ausdruck fand, endlich einem
besseren Verständnis; unserer allgemeinen Ziele und
Bestrebungen Platz macht.« — Hierzu bemerken
die »Hamb. Na chr.«: »Wir hoffen, daß diese

Andeutung des englischen Blattes nicht als An-
tündiguug eines abermaligen Einschwenkens der
deutschen Politik zu Gunsten Englands aufzu-
fassen ist, das gerade unter den gegenwärtigen
Verhältnissen eine ernste Besorgniß für die Zu-
kunft erweclen müßte. Es ist ja auch erst kürz-
lich vom Bundesrathsslische aus versichert worden,
daß englische-Einflüsse bei uns nicht
stattfinden«

DerObexbefehlshcrber der spanischen Ex-
p e d it i o n s truh p enauf Tuba, General Meister,
fvll, wie telegravhisch gemeldet wird, einen Sieg
über einen der lsedezrtendsjenf Jnsurgentenführ»er,
STMQP errungen» welcher Lestere gefallen.
wäre. ’De.r ,,Jkß;enårtdaure belge« geht ein "di.ese
Meldung bestätigieiisås Telegramm äus Madrid
zu, wonach wie Sanchez auch die Führer Cavallo
nnd Miguel Gomez geschlagen worden sind. Ver-
schiedene Orte werden bezeichnet, an denen die
Zusammenstöße erfolgten. Rosario, das unter
anderen genannt wird, liegt nördlich von Pinar
del Mo, der yHauptstadt der gleichnamigen west-
lichsten Provinz Cubas Die Aufständischen ha-
ben nach demselben Telegramme große Verluste
erlitten, auch sollen mehrere ihrer Lager zerstört
worden fein. Zugleich wird telegraphirh daß es
dem Oberbefehlshaber General Weylergelungen
sei, in der Provinz Pinar del Nio die Verbin-
dungen der Aufständischen abzuschneiden, nachdem
er sich selbst in den Besitz der Ernten gesetzt hat.
Andererseits wird aus amerikanischer Quelle ge-
meldet: Jn einer Runde von 20 englischen Mei-
len von Havanna giebt es keine Zuckerplantagh
welche nicht entweder von den spanischen Truppen
oder von den» Aufständischen verwüstet worden ist.
Amerikanische Pflanzer haben Schadenersatz im
Betrage von 50,000,000 Doll. in Washington
geltend gemacht, während Spanien die Vereinig-
ten Staaten für die Flibustierzüge haftbar
machen will.

·

Der ,,Daily Chronicle« schreibt: »Die Zeit
dürfte gekommen sein, das britische Volk zu war-
neu. Das Trust - System. der Vereinigten
Staaten, wonach die Hälfte allcr Lebensbediirp
nisse absolut beherrscht werden von einigen weni-
gen Leuten, welche für sich ein enormes Vermö-
gen auf Kosten des Publicums erwerben, indem
sie alle Concurrenz zermalmem bildet vielleicht die
größte sociale Gefahr der Vereinigten Staaten. Bis
vor kurzem hörte man in Großbritaunien nicht

viel von Basis. In der letzten Zeit scheint der
Begriff aber auch bei uns guten Boden zu fassen.
Wir haben von einem großen Kohlentrust gehört.
Ein Monopol für Luftgummireifen für Jahrm-
der tritt demnächst ins Leben. Ein mächtiges
Syndicat beherrfcht alle Patente für Automobi-
ten. Jetzt theilt der Londoner Berichterstatter des
,,Aberdeen Jonrnal« mit, daß sich ein mächtiges
Syndicat gebildet hat, um die meisten Fleischlä-
den Londons zu erwerben. Dieselben Cassi-
talisten sind in Liverpool an» der Arbeit. So fängt
die Sache an. Bis jetzt ist noch kein Unheil ans»
gerichtet. Das Publieum sollte« aber auf der

sein.«

e

Da unvorhergesehener Umstände halber der
Bortragsabend im Hand werter- Verein
gestern ausfallen mußte, war ein Diseutir-
abend veranstaltet worden. Er hatte eine
stattliche Anzahl von Besuchern versammelt und
brachte eine sehr rege Diseussiom Die Frage
,,Wie steht es mit der Nechtsfrageim
FallShylock in Shakespeare’s ,,Kauf-
mann von Venedig« wurde von Herrn
hing. M. Stillmark dahin beantwortet, daß
unerlaubte und unanständige Handlungen, deren
Zweck der Religion, desnGesetzren und gutem Sitten—-
widerstreitet oder auf die Umgebung der Gesetze
gerichtet ist, nicht Gegenstand eines Rechtsgeschäfts
fein dürfen. Deshalb? —.sei auch das Rzechtsgeschäft
zwischen Antonio und Shylock für null und nich-
tig »nnzusehen.

Eine eingehende Beantwortung fand die Frage
»Was ist vom theologischen Stand-
p unct gegen Lessing’s Abhandlung
über die Erziehung des Menschenge-
schlechts einzuwenden?« durch Pastor
Willigerod eund Pastor Franlzem Pastor
Willigerode führte aus, daß Lessing in dieser
Schrift in classisckyfchöner Form die Lehren des
R ati on alis mu s über das Wesen der Religion
niedergelegt habe. Der Rationalismus mache die
Vernunft zum Wesen der Religion und sehe in
der Offenbarung nur ein -Mittel zur Erziehung
des Menschen, »das widerspreche aber der An-
schauungsweiseder theologisch-ki—rchlichen, sog. po-
sitiven Richtung
- Zur Frage: Wie stark ist die Nei-
gung des -,Johanniskirchen-Thurms,
nimmt sie zu und kann sie gefährlich
werd en?« theilte Herr v. Kügelgen mit, daß
er den Neigungswinlel des Thurms in früherer
Zeit und seinebis heut etwa erfolgte Zunahme

nicht habe ermitteln können, die Senkung des Thurtmes müsse aller Wahrscheinlichkeit na ch schon ural
sein. Eine Gefahrliege aber keineswegs vor. Direc-
tor G r aß machte bei dieser Gelegenheit auch noch
Mittheilungen über andere sog. schiefe Thürme,
deren es namentlich in Jtalren mehrere gäbe. Von
diesen ist der schiefe Thurm in Pisa am bekam:-testen und hier beträgt die Größe der Abweichungvon der Senlrechten 12 Fuß. Director Graßlegte zUglskch verschiedene Abbildungen vom Thurmevon Pisa vor. — -

»Giebt es ein Verfahren, um zer-
brochene gußeiserneGegenstän de aus-
zubessern?« Wenn es gewöhnliche Geräthe
sind —- erklärte Herr v. Kii gelgen —- so thutman gut, sie zum alten Eisen zu werfen. Ge-
genstände, die einen Kunstwerth besitzen, kann
man aber zu litten versuchen. Ein solcher
Kitt wird aus Eisenfeilspähnen und Salmiak
hergestellt Von anderer Seite wurde mitgetheilh
daß man auch erfolgreiche Versuche» angestellt
habe, Gußeisenstücke mit Hilfe Vjvn Elektricität
zusammenznschweißem ·

Die Frage: »Warum erlöschen Vul-
cane«? fand zwar keine erschöpfende Erledigung,
Director Graß wies aber darauf hin, daßdiese Frage in engem Zusammenhang mit der
Frage »Wie entstehen Vulcane?« stehe, und ent-
wickelte die Theorien über ihre Entstehung. «Für
die Erklärung- der Eruptionen ist das Ausströmenvon Wasserdampf und der Umstand sehr bedeutsam,
daß alle Vulcane in der Nähe des Meeres
liegen; selbst diejenigen, die heute erloschen und
im Binnenlande belegen sind, haben einst an
den Ufern von Wasserbecken gestanden. Man will
326 noch thätige und gegen 400 erloschene
Vulcane gezählt haben. Director Graß machte
ferner noch Mittheilnngen über den Vesuv,z den
er in diesem Jahr bestiegen hatte, und zeigte
verschiedene Abbildungen des Vulcans, der Aus-
grabungen in Pompeji u. s. w.

Großes Interesse fand auch die letzte Frage:
»Ist eine Pferdebahn oder eine elek-
trische Bahn -für unsere Stadt vor-
theilhaft er?« Herr v. Kü gelgen führteaus, daß elektrische Bahnen zwar viel sicherer
sind und weniger Unglücksfälle herbeiführen als
Pfe«rdebahnen. Dagegen beanspruchten sie aber
einen größeren Kostenaufwand,: so daß sich fürunsere Stadt, die zu den armen gehöre, eine
Pferdebahn mehr eignen würde. Ein festes
System bestehe außerdem für die elektrischen
Bahnen noch nicht, sondern es würden beständig
Veränderungen vorgenommen, die abermals mit
Kosten verknüpft seien. Betont wurde, daß unsere
bergigen Straßen. einer Pferdehahn hinderlich
sind; von anderer Seite wurde angeführt, daß in
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««
Soqhggszzksqhiqgx - s.- Hiermit erkläre ieh dass ieli von
.- »

, HAC« l"0 , anderen Personen auf ineinen Namen

e · s «

- « —.

«· J! «« «« T; i nicht; bezahlen werde.
« pro ——l-lzän«eeixais)?ict-ÄiiZJFOEHZHKPTEHTHEln!nllnlndldeisgeillisaekilyk · M« » » III-Cis: Cgksz 35 Kot» THE nun eizåiiåiiisi no icasniioiny iipenuery atra-Ein, « « - O .

» « « «« « « » osnaiconnsrh m- ocnonnninn nhinonann nesizxsh naynæ n «« -····—·'-—'

»

öoirlze gedient-Inn izonpocann licnsnn n sriiniieoiibiicsrnos ·
....»»».»». l « «« ·»

EETEBWUOOHDEZOEIEIO I« HOIVO DEZHOCTODOEEEMY Das·
Hd k · H; F» N h - -. «. Darm. Bsh nsnanin npnnnnann ysiaeriæ npo . .H. . ..

. , .a e me« zokztäzks Wem er« Anysinnsi-, npo(j).ll.l’.Bnnol-pa,n;oni-, npnn.-,1ic«)jI)i.«ll-«I.I-I.
Sonntag, den 24. November YYOIIMIZ E XAIFMOIIZUL lII?JJFEIFFFMITFHJHYFEZFZZIJZYJÄEJ HIFFHHJFZZJ nennst, sz «»

He. » tun. . ,H.H.Ii «6 n, . . .

«ssueslssusus BFHFMFFHF IDEEIEHFYT«YYGH- Esslssssmksllksbsklskklss 3993303 B·IIIII«IITCKAH- ««

- .
,

«i« «« «« llpocb H. A. Heime-ones, iipodn B. M. Hesiaenmj B. H. oeisporopeniii, iipodk « F. .
«.»» ·» PZZTCF THAT KOCH-IF- 36 lOÄ ÜBTPF A· C— UFYPABIIED - Ums«-

Sonntag, den 17. November , nni ««-«
seehs Uhr z-««sz·«·««sz—-»s««.s-szkj««;.sz.i:III· »» » Y« «» Cz .-:,. - i " npodx 0. If« Xnonheon-I-, npodx A. H. Tiynponh npodx B. P. lllernenæ n Inn. zip. - , .

s o «» - .;;«,-«Is»«·"«z-«z;-.«z"j«sj «s’»sss."z««ysfjzs.;·T;«;7-;-«., ØJ2Bc,k-,C9«- IØØ9sp «« - (60« i. 11,000 eion6n. y6opnesroii nesiasrn), 71,890 eisareii n se— WIOIJGP
- De» Yo» zeszyk

- Fuss-sehe. » ». Mzzez « z « lIMIEY ». case-messe- nasepossaa ask-s- p- ss. In« tut-lic- lbel Zeddelmann « Federn« emct Muster« enfyizig DMFHHETUPØITTZTTZTJÄIJZJDSZZUA aonposabtc apooncafbl « OMHBMUU USMTH ’ BHÄSPRMMH w« w hVIII-her interntåtlokale Welt— «« «s Z« z
K«

« sreixzisa n ycnonininn paseposinn ehichinaiorcn SEZIIIATIIL arssz aller
SPUIC O« - , 11,«. · ine grosse Partie Auf dem Gute Wessleksliok wer- u« S· W«
. »— - --. » . sxillewandeøs—slr. F ·

--—·-·—·—---—«IWaisen-inne- « - - TZZIFTH«IL2TO"C"JE"SWF«««h·Sonnabend, den 16— November O« ———————————— XVI» -1LT,,»»,, H,»»,,,,,,, z »« M» .

Eingetrotken eine neue Sendung . l Hugo» kreist-T« Hsrkgäz stmu z« Mlumasun
; « ·«; ( , " » · Haus Apoth.Köhler, vie-ewig

« Anfang 9m» Abt«
.

in allen Weiten und Preisen, Jatnbnkgek Tät-her, moderne Damen— . M"b l NE- Das Geschäft ist bis 8
Kragen, Spitzen, seid. Länder, Kleidekbesätze in Perl- u.Wollcoor. WGIIILITUIJOI o c O« Uhr Abends geöffnet,

- isgiiisii H,,.,,,«» Mnkschgssxzsxtkszgxskkkessxkgggekxmggk
».-WTIIOMIIIIT und Rigasehe vvollene n. banniwoll tkiinspke empfing u. emptiehlt billigst

ÄB c F Hasel-Mehl lon- u«. Boudoir-Einrichtung, ein e!egan- O s-
-1 - ! -S ·bt·s E« « · il.Sonntag, den 17. November E« leise-Ü- Grosser Markt« 90 « « '

·
sZWHeIrJrFJEZchXirZIjFJHchUF gscgkstkljikh«ektszka,

Zwei-Jst· ————— P -M hCtgVUkL seine elegante fchw. Etagere U. findet! fkeundliche Aufnahme —— Kar-
- - 111 zwei« sz POstEUIOME sc· sczsind seh: billig z« vsr- DIE-Ists« Nr— 6- bei Frau L— Dofsldt-

' Ich lenke die Aufmerksamkeit meiner geehrten Knndsehaft auf «
«( - ; z.» . - »

die in meinem Geschäft angefertigten a) Z v ««

. empfing n. emptiehlt
« - ein e ngünstig belegencs ese at einen jüngeren, gewandten

. -

mit Vortrag, Fassung, Musik, «« Phqsekgglckflsztskg Rcstqukqllgnslgcql ·

ssssssss ez— nennt zen i« 0 Ints
Mitglieder· und-litten Familien ha- V Frisch« slzlzltkzaeskgtgässizzlkjrzsetsstzjelåe4 blsfjllnden bat«

DE« kksis EDUA- kük · Ojlläefnhrte , - ebenso Damen—Gäste (inel. Makkeqsteuejjz Damen ·« « - « ljg EIN! 111 ROOIMSU Arm seit! muss,
30 Co» szllekrell 75 Oel»

Bin Mitglied darfnur drei (3) Hex— tu«
.

I. 2 8 i P I a
W« einführen« auch im« Knaben nnd Zaädchkw «l- W—

«

von 5 und 3 Ziinniern « ermie- . Hot l ksdlosowMjtgliedoks di« Gäsw einkühkovs Alle Artikel werden nur aus besten Materialien von be äht K « d S «

kbsv - ksstsniensAllee
v eon on.

Sind VSVVAMICVHI VNSöVHCh Md« Kräften in eolide und sor fälti er Wsz « h t llt d« dw r M « a
Ozssg zq Ckschqjqqq oclsk ging Kzkig -

.

r g -g ABC ergep O 7 m Fmnaszh km e t ·' « · k- Dis blshök 7011 OKSIVQ lllllsgsllsbtbllmit der in z rosser Auswahl in den H d l b ht F b k psi h! d« neu« ewfspm Flekschscha ««
·

als Le itimation mitzu eben die bei -

ug
« · ·

«« «g«m««« a « was«
ten s Eme älter«S E s In. keinen Ver leieh an ziehen sind. vvtl

-d« CSSSO GENIUS-ROHR; 111. « »Bitte Hätt-n Hans? fülle Asdkese zn achten! L, Mjllmqnn «« « oÄMYYS sm«a M «

«« HOCSWUVSSYOTI HUUS Apvkkt Köhley vissksvis de! mit Wohnt-zum, im Hause lJmblia, die pläften und au«ch kochen kann, wirdi
D« v«"7«--W"1«. I . Ä » JnrjewerBank. Bndenstin Z, werden zum 1. Ja— für eine kleine Wcrthfchaft auf? Land

- Juni-w. Alex-Anderen: R. s . n -- O »Das Gefchaft ist bis 8 Uhr Abends nuar mietnfret Nähere- bei Umblia, gesucht. Zu erfragen -Lampenmagazin



Ist« Vörptfehe Zeitung. 1896.M 258

on· P.t am! November c
0 ans«- «l, , elkcxcxklowastraßekacola ein reis agen Chocola eo ne » · · a » . j - EBcsjlcewürå bund Zucker, «Kraftchocolade, s · und

.eiec c ocolade « B·· -.· « s - s.
«

"« ll] a. G OF U? GPIIIUSSG Ä · - .Dr. Lalllllalllks Flut-»Damit).- 1 Sa
HOVCIUO U« 7 B· ScklakekmehlsQuaecker Oats u. Knorr-s HafertnehL aus» Holz, Rohr, Meer-Schaum, Born— - . .MalzeftåactNuh lltlälzkacee und als Stein in grosser Auswahlj v.5 op. an, Eil»vorzügi es a rmk e . sowie - . . «,

Hggmgggxg = Pfg-se.- = Eduard Etwas-til: »Es-VIII EVEN« . .
. O ·

-

« » «
V l . 4A t V L’A « «·

smpkikhii s Gklundhkmz -spzjzkn
«« « «; ll « .--.««-- « ’ T"chter« Doctor K! «l« e«

- I .···.G· M ksz 1 OE· nach System Kneipp und Eyrt l . ·» .r. ar . . . e(GlaselllBatZ)7 empängen «
. . «« Cassensssuung 6 Uhr « .

All cmeine -«———.— a « s ·. ·

.——-

« E
·

g« . EVEN« · untern» ikici Binsisisusk z. 1 Ein. 60 oop.- l Ein. 10 isskjskUsVakljtlkHsVkkktkr VIII-II» I« dssVuchlsndlssssgdss
« l e IC dBO C «HJ l; oU·.B H, dl stslllslkässlk 3 Herr« Pan«- Promenadenstkaßes T

-...

. ' · I· «·« · · · « OF· U« OF· m « « Am« s ""«91s·" «« «« g« s»- kishik »in. z» nkskszkiigqpg alte« nein« diicch die aktiven·-- X k Dose Spkots ..
» P ·Anmeldungen u. liinzalilungen für

de« T« NOT« nimmt CYUSCZEH U· -

Wittwenpensioiien zahlt - l ässlsäissbilllllwgten preisen·
- SWPastok Pfeil. - s s

sxzhkwzzkkzsze 30· OIUP US M USUSI g
» f· "Z- A bensgrösse, in leinster Ausführung, -·———

."""'··

8 Kijhnstrasse 8
» . - · aaokaäclhoxersxkssleäiäxifgizk itklzzzlkäcä 9 Um. Abend» - .

. · ·
-—-- » fh. z t d« v h ««Evas-get. zmcgtiiigiucrciii -..—--—---——---- gsglllllillil 111 l Jdlllb IZZZ :::.«:..:g..::..«-..stikxxxgssxgs « -

Carlowa t . 29. , .
. Ansicht: aus.

sonnt-gut«- Hcsrvoiabok s« c» Lainiiiwollxliidorclaunistod bin. CHOR· kn- koch Auklkässi di« W« Fest« Eis-stimmt» . O i7 Um· Ums· empüng und empäehlt . B· · b· N· Egbtxtxe der kurzen Tageszeit halber .
· BUT. Proz-Muth. - igascie « isasse r. .i.

—·————— ·
« »·

«

··

——.

· vmfskgkkgmlfägit un« Pctbans im Anna« Datkösz H« Mitglieder und deren .

. S . o Empfing eine. Sendung hübsch» agte 20 up. a Person. ;
· ·« ·

Gäste herzlich willkommen. åu ETFFKZKTHTTTPL ··· Tagliohane Zotten frischer VII· VMSISIIT
s» ssssssss iisssiiiiis - - — Hm s

Hzkzkzkkep · - ·· »»· ·············· W
sssstssssssss

S.I» ,
glkaolisliåimilk caamatnd ,m» erwartete» · . . »»

auch eine gkosse Ausvvali von c e I)

likimscden «; kkhslerstrasssz «« H00«««"««""8s’0" vskkauks annimmt» im ist» find i. 2 nop vokiäthig is:111. pecie le eclrslulic las· Small— · " « « « «

«

«

«« - « UUI III! ls Of. . - .«Kiyo-I -Cins Bilder.
···

· I« RLL—-————— Zllattlefenz Biichdr.ii.Ztg.-Cxped.

B·· ·· O
als: s·· ·ist; oa 50 op. per too » - o oi·UUSTIWOIU d6O copi pks SMk THE B- r e e ·Ruthe-r Krisis-net wiss) å6O Csprs SOOOX or. gossen-kraus Troinatisiiiegtåik - 2 Zimmem Oft an d. Exp- -

bladeita a I Abt. ins. stoof BE; - ··::·· «.trafen ein und empfiehlt das d,T . ts d
«

bt » . «
« Dcpst v. A. Wolksclimidt «sserU"S« c» M. .Un. UND. « . »

- Kszhnstr 8 gen alle Hautunrelnrgkettcnz m v.-.i- « »
siegelteu Originakspäckchen z» 40 Kop , «»

« « Wallgraben Nr. 16 eine trockene warme
Wjenejf Coßldjtokej m» sah« cis- skssistemiiriiss anima- " Wohnung VIII! 3 gskäumkgsv ZEMMZIIss. -

. - , -« ··, «

«· bt W"t atsb uemlichteitein u
zahm-nieste 7. LEIILLYLMLITO helft-T WIFEIEIZEIIES Zum bcvorstclikciidcn Wciltnaclitsfcstc ums-leiste met« m BEIDE« War« Plage» ipralesicikstf iisqder Vetetage oder

1 FDZFUIYHHUUEE szllekszCFcolasssf I« YsktdkeZlFZFÅSlTFZFegißstYasdtlsohsakiiie re« reichte-ishr; cssoisliisltes HZcin-etfsictitiswcarcn-herum« Zu« COECA-EDITIONS cis— Stemstss 8 VVII·4—6 Uhr Nehm-
XSUOU - P» «!- -

. « ".-
.. .

-- «. « ·

».

« .·
cvvfeci dO—IF, 50 u. 60 Cop» Tätig; Ijs SEIFUIJUYZTFZTJ ZUZFHFJFIIH masscgtcit Frage» und csislmtbc um« noch besonde- s auf cmc Pm tcc public-te Eszsikg Hin; g··i·i·k···ik·i·i·i·l·s·lir·k«·s. Zugs-Irrt:·

· kk un ae" » «« » ·«--
-

·-- »-«· , , vn-wn . ihch mehrere· aljr Desser Tikthegakme Kb .

2 , «fcdl92cdf3i«s«l B --- ZU Wasser-F ewqkjwsoszkzczzzyefs ljrecseæ « Uwfmerz sam V« bestehende Studentenwohnung für?-u. 5 Cop. Zu jeder Tagesz p . . .

Piroggen a 3 Cp. Stets vorräthig Ehr. Isiixistiiiigss Clhinatindcndlllehzllk MEDIUM« . ·- - ·
Vtmillemttkrvtteth Thcebkvkd SchIUUM Conservtisung nnd Berfchöuerung der · . · ANY« sub »P- R· s 29 «« «
plätzchen u. s. w. Bestellungen auf Haare; in versiegelten und imGlase · ·

·

EXPSC Cl El— " J
Terms, Vaumkucheiy Kringeh Ble·ch- gestempelteik Fiascheii z. 100 Kop. , Gmsscøs Mmslizt Nr. 7. Erz-etc Entoz-tm. w hU? Streulclkuchen werde« prompteffectulxk dir· Bewies-nistet«- gkksmllkkfchkk III· «— E o
Au« Sorte« Gefrorenea Sonntags Ukttgkklh als köftliches Riech- Und «.

». NO! « - «
-..--.—.....—..-—Wss«ssMem-»Esf—-e www« wsichss di. Lsisnsgsister GUSTASTUERMER-...———- . I Blatt— u. Jan-Mie- scsigscisssss N» s« ;

stäkkt und eismuntert in Original: · · .·.·.»·;»,·. « «· ·· . « « - «;s « ! flafchen a6O Kop udd a 1 RbL z: ltlgsäsrggggij . - VEEIIEHYIFZYIZ s? i) Eine Wakmc wohl-longc —·l:—-————-—.—.-—- u P·ilrk:.u.ullt-:—onl4’l'- -.- SUSSS SLUJFFU · .
He« bmzg i siqugkn-»-«maik, »Hei: De« Ganz z, «»-,;;»,·.·,·F·»····················· · ; ;·;·H·3·H3···»··»···· z· · Uautsolilieu und llorheuule iäzkkzxizkzikåksg IF· es. cis-»- um.

«. icität der Haare ·,und 1.-. nY'H-.s"«»ksiss-k.··d!s.s··S-lStotko asksättxkkäokn a Titglnet gleichzeitig zum Festhalten O— IF«Cis » · "·t’««slig.bs«iss. - Z s· Kragen am] . clno.sclstiolilcsslts, die billig
P 1 h B hi» der Scheitelz in Originalftückeuaäll K. ·.

"

· . « « » · » Haut-hatten bei gutsitzender Facon arbeitet,Pale.totstofke’ eM T an? en’ « italienische Umriss-Sei« wirkt «7HE« wÄRscHAu «:-.;::--.-t-.—.:—. sc! « auch Rotauden antertigkbilitet freund-zltzsz’seldenemücheru« dwszstomz WGe- »; MS
PSSSCMI U« wslhllachlslspschsznksn ·· fchmeidigkeit der Haut, und istdaher

III! ESUSC Gokaschkin D « d Kindern um Wafchen «· «"I;- - ·

»« xs«å«s«isåsls..sskkxs.gssgsåskassse in, i . s. . « - ·
-

· ·

—— Des. start-sag's Hkåulkcllvmudk zur -J D E. g nFHler «
«» meallzu« låaniis sichjomelgeilinf Jakob-strengste

d UIID Belcbullg des «; «] a u · « .
· s« - v r - « s « f f II

ii-..i2.x-...... Z?FF.W;?sI:..-.x.1..ZE1T. .. R« Weisheit« tm« M Lkkbfl W Wink« SUIIIIU M» »» Mk»WLmwu Ehm ordcntl Kmdcrmadthcn
Malzbonbons -

..

; .
-

. «
-

«

.k.....g....... Akcht·

z) ,Honlgspbzlalzbonbons c»« -
- Junges nnd zartes «

lloaig-xräuter·malz·vakat-Ellen un) Ue vor et - a . ·, r· - h hat sich eingefunden u. kann vom Eigenthik !
.

. - - V - -.F·- z. - Teich-S« Nr. b7-. lokterirt In neuer Sendung dls Dko-
guerie von · · »F« « «»

.

««

«
«

' ·

-

« « · ·

lllag luergknson E Schuboklu
».. -

- gez: s- s sing s- gssis wo« o« si- ,

·« « " - erlziuben wir uns liicisniit Ihnen mit: dem höflichen Ersuchen ."·.TJ««« DE! EIN« GIIESVOTWSUIIUS fllk-lcllstlloi. ·

-111 SIEBEL anzuzeigeik uns recht bald ·mit Ihren useisllien Aulträgen zu s-,·:·- kguiz durch mich eine Verwalterstelle nach- Weiße H udelwewku
» . lipclircn Es, ist unser pitriwgtcs Rksstiselkseii unsere werthiis gewiesen werden. Kenntniß der raffi-. . ..·j; · der königl. Sächs. u. Königs. Roman. lloflieferanlen -

- O »
· s. · « ·

··
. zu vekkaufem Z» besehen Von 12.-2

- -ey le 9 ANY« agm Z!
lst Cis Olsssdtsstse pralkxjsohste W· b······gs·e·

· . , «
.«

·» ·
«

· »" : -

~
. - 18 in

sfley F» Edllohs Kreis«- Manschetton um. vOPIISMCICIISI clerolien cnic SEHIZ besondere dort: full gewidmet visculcii » Mem ··
.H»,asze»« M, 9 Novszmb» z·"·,»7·,k.

Im, imspspussgkzgg von der feinstenltrhjgtix allerUnannehmlichkeiten, welche kann, wie es Zur Zeit del· klklllpl—sxllsoll, Cl. il. ist«-Z Vslk clell .«·:· gessen worden. Abznbolen von 10
töeinsäwziscizednxkt ZU U"l9’s«h9«d9«" m«demwaschonWHIIZTZTTFFFTZHSFIF Fkssiliisccui lcaiim niöglich ist. befindet sich i» d» Rzgascheu Straße 37 bis 11 Uhr Vorm. oder von 2——4 .iese en - - . - .s:-., » » .

wenig» oopzllxlen er— . -

Iltkkshvsstsllsvsish - · wäsCkS IF? i« . F. Abeiten auch Reparatiircn u Pbliers V » v J Herz» Pkussqkeu "« . "!."-·«")" - «
· - .

« cr I cr on U - «dssäakicæatslåznäkx
kiir leinene Wäsche. ? ·»

2ilglich, ist vollstFin- ·«?·Ej.k« - » -·. VERMES. iggzgkxjjxkkxzxkjzgsgzs
. do».spzzxskenzuskage H;

treten, wie das-Lus- ZTLE II? ·-.«YJ, ..
Tszk IF: skghsthgivgkmshxter Hzkkzzs

. fraiizen derKanten, Transpiration auf

EETTZITTVAEHTTIEFITH « KIZLTKIEPFTJZT fix-Es« F? - Zätkkåsdslkki arm: ey ic - szslxi - « » « s - ei ·

volläständigvv ausge- jf

c essen. enn an· s; - -

' g ou, « skiranchbaiywirdd.betr.stiickweggeworfen, lich. Wer sie einmaltvergfilizhtllildetf giseeixt E.a gut; belegte-let. F l so ällkela:lå:ok·st?eNl-»01· . l Im! Izu« d»sodass man immer· neue. EAAOUOSS Wäsche l nicht wisdgk auf Lsjnenwäsche zurück. -.——-j--.-«:—.-.-: von Hob dkam Ich V« kooäghoxk ·-
» sey s, Edliclfs llskillllllio Wäsche ist 11l Fazit-n U« nahe« bei: a z euthaltend Arztdiplony Tauffcheim LeSk ein gebildetes ctlttkskkskllttbs Fksulolst DE« Ukgsbjlckks UUkkCUgi HAVE. w«
Georg- stolzer u. Douai-il Jungen; ferner beilild i» unt» M» annehmbar» END· t·k·k·k:;:··k·k·»n·,·· Fkhxåxlichgeszeizstxxäsgk vigspxixx FsiähziäijsmPxgäjaigäägiällulzxixzliksszäixjtNOT« UIUI WOHCOU THE! YOU«- s« w« HZWWT Wall« uncim ans« SUMEPU «! VOHISUFOE TÄUSIWUU winden. Bitttz gegen Veiohuuna abzus dskiichsz zu arise-M kannst« ans-id- ktiszu at« non-ge: Frost-est« TO» 2- CUWII PIMUW ksnnthoh gemachte« v« sahst-Ellen· ekthfmsz Reohtssnwaljtsz Luzk ob. «·
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Wkilagk zur Neuen Wårptschkn Hkitnng
geschuldigt waren- einen Pferdedieb derart
mißhandelt zu haben, daß er in Folge der
Mißhandlungen starb, und endlich der 45-jährige
Michel N. aus Aha, angeschuldigt der Nichtver-
hinderung dieser Mißhaudlungen

Jm Februar d. J. wurde dem Jüri S. ein
Pferd gestohlen; der Verdacht fiel auf den Johann
W» der in der ganzen Gemeinde für einen beson-
ders gewandten Pferdedieb galt, der jedesMal dem
Arm der strafenden Gerechtigkeit zu entkommen
verstand. Das gestohlene Pferd wurde zwar in
der Folge gefunden, aber· so abgejagt, daß es
nach einigen Tagen einging. Am 1. April wurde
der Johann W. auf einem Markt in der Werto-
schen Gegend von dem Bestohlenen ergriffen, doches gelang ihm, zu entspringen; seit jener Zeit
hielt er sich versteckt. Am 10. April kehrte er in
die Ayaschen Gemeinde nach Hause zurück. So-
fort wurdejdavon ein Gemeindebeamter benach-
richtigt, der sich in Begleitung einer großen
Menschenmenge zum Haufe des W. begab, um
ihn zu verhaften. Da die Thür des Wohnhauses
von dem W. nicht geöffnet wurde, fo wurde sie
eingeschlagen, der Gefuchte ergriffen und gebunden
zum Gemeindehause gebracht. Auf der Strecke
vom Hause des Wosmann bis zum nächsten Kruge
folgte die ganze Volksmenge,- Männer, Weiber
und Kinder. Beim Kruge wurde derErgriffene
den 6 Angeklagten übergeben, damit sie ihn zum
Gemeindehause brächten. Lebendig erreichte er
aber das Gemeindehaus nicht mehr; er starb
unterwegs, etwa 172 Werst vom Kruge entfernt,
wie durch die gerichtlich-medicinifche Section fest-
gestellt wurde, in Folge von körperlichen Miß-
handlungen. Der Körper dessGestorberien wies
blaue, blutunterlaufene Stellen auf, der Halswar geschwollen und im Gehirn fand man einen
Bluterguß, obwohl der Schädel nicht beschädigt
war. Durch die Zeugen wurde festgestellt, daß
die 5 ersten Angeklagten den Wosmann beim
Transport zum Gemeindehause geschlagen hatten;
der Carl Oskar S. hatte ihm mit einem Stock
2 Schläge verfetzh die seinen Kopf trafen, worauf
er hinfiel und bald darauf verschied. «

Der Procureur hielt die Anklage in vollem
Umfange aufrecht, während der Vertheidiger der
3 ersten Angeklagten, Vereidigter Recdtsanwalt
Chwolson, auf Anwendung der Artt. 1484 resp.
t489 plädirte, falls eine Freisprechung nicht er-
folgen sollte. Das Gericht fällte nach längerer
Berathung folgendes Urtheil: Der Angeklagte
Carl Oskar S. wurde der Uebertretung des Art.
1484 fchuldig befunden und zum Verlust aller
besonderen Standesrechte und zu 1 Jahr Correc-
tions-Arrestanten-Abtheilung verurtheilt. Die
Angeklagten Kusta M» Jüri S. und Carl S.
wurden auf Grund des Art. 1489 ebenfalls zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zu 8
Monaten C·orrections-Arrestanten-Abtheilung ver-
urtheilt. Jn Anbetracht der Minderjährigkeit des
Jaan M., der ebenfalls der Uebertretung des Art.
1489 schuldig befunden wurde, lautete die Strafe
auf 5 Monate und 10 Tage Gefängniß. Der
Michel N. wurde freigesprochen. Den Angeklagten
wurde die Wohlthat des Allergnädigsten Mani-
festes zu Theil, d. h. die Strafe wurde ihnen
um den dritten Theil ermäßigt.

" Jn der jüngst gebrachten Notiz über die hie-
sigen Webecurse war darauf hingewiesen wor-
den, welchen Anklang diese Curse in weiten Krei-
sen gefunden haben und daß u. A. auch die Re-
valer Webecurse durch Anregung der hiesigen
entstanden seien. Daraufhin ist der ,,Nev. Z.«
von Frau L. R e b en itz eine Zuschrift ,,zur Rich-
tigstellung« zugegangen, die wir im Nachstehenden
wiedergeben wollen; die Zuschrift lautet:

»Die Revaler Anstalt existirt seit 6 Jahren;
vor 3 Jahren wurden zu der Handarbeitsschule
die Webereicurse eingerichtet nach dem Muster der
finmschen Webeschulen in Tawastehuz Die Mo-
dell-Webestühle, wie auch theilweise die Muster
habe ich aus Finnland mitgebracht und eine We-
belehrerin, die 3 Jahre, in Finnland gründlich die
Weberei erlernt hat, nach Reval für meine Schule
engagirt Jedes Jahr bereise ich Finnland und be-
suche die dortigen Webeschulew Wo ich werthvolle
alte Muster angetroffen habe, habe ich dieselben
angekauft und die meisten· Farbenzusammensiellum
gen, sowie auch neue Muster erfunden. Ebenso ge-
denke ich in kürzesterZeit ein vollständiges Webe-
musterbuch herauszugeben. Die Leistungen meiner
Webeschulessind seit ihrem so kurzen Bestehen auf
8 Ansstellungen prämiirh darunter mit 4 Silber-
neu und 1 Goldenen Medaille. Die, Revaler
Schule hat bis hierzu ohne jegliche Untersiützung aus
eigenen Mitteln bestanden. Bis zur Errichtung
meiner Schule konnte mir noch keine Webeschule

Tiflis noch größere Steigungen überwunden
würden.

Zum Schluß dotirte die Versammlung dem
Leiter, Director Graė, für seine Mühe um das
Gelingen des Discutirabends einen wohverdienten
Dank. St.

Auf der Sitzung der Delegation der
»Criminal-Abtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts gelangten am Mittwoch noch
folgende Sachen zur Verhandlung:

Des gewerbsmäßigenIPferdedieb-
stahls war der 42-jährige Johann O. ange-
schuldigt Am 26. April wurde im Groß-Gambu-
fchen Kerwa-Gesinde mitttelst Eiubruchs ein dem
Daniel Tikk gehöriges Pferd nebst Wagen gestoh-
len. Einige Zeit nach dem Diebstahl fand der
Bestohlene sein Pferd vor einem unweit seines
Gesindesjbelegenen Kruge. Der Besitzer erklärte,
daß er das Thier von dem Angeklagten gekauft
habe. Dieser wurde in der Stadt durch die hie-
sige Polizei ermittelt und leugnete auch nicht, daß
er das Pferd verkauft habe, behauptete aber sei-
nerseits, das Pferd von einem gewissen Kalitz in
Gegenwart von Zeugen gekauft zu haben. We-
der der Kalitz noch die vom Angeklagten aufgege-
benen Augenzeugen des Pferdekaufs bestätigten
diese Aussage. Der schon vier mal vorbestrafte
Angeklagte wurde vom Gericht zu 1 Jahr Cor-
reetions-Arrestanten-Abtheilung verurtheilt. Da
er aber gegenwärtig eine auf Correetions-Arrestan-
ten-Abtheilnng lautende Strafe verbüßt, so ist bei
der Gemeinde angefragt worden, ob sie ihn zu-
rückzunehmen willens sei. Der eingelaufene Be-
schluß der Gemeinde lautet aber für den Ange-
klagten ungünstig, so daß: ihm nach Verbüßung

seiner Strafe die Reise: nach Sibirien bevor-
teht.

Der 20.-jährige Kawershofsche Bauer Eduard J.
und der 24-jährige Warrolsche Bauer Jaan W.
hatten wegen Einbruchsdiebstahls sich zu
verantworten. Der jüngere Angeklagte ist ein
sehr erfahrener Mann im Diebshandwerk Be-
reits vor 5«Jahre«n, als er erst 15 Jahre alt war,
wurde er zu 8 Monaten Gefängniß verurtheilt;
seitdem hat ihm jedes Jahr, mit Ausnahme des
Jahres 1893, das er im Gefängniß verbrachte,
eine oder zwei Verurtheilungen wegen Diebstahls
gebracht. Beim letzten Diebstahl hat er, wie er
selbst eingestand, die Schlösser an 4 Schauern
und das Pforteuschloß im Hause Nr. 99 an der
Rathhaus-Straße erbrochen. Als die Diebe ihre
Beute in Sicherheit brachten, wurden sie vom Go-
rodowoi Meos angerufen; sie ließen die Sachen
fallen und suchten ihr Heil in der Flucht, wur-
den aber Beide ergriffen. Das Gericht verurtheilte
den Ednard J. in Anbetracht seiner Minderjäh-
rigkeit zu 1 Jahr und 8 Monaten Gefängniß
und den Jaan W. zum Verlust aller besonderen
Standesrechte und zu 2 Jahren Corrections-Arre-
stanten-Abtheilung, wobei ihnen die Wohlthat des
Allergnädigsten Manifestes zu Theil wurde.

Die beiden folgenden Angeklagten, der 52-
jährige Jaan W. und der 80-jährige Märt O.
hatten in der Nacht auf den 7. Januar d. J. eine
Ausfahrt unternommen und dabei in der Kersel-
schen Gemeinde die Kleeten zweier Wirthe er-
brochen und bestohlen. Da es in der Nacht ge-
schn it hatte, konnte man später die Spuren bis
zum Gesinde der Angeklagten verfolgen. Dort
wurde auch ein Sack gestohlener Leinsaat gefunden.
Beide Angeklagten leugneten ihre Schuld, das
Gericht sprach aber nur den Märt O. frei, wäh-
rend der Jaan W. unter Anwendung des Aller-
gnädigsten Manifestes zum Verlust aller besonde-
ren Standesrechte und zu 2 Jahren Corrections-
Arrestanten-Abtheilung - verurtheilt wurde.

Der letzte Angeklagte, der 43-jährige Alexan-
der K» hatte wegen seiner unwiderstehlichen Reise:
lust sich zu verantworten. Er ist auf Gemeinde-
beschluß nach Sibirien verschickt worden
und ist gegenwärtig zum dritten Mal von
dort zurückgekehrt. Das letzte Mal war er
im Jahre 1895hier zum Besuch und wurde damals
ZU! Abftktiguug nach Sibirien und zu 2iMonten
Gefängniß verurtheilt. Am 10. Mai hatte er
DIE Gefåvgvtßstrafe verbüßt und im Juli war er
bereits abermals hier angelangt. Das Gerichtverurtherltenhn dieses Mal zu 4 Monaten Ge-
fängniß, die er an seinem Verbannungsorte in
Sibiren zu verbüßen hat. »

Ein Fall von Lynchjustiz gelangte in der
gesttigen Sitzung der Delegation zur Verhand-lung. Auf der Anklagebank saßen 6 Bauern:
der 20-jährige Jaan M» der 23-jähtige Kusta M.,
der 29-jährige Carl Oskar S» aus Aya ge-
bürtig, der 43-jährige Jüri S. und der ist-jährige
Carl S» aus AltsWraugelshof gebürtig, die an-

in den Ostseeprovinzen als Muster oder Vorbild
dienen.« - , "

Unseres Wissens sind die hiesigen Webe-curse früher errichtet worden, als die Revaler,
und zwar auf die Initiative von Frau B ar a -

nius-Molien, die hier zu Lande zuerst auf
die finnischen Webeschulen aufmerksam gemacht
hat sund für ihre Nachahmung « eingetreten ist.
Die Zuschrift der Frau Rebenitz enthält auch nichts,was gegen eine Anregung von hier aus sprechen
könnte; daß die hiesigen Curse als directes
Vorbild oder Must er gedient haben, ist vonuns nicht behauptet worden. « «

Ein Künstler allerersten Ranges, Joseph
Hofmann, wird in der kommenden Woche
hier concertiren. Der jugendliche Pianish dem
ein glänzender Ruf vorausgeht, hat mit seinem
Spiel überall Triumphe gefeiert. »Mit Staunen
— heißt es in einer St. Petersburger Concert-
Besprechung — mußten wir constatiren, daß die
alten Zeiten von Anton Rubinsteiws Con-
certen wiedergekehrt seien; denn nur damals gab
es einen solchen Zudrag vom Publicum Und
das alles hat ein junger Mann von kaum 18
Jahren hervorgerufem der es einzig und allein
seinem Spiel, seiner Kunst, und nicht etwa markt-
schreierischer Reclame verdankt! Wie sein Auftre-
ten und Aeußeres bescheiden und anspruchslos
ist, so ist auch sein Spiel einfach. Ungeschminktes
Wahrheit leuchtet uns aus jeder Note seiner ge-
nialen Ausführung entgegen. Sein Gefühlsaus-
druck bekundet nicht Heuchelei; er fühlt stets edel,
denkt logisch richtig und spielt dem entsprechend.
Der dynamische Aufbau seiner Musikpiecen ist
das Resultat einer harmonischen Einignng von
Kopf und Herz. Wir wiederholen es heute noch:
Vergleiche zwischen Rubinstein und Hofrnann, die
wir oft genug in den Concerten hören, sind. nicht
am Platzr. Welche Aehnlichkeit haben denn die
mächtige colossale Jsaaks-Kathedrale und eine be-
scheidene, aber formenschöne und formenvollendete
Votivkirche, wie z. B. in Wien? Wenn Rubinsteinuns durch die« Macht seines Spiels, durch die
Naturgewalt seiner Leidenschaft fast erdrückte, wenn
die elemantare Kraft desselben bei uns fast einen
vernichtenden Eindruck hinterließ, so finden wir
uns bei der Ausdrucksweise Hofmann’s in unserer
ganzen Menschlichkeit wieder. Gleich dem archi-
tektonisch dustigen, gefälligen und leichtgeschlunge-
nen Aufbau der bescheidenen Kirche erhebt uns
das einfache und doch kunstvolle Meisterspiel die-ses genialen Künstlers; nicht schöner können weib-
liche Anmuth und jungfräulich zarter, reiner und
edler Sinn, gepaart mit jugendlichen feuriger
Manneskrast, zum Ausdruck gebracht werden,
als in seinem Spiel. Auch heute lassen
wir alle Kritik bei Seite; denn es wäre
falfch- mit» dem gewöhnlichen Maßstabe Künst-
ler messen zu wollen, die das Maß des
Gewöhnlichen bei Weitem überschreiten. . . -. . .

Als Herr Hofmann die ,,Variationen« von Hän-
del spielte, da wähnte man förmlich das Brausender Pedale einer mächtigen Orgel zu hören, so
naturgetreu demonstrirte uns der geniale Pianist
den diesem Werke innewohnenden Charakter; bei
Wagner aber glaubten wir die eigenartigen Stim-
men des Wagnerschen Orchesters wahrnehmen zukönnen, da der junge Meister so geistreicb genial
das Werk instrumentirte. Und als er endlich die
,,Variationen«, op. 88, von Rubinstein wieder-
gab, da meinten wir den nnvergeßlichen Altmeister
selbst vor uns zu haben; es war eine unglaub-
liche Leistung l« -s

tEingesandtJ
Im Anschluß an das ,,Eingesandt« in Nr. 254

dieses Blattes betreffs der Ueberfahrt iib er
die Brücken sei es gestattet, auf das Haupt-
übel, sowie auf die Möglichkeit, demselben abzu-
helfen, hinzuweisen. Der schwerste Moment für
die Pferde ist der, wo sie mit den« Vorderfüßen
auf den gedielten Theil der Brücke gelangen, der,
namentlich bei nasser Witterung und zumal die
Bretter der Länge nach gelegt sind, - derart glatt
ist, daß die armen Thiere den Halt verlieren und
auf die Knie stürzen. Unter verdoppelten Hie-
ben der Rosselenker erheben sich die armen Thiere,
um dann aufs neue hinzuftürzen. Dieses Loos
theilen die stattlichen Pferde der biesien Kauf-
mannsfirmen mit den schwächeren und schwer »be-ladenen der Lastfuhrleute. Diesem »Uebel ließe
sich fast ganz abhe1fen, wenn die Brucke sttIkt M«
Brettern mit kleinen Pslastersteinen oder vielleichk
auch mit Kopssteinen gepflastert würde, was sich
bei der Steinbrücke sehr gut durchführen Ilsßlezi

Nachschrift der Lied. Geeigueter wäre

M 258. Sonnabend, den is. (28.) November 1896.



es wohl, die Bretter nicht der Länge nach zu le-
gen, sondern, wie dasanch anderswo geschieht, ·
s chr äg., »bzw-. parauetartig an einander zu fügen»
wobei die Hufen der Pferde einen gewissen An-
halt -findetr, -ohne das; das-Holz zuftark abgenutzts
wird.

Der Jude Chaim R. ging am Dinstag in
deriMalzmühkleckStraße von Hans kzu Hans und
suchte Arbeit. Im Hause Nr. 18 kam er in die
Wohnung eines Zbglings des VeterinäwJnstitnts
und benutzte dort die Gelegenheit, eineUhr zu
stehlen. Der Geschädigte bemerkte bald. den Dieb-
stahl. Als die Polizei in der Wohnung des
Chaim R. erschien, war er fest eingeschlafen. Er
wurde geweckt und nach dem Berbleib der Uhr be-
fragt; und während er entrüstet erklärte: »Wie
haißt Uhr, hob keine Uhr gestohlen«, fiel ihm
plötzlich die Uhr aus der Tasche. -

Am Montag Vormittag wurde aus dem Großen
Markt der-Baronesse-Wilhelmine H. ein Geldbeutel
mit etwa 5 RbL und eine silberne Medaille mit der
Ausschrift ,,Alt-Hei«delberg dufeine, du Stadt an
Ehren reich« gestohlen. .

Der 14sjährige Foka K. hatte am Dinstag
durch das Dass) des an der Fortuna-Straße »Nr.
54 belegenen Privatschlachthaufes den Eingang
ins Innere gesunden und ein geschlachtetes Kalb
und ein Besmer gestohlen. Als er das Schlacht-
haus.verließ- wurde er vom Bestohlenen bemerkt,
ließ darauf das Kalb fallen und entkam unter
Mitnahme des Besmen Von der Polizei wurde
er jedoch bald ergriffen und gab auch die Ge-
würzbude an, wo er das Besmer verkauft hatte.
k-—---——"—··«——-—-——---—E-T-T-TT— «"« « ""«'7·'·—«·—·""·—

Briefkastetn
Herr . . .

. . . l, hier. Jhre Beschwerde ist
unbegründet. Laut der ergangenen, in unserem
Blatt wiedergegebenesn Bekanntmachunsg werden—-
die Briefkaften nicht mehrsum «4 Uhr, son-
dern bereits um 3 Uhr Nachmittags geleert.
-—.——.-..——- . «.

Htirkhlitde sinnt-teilten.
Universitäts-Kirche.

Am 26. Sonntag nach Trinit.: Hauptgottes-
dienst um 11 Uhr. —

Prediger: Hoerschelmann
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier, die Beichte

um 7211 Uhr. Meldungen Freitag von 4—-5
Uhr im Pastorat.

Liebesgabem in den Kirchenbecken 10 Rbl. 35
Kopeken ;

Mit herzl. Dank! Hoerfchelmann ·;

St. Johannisgsiirch e.
Am 26. Sonntag nach Trinit., den 17. Nov.,

Hauptgsottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: Pastor emexu Ottho.

Kindergottesdienst um IXJ Uhr. s
- Predigen Sch,wartz.

Eingegangene Lieb esgabem
Sonntagseollecte für die Armen 7 Rbi. 89

Loh. und 2 Rbl. für die Unterstützungs-Casse,
1 Rbl. zu Holz. Außerdem 1 Rbi. für die Or-
gel, 60 Kop. für die Mission, für Schemacha
50 Loh. -t- 6 "Rbl., für die Unterst.-Casse 50 Ko«
und 1. Fühl. Holz. iHerzlichen Dank! O ehrn.

St. Marien-Kirche. ·

Am 26. Sonntag nach Trinit.: estnifcher Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Z rFonnabend estnischer Beichtgottesdienst um

- r.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsfeier Sonntag, den 24. Novbn
um 12 Uhr. Anmeldung zur Communion Tags
zuvor von 10——12 Uhr im Pastorat.

St. Petri-Kirch e.
Am 26. Sonntag nach Trinit., den 17. Nov«

estaifcher Visitations-Gottesdienst um 10 Uhr.
Deutscher Visitations-Gottesdienst um 1 Uhr.
Montag, den 18. Novbr.: deutsche Bibelstunde

um 7 Uhr abends.
» Predigen Generalsuperintendent H o llmann

Dinstag, den 19. Novbr.: estnische Bibelstunde
um 9 Uhr morgens.

Predigen Generalsuperintendent H ollmann.

Katholische Kirche.
Sonntag, den 17. Novbr.: 2 Messen: 1.

Oehrn.

Drnck nnd Verlag von C. Muts-sen.

10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr, polni-
sche Predigt. Vesper 5 Uhr Abends.

Stadtältester Johann Earl Schneid er, f
im 75. Jahre am 1.0. November zu Libau.

Martin Trade, -1- 9. November zu St. Pe-
ersburg.

Frau Helene Str auß, geb. Tillney f 10.
November zu Riga.

Sind. pharm. Wilhelm Immer, si- 13·.
November.

Frau Dorothea Caroline Weinberg, geb.
Prochnm -1- 12. November zu St. Petersburg

Sophie Natalie Angelica Haacler, i— 13.
November zu St. Petersburg »»

Arthur Jo hannsohn, -k 11. November zu
St. Petersburg «

Frau Charlotte G eb h a r d t, geb. Siesmanty
i— im 70. Jahre am 12. November zu Riga.

Gottlieb Bbttcher, i— im 77. Jahre am 10.
November zu Lodz.

Frau Natalie Drews, geb. Hoffmann, sk-
» im 18. Jahre am 9. November zu Lodz.

Gelegramme
der« Ruflischen Fekegraplåen-Ygenkur.

London, Freitag, 27. (15.) November. Nach
Jnformationen des Reutersschen Bureaus ist die
Meldung des ,,Globe«, daß eifrige Vorbereitun-
gen für einen Sudan-«Feldzug im nächsten Jahr
getroffen werden, absolut verstirbt. Möglich ist,
daß Kitchener die aegyptischen Truppen von Don-
gola auf das andere Ufer des Nil übersetzt und
-mit ihnen verrückt. Ein Vormarsch auf Chartum
ist jedoch nicht beabsichtigt.

Paris, Freitag, 27. (15.) November. Das
Kammer-Vorrat: wählte eine Commifsion zur
Prüfung des Entwurfs über die Erneuerung der
Privilegien der französischen Bank. Die Com-
mission ist dem Entwurfe geneigt. —- Bei der
Discufsion des Budgets des Unterrichtsministe-
riums beantragte Jourdan, daß allen Mädchen-
Erziehungsanstalten binnen zwei Jahren ein» welt-
licber Charakter verliehen werde. Der An-
trag wird mit 326 gegen 237 Stimmen ab-
gelehnt.

Cherffom Sonnabend, 16. November. Der lProceß gegen den Edelmann Budmi de Katzmanm .
der der Ermordung des Kaufmann Dimant ange-
klagt ist, wurde verschoben, da die als Experten
vorgeladenen Aerzte Wainstein und Kossarowsti
nicht erschienen waren.

«

Kiel·, Freitag, 27. (11.) November. Die Ge-
mahlin des Prinzen Heinrich ist von einem Kna-
ben genesen. «

Budav»est, Freitag, 27. (15.) November. Jm
Herrenhaufe präsidirte der Alterspräfident Graf
Zichy. Der Ministerpräsident Bauffy verlas ei-
nen kbniglichen Erlaß, wonach Graf Wilhelm
Tost zum Präsidentem Baron Vay und Graf Ti-
bor Karolyi zu Vice-Präsidenten des Herrenhauses

! ernannt werden.
Paris, Freitag, 27. (15.) November. Die

Kammer votirte einen Gesetzesentwurf gegen die
Eirculation ausländischer Scheidemünze in Frank-
reich.

London. Freitag, 27. (15.) November. Nach
den letzteu Nachrichten aus Bombah hatte der
Aufstand der Seapohs »in NawukPindi nicht den
gefährlichen Charakter, der ihm Anfangs zuge-
schrieben wurde.

Rom, Freitag, 27. (15.) November. Der Kö-
nig von Serbien ist nach Neapel abgereistuKönig
Humbert geleitete ihn zum Bahuhos Die Mon-
archen umarmten fich herzlich.

. Konstantiuoveh Freitag, 27. (15.) November.
f Die Votschafter erklärten» der Pforte in einer

EINIGE-Note, daß sie die Anschauungen der Mi-
» litäpAgenten in Bezug auf die Aufnahme von
»

Ausländetn in die kretifche Gensdarmerie und
die Ernennung von ausländischen Officieren zu

· GensdarmerikEhefs theilen.
Unter den Haftbesehlen gegen die eompromittirk

ten Armenier ist auch ein solcher gegen den ehe-
- maligeu Director der Galataer Mysti-

zxosnoiwao llostypom — Ovid-I, Issto Eotöpt Wiss.

dschian erfolgt, welcher gleichzeitig die Functionen
eines älteren Secretärs beim armenifchen Patri-
archen Jzmirlian versah nnd nach dessen Rück-
tritt —:t’leh.

Bnkareft Freitag, 27. (15.) November. Die
Parlaments-Seffion wurde dnrch eine kbnigliche
Thronrede eröffnet, in der constatirt wird, daß die
Beziehungen Rumäniens zu allen Staaten vor-
ziigliche find. -

Ankunfts- nnd Abgangszeit derEifenbahnzüge
im Laufe des Tages, von 4 Uhr Morgens be-

ginuenin
4,22 Morgens Ankunft aus St. Petersburg.
4,34 Morgens Abfahrt nach Riga.
8,46 Morgens Ankunft aus Riga.
12,2l Mittags Abf. nach Wefenberg. »
1,46 Msxttagls Am: aus St. Petersburg und

eVct .

l,56 Mittags Abf. nach Riga.
5,47 Nachm. Auf. aus Riga.
5,58 Nachm. Abf. nach Reval nnd St. Pe-

tersbnrg.
l·2,l’7 Nachts Rat. aus Riga
12,27 Nachts Abf. nach St. Petersburg.
12,36 Nachts Abf. nach Riga.

Zlietterbericht
des meteorolog Univ.-Obfervatoriums

vom 16. November 1896.

IV IZFLKFVITUHL morklluhr Mit!

Barometer(Meeresniveau) 7604 7539 753-8

Thermometer(Centigrade) —1«0 —6-3 -.6-3

Vsixkrkssixkikpfkspäi’si 0-0 Nws Nrswe

I. Minimum d. Temp. ——6·1
2. Maximum · ,, 0s9
Z. 30-jährig. Tagesmitteh ——2«5
4. Wasserftand des Embacin 40 cm. - s
5. Vieljähriges Wasserftandsmitteb Eis. «
S. Niederschlag: 1 mm

Allgemeinzustandsj der Witterung : Barometr.
l Minimum in Nordost-Rußland. Maximum in»
. nordlichem Theil Skandinaviens Temperatur nn-

Lter dem Mittel außer an der Nordfee und in
West-Europa. —

seiest-Its. coeca-hortest.
SnVetersburgersbrfexläNovember.1896.

Wesfchsiksmtsz
London S M. f. 10 Mk. 93,4o
Berlin » f. mo Rat. ask«-
Petis » i. 100 Free. 37,2o

Halbssnrveriale sen-e Veägüng 7,50
Tendenz: still.

Fonds» und Weitere-Essig.
MIserere-eure . .

. . .
.

. .
. sei-«

s« Goldksuts s « e s · · ·
--

W« Udels-Igrarb.-Pfandbr. . . . . 101 Aus.
l· Z»- Briuieu-eeu1eibe(l864) . . . 295
l· » » USCCJ - . . VIII«
Prämien-Anleihe de: Oliv-lehnt. . . . VII-«
tjlsVe Gent. Bvdeneeedit-Pfandbr. Email) löb-
Zszlq Eifeubschnensijkpyty , « · · » » Um« YOU·
W. St. Peter-h. Stadt-Ostia. . . . uns« am.
W» Moskau« Stadt-Oblig- . . · . · Eos-z,
W, Tbattoroer LandfG.-Pfdbe. . .

.
. tout-« Kauf.

Mit» d« Ptivstssandeleitimt . .
. 540 Kauf,

» » Sidenote-Beitr. . .
. . . 740

« « lich-BUT! , »
«

· 655
« » BTUY - - - . . . . XIV-z
» »« Wotan-ermessen! . . . . 1275
» » NIphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 495
« » Gef- d- Pvtilvw-Jabr. . .

. 125
» » Brjanfker Schienenfabrik . . . 512
« » »SsV·kMVWV« . . · P.
» » Sei. der Melker-Werke . .

. 605 Uns.
» » Rnsss GVIDIJUDUIVXUGCL . «

297
» » .1.Zenerassee.-Comp. . .

. . 1550 Vers.
,, ,,2. » »

385
« ,, Moor. » »

. . . . 820 seh-s·
» « VMEJGIL »spssijs« · - · 379
« « Rufs. TranspottiGef. . . . . 122 Kauf.
» » VIII! « - I72Vsz

Tendenz der Fonds-Börse: fe K.

Berliner Bbtfh N. (15.)November1896.
1oostbl.pr.T«-sse. . . . . . . kursiv-www.
1oosibr.pemtimo.. . . . . 3178uxt.5oVf.
tot) am. ps- Ultksss Uächsteu steuer« 217 arme. 25 Pf.

Tendenz: feil.
II Ue sei-esse- Handwerks:

EITHER-litt«- - Ist-tiefer.
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Jus-nd: Zoll auf !andw. Maschinen. Ptivatschnens

Lettische lit. Gesellschafn Kirchholmx Kirchen-Ein«-
weihnng Estland: Leprosoriunn Eisenbahn. Unglück.
Reden: Brand. Baltischportt Besinnung. Pet-
sonal-Nachricht. St» Petershurgs Ftnnlcindtsche
Correspondenz Tageschronit Krsponstzadv Zur A brin-
gung der .,Rossija«. Pkoceß., Wa rs than: Bahnunglück.
Finn landg Sieg der Svekomanifens Russische Volks·
schUlitL

Porjetscher Tag-speiset«-
Localek Neues« Post. Telegrammr.

Fon.rsbertcht.
Ferimetpux Londoner Kanshäuser. M ans-infol-

Mars.

Freiern-d.
Ueber dcuZoll auflandwirthschafliche Maschinen
wird dem »New. Beob.« aus St. Petersburgsvon
unterrichteter Seite geschr»iklws.sn:

Bereits seit der vergangene-n-Woche, als-die
Mitglieder der soeben eröffneten zweiten Session
des landwirthschaftlichen Conseils sich allmählich
in der Residenz versammelt-In, wird in diesen
Kreisen die Frage der Beseitigung der Zblle auf
landwirthschaftliche Maschinen und Geräth-z sehr
lebhaft ventilirt. Die ablehnende Haltung, welche
der Herr Finanzminister in seiner viel.besproche-
nen Rede aus dem Diner in Nishniäliowgorod
zu dieser Frage eingenommen, hat diese Materie
nicht von der Tagesordnung abgelegt, vielmehr
schtvillt die Bewegung gegen diese Zblle sehr be-
deutend an, ja sie greift auf andere Gebiete hin-
über: es »wird jetzt die Abschaffung der Zölle auf
Noheisen überhaupt gewünscht. "Diese Bewegung
scheint sehr stark zu werden. Die Frage wird
jetzt so gestellt: Um wie viel werden die Eisen-
waaren durch die hohen Schutzzblle vertheuerts

Sehr bedeutungsvoll ist, daß ungeachtet der
hohen Schutzzblle die Einfuhr von Eisen nnd
Eisenwaaren aus dem Auslande ganz» enorm
wächst. So betrug sie 1892—13,, ,Miltionen
Pud, im Jahre 1893 bereits 23«,, Millionen, im
Jahre 1894 endlich 31» Millionen Pud- Allein
im Jahre 1894 wurden von den Consunieriten 26
Millionen Rbl. Gold letwa 39 MillionenCredit)
allein an Zoll für diese Waaren gezahlt. Nach.
einer angefertigten Berechnung bewirkt der Zoll,
daß für Eisen» und Eisentvaaren im genannten

Fenstern.
Londoner Kaufhäuserity

Von der City, das will sagen, von dem ei-
gentlichen Centrum des alten London abgesehen,
wo jede einzelne Straße nur Geschästsstraße ·ist,
zeigt der größere Theil der großbritannischen Me-
tropole eine ganz eigenartige Vertheilung von Ge-
schästshäusern und bloßen Privathäusern Sehr
häufig drängt sich in einem sonst nur aus Villen
und villenartigen Bauten bestehenden Stadt-vier-
te! das gMIzS Gefchäsistreiben nur auf eine oder
zwei größere Nebenstraßen zusammen; ja manch-
mal ist sogar die eine Seite nur mit Magazinen
und Kaufläden besetzt, während die andere, gegen-
überliegende Seite ein und derselben Straße in
den kleinen, durch Vorgärten abgeschlosscnen Häu-
sern das volle Bild friedvoller, privater Behag-
lichkeit bietet. Dieser Gegensatz wirkt aus den
ersten Augenblick um so verblüsfendery als die
meisten Londoner Läden bei aller Zweckixxiisskgkeit
der inneren geschäftlichen Einrichtung jedes archi-
tektonischen oder ornamentalen Schrnuckes drirch-
ans entbehren. Nicht einmal die Geschäftsstraßen
VVkMhMeren Stils, wie die des westlichen Cen-
trums und der westlichen»Borstsädte, zeigen, irgend
Wekchs Vvtnehmere Architekturs Dagegen— über«-
MfchM ERNST» allessLäden durch einen bewun-
VEVUYWÜVVTSSIY Geschmack in « der« Anordnung der
SIHAUfEUstet und in der zweckmäßigen Beleucljä
ttmg de! ausgelegten Weitres-Spuke; Gaste-up»
und- bei-weitem mehr noch dukkh Benutzungsielek
ttischcti Ljchfcszsz Dis Wvhlläkjgste sqndstpkächlsissts
Londoner Geschästsstraße szist die gewiss einshalbedeutsche Meile lange Oxsord-Simk» SHZYMHchF
einen großartigeren Eindruck» als-selbst die,koor--.
nehmere Regent-Street. Regens-Mk« ist«-H;-

«) Aus de! Münchener »Als« Z e g.-

Jahre etwa 180 Millionen Rbl. mehr gezahlt
ward, als es ohne den Zoll der Fall gewesen wäre.

Mit Recht wird in diesen Erscheinungen der
Nachweis dafür gesehen, daß die Fabrik-en im
Lande nicht im Stande sind, den steigenden Be-
darf zu decken, mithin die Volkswirthschaft mehr
zu zahlen hat, als der Schutz der Eisenindustrie
allein es verlangen würde. .

Nach den ,,St. Ver. Web« wird jetzt
von neuem in der Richtung einer v erstärt ten
Controle über die Privat-Lehranstal-
ten vorgegangen. Man beabsichtige n. A» in
den Privatschulen von Zeit zu Zeit Prüfungen zu
veranstalten, und zwar in Gegenwart von Lehrern
der örtlichen Regiernngsfchulem

——— Die Jahresversammlung der. lettisch-
literärischen Gesellschaft wird, dem
,,Rig. Tgbl.« zufolge, nach dem üblichen Turnus
diesmal in Riga abgehalten, und zwar am
11. December im Saale des Dom-Mnseums.

Kirchholur. Das schlichte , kleine , üralte
Kirchlein ohne Thurm am Dünn-Ufer zu Kirch-
holm ist, dem ,,Rig.· Tgbl.« zufolge, durch einen
schmuckem stattlichen Nenbauersetzt worden. Die
neue Kirche ist nach dem Planedes Rigaschen
Architekten G. Croon im gothischen Stil erbaut,
sie faßt ca. -500 Personen, der» Thurm nebst
Stange und Hahn ist 130 Fuß hoch. Das aus
dem . 17. Jahrhundert stammeude Altarbild der
alten Kirche istrenovirt und wieder arrfgestellt
worden, als Sacristei dient- der stehen gebliebene
Theil der« alten Kirche.

· Eftlanlt Wie der. ,,Rev. Beob.« erfährt, ist
das Statut des Kudaschen Leprosor-iumzs«
ministeriell bestätigt worden. Voraussichtlich
wird die Erösfnung des Leprosoriums Ende
December erfolgen. ·

— Am Abend des 9. November wurde »aus
Kunda, wie »die ,,Nev. Z.« berichtet, auf.der
dortigen nenerbauten Eisenbahn ein aus
einer Locomotive und sechs Platformen bestehen-
der Zug nach Wesenberg expedirt Ungefähr 8
Werst vor Wesenberg verspürten die auf der Lo-
comotive stehenden Personen einen heftigen Stoß,
und in der Meinung, eine derPlattformen wäre
entgleisy brachte der Locomotivfiihrer den Zug
sofort zum Stehen. Es erwies sich, daß der Zug
sich in voller Ordnung auf den Schienen befand,
wohl aber entdeckte man auf dem Geleise den.bis

Straße des exclusiven High-Life, zugleich aber
auchs der Halbwelt Man findet dort Alles in
bewundernstvürdigster Auswahl: vom Stiefel,
Strumpf- und Hemd angefangen, bis zum feinsten
Pelzwerk und dem Hunderttausende von Mark
repräsentirenden Diamantschmuct Hauptsächlich
scheint hier für die vornehme Damenwelt und
ihre raffinirtesten Bedürfnisse nach jeder Richtung
hin gesorgt. Die großen Damenmagazine bieten
in ihren hohen und breiten« Schaufenstern einen
Reichthum und nochmehr einen Geschmack der
Farbenzusam1nenstellung, von welchem man nicht
einmal in dem schbnheitskundigen Wien, geschweige
denn in einer anderen deutschen Stadt auch nur
eine Ahnung besitzt. s «

Vor Aliun fällt die Fülle an feingefärbten
Seidenstoffen auf. Seide ist verhältnißmäszig bil-
lig in London; sie stammt fast immer aus Indien
und zeigt eine Feinheit des Gewebes, welche. die
gleichartigen französischen nnd deutschen Fabricate
bis jetzt wenigstens noch nicht erreicht haben. Die
oft geradezu bewundernswürdige Zartheit des
asiatischen Gewebes kommt sichtbar auch der Stoff-
färbuug besonders zu statten. Einzelne Farben,
wie ein gewisses mattes Heil-gelb, ein leises Bio-
lett und ein gleichsam nur hingehauchtes helles
Hinrmselblau würden den ersten Farbenkünstlern
unter den Kunstmalern zur höchsten Ehre gereichen.
Freilich» verstehen die Londoner Geschäftsleute, wie
bereits oben bemerkt- ihre Waaren auch äußerlich
zur Geltung zu bringen. «» Die Londoner Schau-
fenster bieten geradezu decorative Kunstwerke. Be-
trachtet— man eines dieser ungeheuren Auslageferp
ster eingehender, so erstaunt man, mit weich hoch
ausgebildeten: Sinn für. maxekische Wirkung jedes
einzelne Stück an den rechten Platz gelegt oder ge-
stellt ist. Jeder zu crasse Farbenübergang ist ge-
rade so vermieden und jeder nur irgend mögliche
Effekt , zur Geltung gebracht« TVVB U! MAssSU
Vstsrnttesgkxegten WaaW-s:vit1i2sM«U-«- km Fell Es
nichtksketw gergdeznsbeabfichttgt ist-i.- niemals

· « »
Tibsiuuemeutkgtiiid Jnfetate vermittelt-i . «

in Rigak H. Luni ewiåUAnno1kcen-Vureau; in Fellir·t:PE..J. Kapotvfg Buchhx in Weinen; W.v. GassrotiV n.Fr. Vielrosäs SUCH-z in
Wall: M. RudolFfs chyq in Revalx Bucht; v; skluge äs Ströhnrx in St. etersburgt N. Mattifetks Eeuttal-Annoncen-Agdntnt.

zur Unkenntlichkeit zermalmten Lszeicbnam
eines Mannes, über welchen der ganze Zug ge-
fahren war. —- Die sofort eingeleitete Unter-
fuchung ergab, das der Verungliickte der ans
Knnda gebiirtig·e, 52 Jahre alte Maddis Raam
war. Derselbe war am 9. November c. in We-
fenberg gewesen, hatte sich dort in verschiedenen
Localen gründlich angetrutiten und dann längs
den Schienen sich auf den Heiinweg uach Kunda
gemacht. In seinem benebelten Zustande war
der R. wahrscheinlich hingefallen, besinnungslos
liegen geblieben und vom Zuge überfahren wor-
den. Die gerichtsärztliche Obduction des Leich-
nams ergab, daß der Raam kurz vor seinem Tode
in der That eine bedeutende Quantität Spirituo-
sen genossen hatte, auch fand man aus den Schie-
nen in der -Nähe des Leichnams eine bis
auf einen kleinen Rest geleerte Branntwein-
flasche vor.

RevaL Wie wir in den Revaler Blättern
lesen, hat die Feuerwehr in der Nacht auf Frei-
tag ein so bedeutendes Gr oßfeuer zu bekäm-
pfen gehabt, wie es Reval seit einer geraumen
Zeit nicht zu verzeichnen gehabt hat. Kurz vor
1 Uhrwar »in Katharinenthal eines der bei-
den Weinberg’schen- Häuser in Brand gerathen
und besorgte durch den weithin« am Himmel sicht-
baten Schein i die Feuermeldung verhältniß-
mäßig langhZeit früher, als der· iibliche Alarm
in der Stadt begann; Abgesehen von «die«se"m«U"tn-
ftande, wurde das spEintreffen äußerst nothwendiger
Löschgeräthschaften auf dem Brcindvlatze durchdas
späte Ers cheinender zumTransportderselbeii nöthigen
Pferde ans den Wagnerschen· Ställensehr verzögert.
»So geschah es denn, daß dieFeuerwehrssich gleich von
vornherein einer sehr fchwerenAufgabe gegenüber« sah;
eigentlich vor ihrem Etntreffen schon hatten die
Flammen nicht· nur das andere Weinb"erg’sche,
sondern auch · das auf der anderen Seite der
Straße belegene Wrangelksche Haus ergriffen.·
Es, durfte wohl als fraglich erscheinen, ob es bald
gelingen! würde, ein so großes Flammenmeer zu
localisiren. "Zum«Gliicl wurden die sgroße"n·"-An-
strengungeii der Feuerwehr von erfreulichen! Gr-
folge gekrbnt, insofern, als am Wrangelpschen
Hause das Feuersich nicht weiter verbreitete und
auf der anderen Seite der Straße nur das von
allen Seiten von Flammen umzüngelttz Korschu-
now gehbrtge Eclhaus noch Feuer fing. Von den
beiden letzteren Häusern ist recht viel dem Feuer

Eindruck einer für das Auge unangenehmen Ue-
berhäufung oder Verwirrung empfinden.

Am bewundernswiirdigsten erscheint dieses Ta-
lent für Decoration in Läden, welche nur einen
einzigen Specialartikel feilbietem Mit Seide,
Pelz und noch mehr mit Blumen und Früchten
läßt sich bei der Mannichsaltigkeit der daraus her-
stellbaren Formen und Gegenstände ja ohnedies
große Abwechselung erzielen; allein man sehe ein-
mal die stockhohen, breiten Schaufenster der Ma-
dame Louise in der RegenvStreet an. Das Ma-
gazin hat neben einzelnen Kleinigkeiten nichts als
Damenhiite zumVerkauf. Doch wer beschreibt
diesen Reichthumder ausgestellten Faeons und
diesen tausendfach verschiedenen, stets Vornehmen
Geschmack der Garnirung Selbstverständlich läßt
sich Madame Louise ihre— Kunst auch recht gut be.-
zahlen. Eine deutsche Landsmänninjwelche sich
vor nicht gar zu langer Zeit meine Begleitung
für ihre Londoner Einkäufze erbat und, von dem
Hut-Schaufenster des Magazins Louise entzückhtrotz
meiner Warnung. vor den ungeheurenPreisen dort
ihre Einläufe besorgte, zahlte für einen» allerdings
sehr schönen, aber doch recht einfach garnirten Stroh-
hut sage und schreibe: Hundertundzwanzig Mark! Sie
hätte denselbenHut·,wenn auch vielleichtnichtmitganz
so vollendet künftlerischernGeschmack ausgestattet,
wahrscheinlich schon· in der sehr nahen Oxford-
Street um dreißig Mark billiger und in den groß-
artigen Bazaren der westlichen Vorftädte wohl
sogar für die Hälfte des im Magazin Louise ge-
zahlten Preises haben können; dennoch —- ich
darf davon überzeugt sein —— hat sie ihren Kauf
nie bereut, denn ihrkzsogndoner Hutift »das Ent-
zücken aller ihrer"Fr"e"üs"n««t5·e" und Befänirt"en. Diese
deutsche Landsmäunin war nach ihrem. persön-
lichen Geständniß von dem liebenswürdigen We-
sendet. Verkäuferinkten·" beinahe ebenso sehf ent-
zückh wie von den dargehotenen Waaren, und Isie
gssttznyzzxxn spare-offen; daß sie verschieden-»an-

sderefs slkslestnigkeiteu when-derertheuren Hut-niemals,

entrissen worden. Die beiden Weinbergsschen
Häuser brannten bis auf den Grund nieder.

.Valtischtiort. Am Sonnabend, den 9. d.
Mts., langte, wie man dem ,,Eesti Post« aus.
Vaitischpoet schreibt, daselbst die Leiche des in
Udelnaja bei St. Petersburg verstorbenen ehe-
maligen Redacteurs des ,,Tallinna Söber«,
W. F. Eichhorn, mit dem Eisenbahnzuge an
und wurde am Bahnhof von der örtlichen Frei-
willigen Feuerwehn deren actives Mitglied der
Verstorbene gewesen war, empfangen, um dann,
Von einer zahlreichen Einwohnerschaft der Stadt
geleitet, unter den Klängen eines Musikchors zu-
nächst in die Kirche und von dort auf den Gottes-
acker getragen zu werden, wo der Verstorbene
neben seiner ihm im· Tode vorangegangenen
Gattin die letzte Ruhestätte fand. . ·

—- Der Stadtarzt von Baltischporh Coll-
Rath Dr. Fiel, ist, wie der ,,Es’rl. Gouv-ZE- zu
entnehmen, seiner »Bitte gemäß wegenKrankheit
seines Dienstes enthoben worden.

h St. Petersbirrsp 17. November. Die ,,St.
Pet. Wed.« bringen wiederum eineCorre-
spondenz aus Finnland, in welcher es
u. A. heißt: ,,Jn ihrer Vaterlandsliebe sind alle
Finnländer gleich fest und alle stnd von gleich
loyalen Gefühlen für ihren russischeu Monarchen
durchdrungen, unter dessen Scepter ihre Heimath
aufgebläht ist und siesich selbst auf eine so
hohe Culturstufeempprgehoben haben, wie sie
selbst nicht hinter Schottland zurückbleibt. I Sie,
wissen, wie sehr sie dadurch Rußlanaverpflichtet
sind, und» uns sind sie natürlichFreunde und
keine Feinde. Von den. Russen hassen sie nur
die-Verleumder und· Verderber, und diese lieben

Twirselbst doch auch nicht. Ohne dieseschädlichen
Leute würde es in Russland schon lange weder.
eine ·sinnlä»ndisch,e, noch eine« baltische, noch eine
polnische oder eiUeJUdenfrage geben» S·,c«haut
»her:, inszder Natur entstehtAllesdurch Wärme·
und Licht; Finsternis; und Kälte vernichten und
zerstören, blos. Dasselbe gilt »auch für eine ge-..
sunde Politik-»F» . « . n sp «

. —- Jns Beisein..Sr. Mai. des. Kaisers«
und JJ."KK. HO- derGroßfürsten Wladimir
und Paul Alexandrowitsckjz und» der, Prinzen Ale-
xander Petrowitsch und Peter Alexandrowitsch
fand am 16. d. Mtss auf dem Preobrashenskb
MilitäwFzriedhofe die ««Einweihung einer
neuen Kirche statt, die zum Andenken an den

gekauft haben würde, wenn die sie bedienende Ver-
käuferin nicht in so angenehmer und Ødoch von je-
der Ausdringlichkeit entfernten Weise sie zu über-
reden vermocht hätte.

Die ausgesuehte, ermiidende Höflichkeit gegen
Jedermann ist überhaupt für den Londoner Ge-
schäftsmann charakteristischs Man darf die gro-
ßen, oft ganze Häuser ansüllenden Magazine ge-
trost durchwandern, sich überall umschauen, stehen
bleiben und weitergehen, auch dann, wenn man
nichts lauft, ohne auch nur« einer unangenehmen
Miene, geschweige denn einem barschen Worte zu«
begegnen. Zu solchen Wanderungen fordern die
beinahe unermeßlichen Schätze einzelner großer
Bazare geradezu heraus. Jn England herrscht,
wie. in Deutschland seit den Zeiten des» neuen
Deutschen Reiches, volle Gewerbefreiheitz das
will sagen: mit ganz wenigen Ausnahmen kann
Jedermann ohne irgendwelchen Berufsnachweis
und« besondere Gewerbeerlaubniß alles nur Mög-
liche kaufen und verkaufen. Von dieser Erlaub-
niß eines· unbeschränkten Gaschästsbetriebessmm
chen vor allem die großen Londoner Bazare Ge-
brauch. Besonders die großen Geschäftsstraßen
des Westens sind voll von. solchen Magazinery
in denen beinahe Alles und» Jedes zrrhaben ist.
sJohn Berker in Kensingtom einer der vornehm-
sten westlichens Vororte, Gzebrüder Hope mit ih-
ren zahlreichen Zweigniederlassungen in allen Thei-
len Londons und vor Allem William Whiteley in
Bayswater besitzen eine Reihe untersich zusam-
menhängender von einem« einzigen Centralpunet
geleiteter Kauflädem mit denen verglichen; die
Gersons Herzogs und Wilhelm Jordans hol-b
als Zwerge erscheinen. Vor Allem suchtdas
Whiteletfsche Geschäft in »ganz Europa seines.
Gleichen. An bon wasche? und« dasMagazin
des Printemps in Paris, sind— ja arehitektonkisch

Vieles schöner und»reieher»ausges»tatztet-, als:
Tdie iWhitelevkschzen Magazine; dennoch·an.iViel-,
kseikiisgkeits und - Reichhaltigkeitikdes,2.-Feilgehptknen,

hochskligen Kaiser Alexander III. errichtet wor-
deij ist. «

— Das Befinden des Ministers der Volls-
auskläruug, G rasen Deljan ow, welcher eine
Art leichten Schlaganfalls gehabt hatte, bessert
sich nach dem ,,Rig. Tgbl.« seit den letzten Tagen
in merklicher Weise. Der Minister empfängt wie-
der Besuche und beginnt sich auch schon mit den
Geschästeti seines Ministeriums zu befassen.

—- Zur Frage über die Berechtigung der
L and schaffen, Commissionen einzu-
sehen, berichtet die ,,St. Bei. Z.«: Die Ver-
sammlung der Landschaft des Gouv. Twer be-
schloß eine Cömmisston zu bilden und sie mit ei-
ner Enquete über den Stand des Volksschulwe-
sens tm Gouv. Twer zu beauftragen. Dieser Be-
schluß wurde Von der Gouv-Behörde für land-
schaftliche und städtische Angelegenheiten als un-
giltig erklärt. Aus eine von der Gouv.-Land-
schaft bei dem Dirigirenden Senat gefiihrte Be-
schwerde entschied letzterer, daß gemäß § 105 der
Gesetze für die Landschafts-Jnstitutionen— diesen
das Recht der Bildung einer Cornmission zur Ver-
waltung der Landschaftsschulen nicht zusteht, weil
laut Gesetz diese Verpflichtung auf den Schul-
räthen.liegt. Da indessen auf Grund von§ 72
des« erwähnten Gesetzes) die« Landschaften berech-
tigt sind, zur Erledigknitg der-Vorarbeiten für eine
durchzuführende Maßnahme eine aus Mitgliedern
der Landschafts-Versamn·1lung bestehende Gom-
mission unter« der Bedingung zu bilden, daß sie

nach« Erledigung der Vorarbeiten aufgelöst werde,
so vermag der, Senat in dem Vorgehen der Zwer-

schen Landschast nichts Ungesetzliches zu erblicken.
Demgemäß ist »das »Be»rbots der Gouv-Behörde
für· städtische und« landschaftliche Angelegenheiten

aufzuheben. « . z
— Ueber. die italienische Expedition

nachxAbessinien hielt am Z. und 12. No-
vember im großen Auditorium der Nikolai-Aka-

demie des Generalstabes Professor Oberst Orlow
einen Vortrag, der Jnach der ",,Now. Wr.« beson-
ders dort allgemeines Jnteresse erregte, wo Oberst
Orlow auf die« Niederlagen der Jtaliener bei
gAmba-Aladshi, auf die« Einnahme des Forts
Makalleh und die Schlacht bei Adua zu
sprechen kam. Hierbei wies der Redner auf die
äußerste Mangelhaftigkeit der afrilanischen Armee»
des Generals Baratierh sowie auf die taktjsche
und strategische Kunst des Negus Menelil hin»

übertrifft« und schlägt Letzterer alle feine Mitbe-
Werber.

Die Bauten des Whiteletyschen Geschäfts neh-
men ein mäßiges Stadtviertel ein; ja mit al-
lem, was zu dem Geschäfte neben den Läden und
Magazinen gehört, bilden sie ein volllommen
selbständiges Gemeinwesem Die Zahl der Ange-
stellten beträgt Alles in Allem etwa fiinftausend
Personen. Und diese fünstausend Menschen wer-
den zum überwiegenden Theil vom Geschäft selbst
als Bensionäre verpflegtz das heißt, weibliche
nicht weniger als männliche Angestellte arbeiten
nicht nur im Geschäft, sondern erhalten inden
eigens dazu hergerichteten Räumen und. aufge-
fiihrten Häusern zugleich Wohnung, Essen und
Trinken im Geschäft selbst. Dabei fühlen sich die'
.jungen Leute, obgleich das Zusatzhonorar meisten-
theils nicht sehr groß ist, durchaus wohl. Die
Zimmer, in denen gewöhnlich zwei bis drei junge
Leute zusammen hausen, sind gesund und sauber;
das Essen kräftig und schmackhash und auch für
die Zerstreuung und Fortbildung des Personals
ist genügend gesorgt. Das Geschlist hat für seine
Angestellten besondere Lesesäle und Billardzimmer
eingerichtet; außerdem gewährt es jedem seiner

Angestellten einen vierzehntägigen Urlaub, welchen
der- Beurlaubte nach Belieben ausnutzen kann,

ohne deshalb an seiner. Verpflegung oder seinem
Gehalt« etwas einzubüßetn Daß zu solchem Haus-
halt, welcher beinahe dem Haushalt einer kleinen
Stadt gleichkommt, ungeheure Mittel gehören,
ist selbstverständlich. Dennoch war William Whi-
teleh weder: von Haus ausz ein reicher Mann,
UVch kst der heut-e einzig dastehende Gefchäfksbs-
trieb sviel älter; als ein. Vierteljahrhunderd Vor
siebenundzwanzig Jahrerrhatte der Inhaber der
in seiner Art größten europäkschsn HCUVEIVATIUT
nur einen mäßigxgroßeth Upch hsUkO bestehende«
Cigarrenladem -»»EiUs.-sAUf8vthAIk U! V« fkCUz5si-
fchmz Hqzxptstkzdtsppzrachte ihn wahrschektllkch tuvächst

Haut« spie« Idee seiner« Nischel-Murg der» gtvsßevs P»
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Bei der Darlegung der gegenwärtigen Lage der
Dinge in Abessinien hob Oberst Orlow hervor,
daß auf Grund vorausgegangener Thatsachen der
Friede vom 14. October d. J. als ein längerer
oder kürzerer Waffenstillstand zu betrachten ist.

—— Wie man auf der Moskau-Zusamt
Eis enbahn reist, Wbarakterisirt ein Telegramny
das von einem nach Moskau reisenden Kaufmanne
am vorigen Sonntag an den ,,Kasansk. Tel.« ge«
sandt ist und wie folgt lautet: »Freitag bin ich
aus Kasan abgereist. Bis heute sind wir noch
nicht nach Rjasan gekommen. Wir halten auf
den Stationen 5 bis 8 Stunden. Die äliachlässtg-
keit der Eisenbahn ist empörend.« Die ,,Now.
Wr.« bemerkt hierzu: Das heißt auf der Moskau-
Kasaner Eisenbahn mit großer Schnelligkeit reisen.
Wieviel Stunden Aufenthalt aus den Stationen
haben aber die Waaren-Züge? Die ganze Bahn
ist ein ununterbrochenes Lager von Passagieren
und Waaren«-

Kronstadt Wie die ,,Nuss. Tel.-Ag.« mel-
det, befindet sich der Kreuzer »Rossija«
noch in derselben Lage. Nach einem Bericht der
Zeitung ,,Kotliu« haben seit ihrer Ankunft aus
Libau die Bagger und Sandaufsauger ohne Ruhe-
Pause» Tag und Nacht gearbeitet. Am 13. No-
vember wurde der Versuch gemacht, den aus Sand
sitzenden Kreuzer abzuschleppem doch blieb er er-
folglos. Das Riesenschiff kam den Anstrengun-
gen zwar durch einen kleinen Ruck entgegen, allein
dabei blieb es. Nur beim Steigen des Wassers
wird eine Abschleppung möglich sein. — Ueber
einen Unglücksfall während der Arbeiten berichtet
ferner die ,,Russ. Tel.-Ag.«: Als der Capitän 2.
Rat-ges Larionow von der ,,Ros«sija« aus den
,,Neptun« übergehen wollte, fiel e·r in Folge eines
Fehltrittes auf das Eis und erlitt einen Bruch
des Armes und andere schwere Verletzungen

—- Jn Angelegenheiten der im April erfolgten
Collision des Kreuzers ,,Rasboinik« mit
dem deutschen · Segler ,,Darode««» entschied das
Kronstädter Marinegerichh daß der wachthabende
Lieutenant Schutz unschuldig ist. Der Commam
deur Kossowitsch wurde zu einem Verweise ver-
urtheilt, doch wird in Folge des Allerhöchsten
Gnadenmanifestes die Strafe nicht vollzogen
werden. «

Warfcljarr Nach der »Russ. Tel.-Ag.« col-
lidirten am Sonnabend in der Nähe der
Station Czenstochan zwei Güterzügq wo-
bei vier Waggons zertrümmert, mehrere andere
beschädigt wurden.

Heisingforz Das Resultat der» Wahlen
zum Landtage steht jetzt fest. Eine Corre-
spondeuz der ,,Now. Wr.« meidet, das; die
schwedische Partei in der Biirgercurie gesiegt
hat. Von den 62 Stimmen dieser Curie entfallen
38 aus die Schweden und 24 auf die sinnen.

Dnrch diesen Ausfall seidas Wahlresultat über-
haupt entschieden und, wie das ,Hufoudstads-
bladeiÆ erklärt, die schwedische Eultur im Lande
gerettet, da die Schweden im Landtage ein bedeu-
tendes Uebergewicht haben werden. Nur in der
Presse werde noch ein heftiger Kampf geführt
zwischen den Schweden als den Conservativen
und den Finnen als den Neuerern. »Eure Einigung
—- sagt der Correspondent der »New. Wr.« zum
Schluß —- wird nicht erzielt werden, einig sind
nur die Einen, wie die Andern in der Nichtaner-
kenuung der russischen Cultur.«

«« Finnlanln Zwischen dem Ministerium der
Volksausklärung und dem finnländischen Staats-

secretär Generallieutenant v. D e hu schweben
Verhandlungen wegen der Sicherstellung der -in
Finnland vorhandenen russischen Volks-
schulen fbisher sind es nur 16) und der An-
lage weiterer rnssischen Volksschulem Wie dem
»Rig. Tghl.« aus St. Petershurg geschrieben wird,
verhält sich der finnländische Staatsseeretär zur
Zeit dieser Frage gegenüber noch sehr ablehnend,
da er den Standtpunct vertritt, daß es sich hier-
bei um eine rein interne finnländische Angelegen-
heit handle, mit welcher das Ministerium der
Volksaufklärung nichts zu thun habe.

Iolktisisijer Tugend-Amt.
De» IS. (30.) November.

Das Programm der. Conservntiven in Deutsch-
taub.

Die conservative Partei lat jüngst einen aus
allen Theilen des Reichs heschickten Delegir-
tentag abgehalten, ans dem das Programm
revidirt und eine Reihe wichtiger Beschlüsse gefaßt
wurden.

Die Verhandlungen führten u. A. zu dem
Beschluß, daß man sich davor zu hüten habe, eine
lediglich agrarische Partei zu bilden. Gleich-
zeitig wurde betont, daß die conservative Partei
nie die durch ihre Traditionen ihr auferlegte Re-
serve außer Acht lassen dürfe, und sich daher jeder
d emag ogischeu Agitation zu enthalten habe.
Der Delegirtentag hielt es ferner für besonders
geboten, dem stetigen Vordringen der Socialdemo-
kratie gegenüber vor Part·ei-Zersplitte-
rungen zu warnen und den Satz zu betonen,
daß die Bielheit kleiner Parteibildungen zur Ohn-
macht führe gegenüber straffer organisirten Par-
teien.

Ferner wurden folgende R esolutione n
gefaßt:

,,Der Delegirtentag erkennt gern an, daß im
Rahmen der Competenz der Einzelstaaten
die Fürsorge für die Lan dwirthsch aft
eine thatkräftigere geworden ist. Eine gleiche
Fürsorge aber seitens der Reichsregierung
ist noch immer zu vermissen; insonderheit ist die
Ablehnung des Margarine -Gesetzes und des
QuebrachæZolles durch den Bundesrath und die
abtveisende Haltung gegenüber den Wünschen auf
Gleichstellung der landschaftlichen Pfandbrise im
Reichsbankverkehr zu beklagen. Die Abwehr der
ausländischen, unter den inländischen Pro-
ductionskosten erzeugenden Concurrenz, in-
sonderheit in Getreide und Vieh, ist das
einzige durchgreifende Mittel, um die Preise für
landwirthschaftliche Erzeugnisse zu heben und da-
mit der Noth der Landwirthschaft abzuhelfem Es
ist darum Hauptaufgabe ebensowohl der conserva-
tiven Partei wie der Regierungem unablässig auf
Wege bedacht zu sein, um dieses Mittel in An-
wendung zu bringen. Auch die internatio-
nale Regelung der Währungsfrage
ist fortgesetzt im Auge zu behalten, und die auf
Erreichung dieses Zieles gerichteten Bestrebungen
sind wirksam zu fördern. Die Erhaltung des
ländlichen Grundbesitz"es, insbesondere auch des
Kleinbesitzes, liegt der cvnservativen Partei be-
sonders am Herzen. Darum ist eine größere
Anpassung unseres privaten Nechts an
die Interessen der Landwirthschaft in
die Wege zu leiten und das Genossenschaftswesen
auch zu Gunsten der Landwirthschaft und des

Reue Dörptsche Zeitung.

Handwerks in mögkkchstek AUYVCHUUUS z« W«
dem.

Der Delegirtentag giebt seiner Genugthuung
s darüber Ausdruck, daß die G e setzg eb ung
zum Schutze von-Handwerk undKlein-
gewerbe in den letzten Jahren versucht bat,
fortzuschreiten. Dieser Beginn eines Fortschritts
ist in erster Linie der beharrlichen Initiative der
conservativen Partei zu verdanken. Jn dem von
der königlich preußischen Staatsregierung dem

» Bundesrathe vorgelegten GesetzenttVUtfE- VOkUffEUV
’ die Organisation des Handwerks, er-sblickt der Delegirtentag einen bedeutungsvolleu
»Schritt auf diesem Wege. Erfüllt dieser Ent-
wurf auch nicht alle berechtigten Forderungen
der Handwerker, so giebt er ihnen doch eine feste
Organisation und damit die Möglichkeit, besser
als bisher die Jnteressen ihres Standes wahrzu-
nehmen. Bei der großen Bedeutung, die der
Handwerkerstand auch heute noch als Kern des
gewerblichen Mittelstandes hat, wird die conser-
vative Partei für seine Erhaltung, wie für den
Schutz der nationalen Arbeit überhaupt, auch in
Zukunft eintreten. Sie wird insonderheit darauf
bestehen, daß die weitergehenden programmatischen
Forderungen: Einführung des Befähigungsnach-
weises, Beseitigung der Wanderlager und Wander-
auetionen, Beseitigung der Bevorzugungen des
großen Geldcapitals, erfüllt werden. — Die Dar-
stellung, als ob die Bestrebungen der conservativen
Partei hinsichtlich eines genügenden Schutzes für
Landivirthschafh Handwerk und Kleinhandel einen
g e g en d i e Jn du strie gerichteten feindlichen
Act bedeuten, ist unrichtig und tendenziös Den
Zollschutz, dem die Industrie ihre günstige Stel-
lung zuzuschreiben hat, verdankt sie namentlich
dem selbstlosen Eintreten d’er conservativen Partei
und in dieser Hinsicht hat sich die Stellungnahme
der Partei nicht im geringsten geändert. Was
aber verlangt werden muß, ist, daß nicht, wie
beim Abschluß der geltenden Handelsverträgh
Vortheile für die Industrie durch Preisgabe we-
sentlicher Interessen der Landwirthschast erzielt
werden. An der Geichstellung der übrigen natio-
nalen Productivzweige mit der Industrie in Bezug
auf einen wirksamen Schutz ist festzuhalten und
dieses Bestreben sollte die deutsche Industrie nicht
bekämpfen, sondern unterstützeny

Jn Erwägung, daß von verschiedenen Seiten
versucht worden ist, über die socialpolitische
H altun g der conservativen Partei Mißverständ-
nisse und Mißdeutungen «öfsentlich hervorzurusem
erklärt der Delegirtentag: 1) Die conservative

Partei erachtet es für geboten, den in unserem
Volksleben hervorgetretenen vielsachen sittlich e n
Schäden energisch entgegenzutreten. Sie steht
nach wie vor aus dem Boden der Allerhbchsten
Botschaft von 188»1.- Demgemäß wünscht sie
nicht den Stillst-and der Soeialresorm, son-
dern die planvolle Weiterführung der-
selben. 2) Die Soeialresorm ist nicht ausschließ-
lich oder wesentlich als eine Angelegenheit der
Lohnarbeiter zu erachten; sie hat sich vielmehr
gleichmäßig auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber
und auf alle Productivstände zu erstrecken. Z)
Die Arbeiter-Versicheru ngsgesetze be-
dürfen der Vereinfachung und Verbesse-
rung. Der vor kurzem im ,,Reichs-Anz.« ver-
ösfentlichte Entwurf einer Abänderung der erwähn-
ten Gesetze genügt inkeiner Hinsicht«

Das ,,Berl. Tgbl.« veröffentlicht eine Unter-
redung über die rusfisctpdeutschen Zoll-
Verhandlungen mit einem mit den ein-
schlägigen Verhältnissen wohlvertrauten Ruf sen
in Berlin. Der Schluß der Unterredung lautete:
,,Der Ausgang der gegenwärtigen Verhandlungen,
die vielleicht in zwei Wochen beendet
fein dürften, kann noch nicht oorhergesehen wer-
den. Man kann noch nicht beurtheilen, ob sich
aus dem gegenwärtigen Zustande ernstere
Complicationen entwickeln werden. So
vie! isi indessen sicher, das; die kicssische Regis-
rung, falls man auf deutscher Seite keine Ge-
neigtheit zeigt, auf ihre Wünsche einzugehen,
nicht etwa zu Repressalien greifen wird.
Das, glaube ich, ist ausgeschlossen. Aber man
wird dann, wenn diese Verhandlungen ergebniß-
los bleiben sollten, auf russischer Seite den ein-
zig möglichen Weg beschreiten müssen, und der
ist, daß man sich strenge an die Bestimmun-
gen des Handelsvertrages halten und
jede Erleichterung, die durch eine tolerante Aus-
legung des Vertrages ermöglicht werden kann,
ablehnen wird. Das wäre gewiß kein erfreulicher
Zustand — hoffen wir, daß sich ein solcher Aus-
weg vermeiden läßt«

Ein großer Strike derHafenarbei-
ter ist in H amburg ausgebrochen, der bereits
nach Bremen übergegriffen hat und von Eng-
land und Holland lebhaft unterstützt wird.
Auch die Hamburger Seeleute stellen sich aus die
Seite der Strikenden. Ersatzkräftg die aus Med-
lenburg, Schleswig-Holstein, Friesland u. her-
beigerufen wurden, machten mit den Strikenden
gemeinsame Sache und reisten wieder ab, und vorn
Präsidenten der ,,Vereinigten Seeleute« in London
lief eine Depesche ein, daß Hamburger Schiffe
nicht gelöscht werden sollten. Dagegen hat der
Verein der Rheder in Hamburg beschlossen, keine
Zugeständnisse zu machen. Die Hamburger Dam-
pfer bekommen keine Kohlen in Bremen, Ant-
werpen und den englischen Häfen Es ist nicht
unmöglich, daß der Strike interna tional
wird. Der englische Arbeitersührer Tom Man
sagte Unterstiitzung zu, deren erste Rate 20,000
Mark betragen soll. Aus London verlautet
weiter: Havelock Wilsom Arbeitermitglied des
Parlaments ist von Rotterdam zurückgekehrt und
erklärt, nächsten Dinstag werde entschieden werden,
ob ein großer Ausstand derDockarheitser
ins Werk gesetzt werden wird. Besonders in
Notterdam, Amsterdam und Antwerpen werde mit
allen Kräften dahin gestrebt, die Entladung von
Schiffen zu verhindern, die in Hamburg von Nicht-
Unionisten geladen sind. Jn Folge der Ausstände
auf dem Festlande ist die Lage in den Häfen am
Ouse (Yorkshire) ziemlich ernst.

Am 1. Mai des nächsten Jahres feiert die
Kaiser Wilhelms-Univ ersität S tr aßburg
i. E. das Fest ihres 25-jährigen Vestehens »Ja
25 Jahren eines ungestörten fegensreichen Friedens,
so schreiben diesbezüglich die ,,Berl. N. NachrÄC
h« stch die Straßburger Hochschule entwickelt zu
einer der bedeutendsten und angesehen sten
Universitäten Deutschlands; treuund
erfolgreich hat sie gewirkt für die Bestätigung ils-«
res Wahlspruches ,,l«itt:eris et« patriaeC vom
Fürsten Bismarck umgetauft in ,,Patriae et litte-
ris!«· In diesem stolzen Bewußtsein wird sie ih-
ren Ehrentag festlich begeben. — Auch die ehe,
maligen Studirenden der Straßburger Hochschule
sind dazu eingeladen und werden die festliche Ge-

IRS-

legenheit benutzem UM US Etkmlskung m; di«
schöne Studienzeit wieder zu erneuern. Es steh«zu erwarten, daß man allenthalben mit Funke»
der Einladung folgen wird. Denn ebenso wie di«
kriegerischen Gedenktage des vergangenen Jahkxzwird dieses Universitätssest die Erinnerung ««

die große Zeit wieder erwecken, da die erste Thqk
des im Wasfentosen geeinten Deutschland die«
Gründung einer Pflegestätte fiir die freie Wissen,
schaft war; und die einmüthige Betheiligung der»
ehemaligen Angehörigen der Kaiser Wilhelms-U»j,

·

versität wird an dieser echt deutschen Muts-i»aller Welt, und nicht zum Mindest-U de« Elsas-Lothringern selbst, vor Augen führen, daß in ans—-den Kämpfen der Parteien in der Gegenwart dpch
die Freude an dem Errungenen und der em-
schlossene Wille, festzuhalten, was wir haben, undes in freiem, edlen deutschen Sinne auszubauen,
alle Herzen erfüllt, so weit die deutsche Zunge
klingt»

Die zwischen England und Nuß land nachlangwierigen Verhandlungen getroffenen Verein-
VAVUUASU übe! MS Feststellung der Gren-
zEU it! Central-Listen sind, wie dem ,,Oh-server« aus Jndien berichtet wird, nunmehr voll-
ständig zur Ausführung gelangt. Am 15. v. Mts.follte Rußland jenemslbkommen zufolge an Afgha-
nistan den südlichen Theil von Darwaz abtreten,
welches in der großen Schleife liegt, die der Oxusnördlich von der asghanischen Provinz Badakshan
bildet. Die Eession sollte in Gemäßheit des Du-
rand’schen Abkommens erfolgen und eine Compens
sation dafür sein, daß der Emir die nbrdlich des
Flusses gelegenen Bezirke von Shignan und No-
shan an Nußland überlassen hatte. ,,Dieser Ge-
bietsaustausch zwischen Afghanistan einerseits und
Bokhara andererseits« —- schreibt man dem »Ob-server« — ,,hat nun in aller Form stattgefunden.
Damit ist die Grenzregulirung die vom chinesi-
schen Turlestan an bis zum persischen Gebiet die
Actionssphären der beiden großen asiatischen
Mächte, Englands und Rußlands, scheidet, end-
giltig vollzogen. Von jetzt an kann keine Grenz-
verschiebung stattfinden, ohne einen casus bellj zu
bilden« Aehnlich haben englische Blätter früher
schon wiederholt gesprochen, und doch hat England
sich schließlich stets wieder darein gefunden, wenn
Russland seine Machtspähre gegen Jndien hin er-
weiterte. Möglich ist es also immerhin, daß die
anglo-indischen Staatsmänner auch diesmal noch
nicht ihr letztes Wort gesprochen, d. h. ihr letztes
Zugeständniß an den mächtigen russischen Con-
currenten gemacht haben.

Die »Pall Mal! Gazette« tritt mit einer sen-
sationellen Nachricht hervor. Wie das Blatt ver-
sichert, bestände bei der Regierung die Absicht,
vom Parlament eine Erhöhung der For-
derungen für das englische Heer und die
Reserve um mehrere Millionen Pfund Sterling
zu verlangen, um eine neue ArtillerieBewaffnung
durchzuführen, zahlreiche neue Linienbataillone zu
errichten und das Transportwesen neu zu ordnen.
Dem gegenüber erfährt ,,Reuter’s Bureau« aus
amtlicher Quelle, daß hinsichtlich der Voranschläge
für die nächste Tagung des Parlaments noch
nichts festgestellt, daß somit die Meldung durch-«
aus verfrüht sei. Diese Erklärung nimmt
fiel) im Grunde wie eine Bestätigung aus. Daß
das englische Heerwesen in seiner derzeitigen Ver-
fassung nicht entfernt auf der Höhe der Aufgaben
steht, welche der Neichsvertheidigung in Zukunft
mbglicher Weise vorbehalten sein könnten, ist von

riser Magazine für London; allein der prakti-
sche Engländer war klug genug, feine zur Zeit
für die englische Metropole ganz neue und ein-
zige Schöpfung von Beginn an den besonderen
Londoner Verhältnissen anzupassem Er fand ein
paar Capitalistem welche als stille Theilnehmer
in das Geschäft eintraten und dabei Vertrauen
genug zu Whiteley hatten, um ihm die Leitung
vollkommen zu überlassen. Heute zeigt sich, wie
recht sie daran thaten.

Als ersten Grundsatz des Betriebes stellte
Whiteley aus: Alles für baar kaufen, aber auch
nur für baarszverkaufen. Dennoch gewährt das
Geschäft bekannten Personen einen Credit, welcher
jedoch niemals länger als eine Woche läuft.
Dadurch ist die Firma in der Lage, billig einzu-
kaufen und ebenso billig zu verkaufen. Die täg-
lichen Durchschnittseinnahmen belaufen sich auf
etwa 120,000 M. ; davon kommt etwa die Hälfte
durch Einzelverkauf in den Läden selbst ein; die
andere Hälfte durch die Post von auswärts. Da-
bei ist Whiteletys Geschäft im eigentlichsten Sinne
des Wortes ein echt englisches Geschäft, das will
sagen, feine srundschaft wohnt ausschließlich iu-
tlskhalbEnglandsz seine Ginkäufe dagegen macht
des Geschäfn je uach den erwartende« Bedürf-
nissen, in England ebensowohl, wie in Amerika
und auf dem europäischen Festland Wie wäre
es Mlch AUVETZ Möglkckw den gesammten mensch-
IkchSU Vsdatf zu entsprechenden Preisen herbeizu-
schaffen! Denn Whiteleh hat — man möge das
ganz wörtlich nehmen —- eben Alles: Kleidungs-
stücke nnd Eßwaren; Fleisch und Chocoladez
chinesische oder japeutsche Vase-i und südafeikauk
sche Riesenfrüchtez Möbel und Zuckerwerkz Kin-
derspielzeug und Diamantenx Daß es an der ele-
gantesten Herren- und Damen-Garderobe nicht
fehlt, ist gleichfalls selbstverständlich. Vor Allem
ist die Damen-Confeetion in einer geradezu bewun-
dernswürdigen Vollkommenheit vertreten. Dazu be-
sttzt das Geschäft seine eigenen Güter, von denen

es Getreide, Kartoffeln und allerhand Früchte be-
zieht; ebenso hat Whiteley im Norden Englands
seine eigenen Kohleubergwerke Er besorgt Auc-
tionen und richtet Festmähler aus; nebenbei find
in dem ungeheueren Geschäfte Einrichtungen ge-
troffen, welche dem Publicum, auch wenn es nicht
lauft, den Verkehr dort äußerst angenehm machen.
Mit der größten Bereitwilligkeit wechselt die Whi-
teletysche Bank nicht nur Jedermann seine Checks
um, gleichviel, um welche Summe es sich han-
delt. sondern für das sehr bescheidene Eintritts-
geld von einem Penny (zehn PfennigenO öffen
sich dem Besucher auch ein paar geradezu reizend
und behaglich ausgestattete, selbstverständlich im
Winter erwärmte Lesefäle, in denen man alle
großen englischen Tageszeitungem Wochenschriften
und Monatsschriften zur Benutzung ausgelegt
findet; daneben eine Reihe nothwendiger Nach-
schlagebücher und ebenso Alles, was zum
Schreiben gehört! Es konnte nicht fehlen,
daß sich das von Hause aus großartig ange-
legte Unternehmen« durch solche ZuVorkotnmen-
heit und Sorge für die weitesten Kreise des Publi-
kums auch sehr bald die Zuneigung erst der Lon-
doner und dann des gesammten englischen Publi-
cums erwarb. Die Art des Geschäftsbetriebes
gelangte sehr bald zu einem so guten und berech-
tigten Ruf, daß Whitelev ·auf jede andere Reclame
verzichten konnte; man sindet weder Annoneen
noch anderweitige Reclame-Artikel des Rieseng-
schäfts in den englischen Zeitungen.

Jn London braucht eine junge Dame, welche
etwa die ihr gewordene Einladung zu einer Fest-
lichleit oder zu einem Vall vergessen, selbst bei
dem vollen Mangel an jeder Vorbereitung durch«
aus nicht in Verzweiflung zu gerathen, oder gar
auf das ihr vielleicht besonders werthvolle gesell-
schastliche Vergnügen zu verzichten. Sie geht oder
fährt einfach zu Whiteleiz gerade wie ste geht
und steht, von der Straße aus. Dort sucht fie
Unterlleiderz eine paffende Mode, Kopsputz und

Schuhbekleidung für sich aus. Vielleicht ist ihr
die Nobe etwas zu weit oder zu eng? ,,Oh, das
thut nichts, meine Gnädigsta Wir haben die
Schneider zu Hause. Sie wollen zum Ball ge-
hen? Vielleicht ein Bad gefällig? Bitte linker
Hand, ein Angestellter weist Sie schon zurecht;
das Bad für Damen ist gleich neben der Frisir-
stube für Damen. Eine Friseurin wäre Jhnen
schon recht? Sehr wohl, wir schicken Ihnen das
Kleid in die Frisirabtheilung hinüber. Und wenn
die Gnädige etwa nach dem Bade eine kleine Er-
frischung vor dem Ball wünschen, ganz in der
Nähe ist ein Damencafez in nächster Verbindung
mit der Abtheilung für frische Blumen. Sie ha-
ben nur den Wunsch auszusprechen, und man
bringt Jhnen in das Toilettenzimmeh was sie
nur immer an frischen Rosen, Veilchen oder an-
deren Blumen für ihren Haarschmuck wünschen.
Jst Ihnen Vielleicht ein Wagen angenehm? Bitte
melden sie es nur dein Abtheilungscheh einer un-
serer Herren besorgt dann schon alles Uebrige.
Um sieben Uhr wünschen Sie den Wagens? Ge-
wiß; er soll an dem Seiteneingang zum Lese-
zimmer halten; dort dürfte es vielleicht am be-
quemsten für Sie sein.« Auf diese Weise reitet
die Eingeladene für sicb den erwünschten Ball;
ja sie kann im Nothfall sogar gleich für einen
Ball oder einen Gesellfchaftsabend in ihrem eige-
nen Hause für einen der folgenden Tage Alles
vorsorgen.

Mannigfaltigm
Donna Elvira von Bearb-du. -—-

Wie aus Rom gemeldet wird, empfing der P ap stdieser Tage die Fürstin Mafsimxh aus deren Haufedie Tochter von Don Carlos mit dem Ma-
ler Folchi entfloh, um Iich übe: den Hetzenstoman
und die Flucht der Donna Elvira unterrichten zulassen. Er gab in dem Gefpräcbe mit der Fürstin

der Hoffnung Ausdruck, daß die Prinzessin ihrenFehltritt bald einsehen werde. Es gebe für die
unglückliche keinen anderen Ausweg, als ins
Kloster zu gehen. Vom Vatikan aus hatman durch Vermittelung der Pariser Nuntiatur
hohe Persönlichkeiten in Bewegung gesetzt die in
diesem Sinne auf Donna Eloira einwirken sollen.Das Liebespaar hat sich aber, wohl in Voraus-
ficht der Scenen, die man ihnen in Paris machenwürde, gar nicht in Frankreich aufgehalten. Es
wurde am Sonnabend in Barcelona gesehen.
Man vermuthet, daß sie sich von Spanien ans
nach Amerika begeben werden.

—- Stekbrichkeit in England. Auf
Grund statistischer Angaben läßt sich fest-stellen, daß die Sterblichkeit in England im
letzten Jahrzehnt um volle zwei vom Tau-
send abgenommen hat. Auch wird angegeben.
daß das Durchfchnittslebensalter der Engländer
zugenommen hat; während es in der Mitte die-
fes Jahrhunderts bei den Männern 40 und beiden Frauen 42 betrug, ist es in der Gegenwart
auf 44 bezw. 47 Jahre gestiegen. Da man nichtannehmen kann, daß die natürlichen Verhältnissein dieser kurzen Zeit sich geändert haben- so mußman diesen bedeutenden Fortschritt in der Volks-
gesundheit doch wohl dem Erfolge hygieinischer
Maßnahmen zuschreiben.

— »Wie sollst Du radfahren?« Die
amerikanische Fachzeitschrift »The Hub« ertheiltangehenden Radfahrern folgende RathschlägnNimm niemals die Lenkstange zwischen die Zähne.Sieh Dich nicht um, ob das Hinterrad Dir folgt.
Falle stets auf die rechte Schulter und gieb Acht,daß Dein Ohr den Boden erst einige Secundenspäter berührt. Solltest Du einem durehgehenden
Nosse begegnen, so drücke Dich zur Seite undlaß es vorüber. Dann mache einen Spurt, fassees beim Schweif und ziehe die Bremse an. Tödte
niemals einen FUßgeher, wenn Du es vermeiden
kannst. Wenn es aber nicht anders geht, sospringe dann ab und sage, daß es Dir leid thut.——Hennen, die nur Sonntags nüch-tern sind. Aus London, 20. November,schreibt man den ,,M. N. N.«: Ein origineller
Fall kam gestern vor dem Gericht in Oban zurVerhandlung. Ein Hühnerzüchten Namens Lag-
gen, klagte« gegen eine Schnapsfabrik auf Scha-denersatz weil sie berauscheude Flüssigkeit in einen

benachbarten Teich fließen lasse und dadurch feine
Hühner und Enten betrunken und für seine Zwecke
unbrauchbar mache. Der arme Mann erzählte eine
traurige Geschichte von der Trunkenboldigkeit sei-nes Federviehs Der Appetit der Hühner ist
sutsch und sie wollten weder Eier legen noch fett
werden. Sie seien beständig betrunken, außer
Sonntags, wenn die Brennerei nicht arbeite. An
diesem Tage litten sie dafür am schrecklichsten
Katzenjammen Und am allerfchlimmsten sei es
Montagsz denn da tränken sie ganz excesfiv, und
da an diesem Tag die Hennen oft in den Teich
fielen, habe er extra einen Jungen engagiren müssen,
um sie zu bewachen. Sie weigerten sich absolut,
zu fressen, bevor sie ihren Spaziergang nach dem
Teich gemacht hätten; am Land benähmen sie sich
dann abscheulich, und die Enten seien nicht besser,
als die Hennen Die ganze Gesellschaft sei von
einer Henne verführt worden. Diese habe den
Teich entdeckt und die anderen mitgenommen.
Der Kläger hatte den Unglücksvogel bei sich und
Jedermann fah sofort, in welchem Zustand er war.
Er saß am Boden des Käfigs streckte seinen lan-
gen Hals durchs Gitter, schielte mit verdrehtem
Kopfe nach der Decke und gackerte stillvergnügt
vor sich hin. Der Richter war indignirt und be-
fahl, die Henne fortzuschaffen. Und nun ent-
spann sich folgender Dtalog zwischen ihm und» dem
klüger: ,,War die Henne heute morgen am Teich ?«

—- »Jedermann kann das sehen.« — »Haben Sie
nur diese mitgebracht?« — ,,Ja.« — »Warum ?«

.- »Die anderen sind zu sehr betrunken« —-

,,Die Fort WilliamsHenne ist aber nicht die
schlimmste Z« — »Nein« —- ,,Wie erklären Sie
das s« — »Sie kann am meisten vertragen l« ———

,,Was thun die Hennem wenn sie vom Teich
kommen s« — »Sie fchkAfEU-« — »Und dann s«
— ,,Nach dem Schlaf zanken und streiten sie ge-
wöhnlich« — Der Richter erklärte zum Schluß,
der Fall sei so merkwürdig, daß er die Urtheil-
sprechung vertagen müsse. Die betrunkene Henne
erregte im Zeugenzimmer viel Interesse; eine mit:
leidige Seele holte ihr ein halbes Glas Whisktp
das fie gierig trank nnd über das sie neu belebt
durch lautes dankbares Gackern ihre Befriedigung
ausdrücktr.



militärischen wie politischen Fachmännetn bis auf
die jüngste Vergangenheit herunter schon unzäh-
lige Male betont oder, wenn man will, auch be-
klagt worden. Bei der hartnäcligen Abneigung
des englischen Volkes gegen jede zeitgemäße Fort-
entwickelung der militärischen Institutionen des
Landes gilt aber bis zur Stunde jede wirllich
durchgreifende Heeresreform für ziemlich anssichts-
los. Nach den Anslassungen der »Pall Mal!
Gan-Ue« und mehr noch nach den dazu gemachten
Randglossen des «Reutet’schen Bureaus« aber er-
icheint die demnächstige Inangriffnahme militärb
scher Reformen — man könnte vielleicht auch den
Ausdruck »Rüstungen« dafür fetzen —— keineswegs
ausgeichlossem

Jn Belgien hat die vlcimischs Bewe-
gung endlich auf einen gtvßM pkskkkfchttt Et-
folg hinzuweisen. Die Kammer hat soeben mit
erdrückender Mehrheit ein Gesetz angenommen,
welches die VeröffentlichUUg aller Gesetze und Ver-
ordnungen in französischer und vlämischer Sprache
vorschreibh so daß das belgische Amtsblatt fortan
in beiden Landessprachen erscheinen wird. Die
drei Millionen Warnen, die nach der jüngsten
Volkszählung der französischen Sprache nicht mäch-
tig sind, werden also endlich die Gesetze ihres
Vaterlandes in ihrer Muttersprache lesen können.
Um diese so natürliche Forderung zu erreichen,
hat es volle 66 Jahre eines unausgesetzten Kam-
pfes bedurft Man kann daraus die Schwierig-
keiten ersehen, mit denen die vlämische Bewegung
in Belgien zu kämpfen hat. Durch die Gleich-
stellung der vlämischen mit der französischen
Sprache in Bezug auf die Promulgation der Ge-
setze ist zwar schon Vieles, aber noch lange nicht
Alles erreicht. Die ganze politische und gericht-
liche Verwaltung des Königreiches ist nach wie
vor französifch und die Vlämen haben deshalb
noch jahrelange Kämpfe Vor sich, ehe sie die voll-
ständige Gleichstellung der Wallonen erreicht ha-
ben werden.

Die türkischen Finanzen haben sich, wie die
,,Post« sich telegraphiren läßt, in den letzten
Wochen überraschender Weise derartig gebesserh
daß ein Theil des riickständigen Soldes und der
Beamtengehälter bezahlt werden konnte. — Jn
Bezug auf die französisclyrusstschen Verhandlun-
gen betreffend die Sanirung der türkischen Fi-
nanzen schreibt man der ,,.Köln. Z« aus Pe-
tersburg, der russische Botschafter in Konstcw
tinopel v. Nelidow habe gegenüber dem vorn
französischen Botschaster Grafen Montebello mit-
gebrachten französischen Plane bezüglich der Tür-
kei einen vollständigen Sieg errungen. Mit glei-
cher Entschiedenheih wie Nelidow, sei besonders
auch der Finanzminister gegen die Entfendung ei-
nes rusfischen Delegirten in die ottomanische
Schuldencommission gewesen. Jnteressant und
Vielen überraschend war ein in allerletzter Zeit
plötzlich zu Tage getretener Umschlag in den per-
sönlichen Ansichten Montebello’s über Nelidow.
Man will den Umschlag dadurch erklären, daß
nunmehr auch Montebello in- Nelidow den
baldigen Minister des Auswärtigen sieht, obgleich
es bisher den Anschein« hatte,- als ob Frankreich
sich mit der etwaigen Berufung Nelidow’s auf«
diesen Posten nur schwer vertraut machen könnte.
Der Stockholmer Gesandte gilt für den wahr-
scheinlichen Nachfolger Nelidow’s in Konstanti-
nopel; genannt wird allerdings auch Herr
Schischkin

Der neue armenifche Patriarch Orma-
nian war ursprünglich römischckatholischer Geist-
licher. ·Seine Erziehung hatte er bei der »Pro-
paganda« in Rom erhalten. Später kehrte er
nach Konstantinopel zurück. Er erhob Einspruch
gegen das Unfehlbarkeits-Dogma, und als der da-
malige armenisch-katholische Patriarch Monsignore
Hassun das Dogma auch in der orientalischen
Kirche einführen wollte, trat er mit seiner ganzen
Familie und einem großen Theile seiner Freunde
zur gregorianischen Kirche über, deren Patriarch
er jetzt geworden ist. Ormanian ist ein sehr ge-
bildeter Mann. Er ist Doctor der TheologieH
Philosophie und Jurisprudenz und Mitglied ders
theologischen Atademie in Rom. Er spricht außer
seiner Muttersprache türkisch, französifch und
italienisch und auch des Lateinischen ist er mächtig» ;

Zu der jüngst erfolgten Verhaftung
koreanischer Officiere schreibt die ,,Nat.-,Z.«:
»Das Telegramm aus Yokohama vom 4. d. Mts.,
wonach laut Meldung aus Söul eine Anzahl
koreanischer Officiere verhaftet wurde, weil sie
sich verschworen haben sollen, sich des Königs zu
bemächtigen, um ihn zur Rückkehr in den Palast
zu zwingen, und wonach ferner drei rufsische
Officiere mit achtzig Seeleuten und einem Feld-
geichütz am Sonnabend in Söul einrückten, be-
weist, daß die Nusfen entschlossen sind, ihre be-
hsktfcheude Stellung in Korea unter allen Um-
ständetb Ubtbigenfalls auch mit Gewalt, zu be-
baut-IM- Ob die verhafteten und ohne Zweifel
in ruisischem Gewahkiam befindliche« Officiere
Segel! VII! König oder mit ihm verschworen waren,
mag zuvöchst uoch dahiugesteat bleiben. J« hei-
den Fällen scheint eine koreanifche Selbständig-
keits-Partei im Spiele zu sein, mlch mögst!
japanische Umtriebe dabei mitgewirkt haben. Die
russische Gesandtschaft in Söul, in welcher steh
der König befindet- hatte schon vorher eine auch
Mit Gskchützev susgestattete Besatzuugz die am
Sonnabend in Söul eingetroffenen rusfischen
Zcatrtikpen stellen also lediglich eine Verstärkung

Troß aller ,,Siege«, die von Zeit zu Zeit von
Cuba gemeldet werden, haben die Spanier dort
noch immer keinen entscheidenden Erfolg errun-
gen und es ist vielmehr von der Abberufung
des Generals Weyler die Rede. Der Mi-
nisterpräsident Canovas del Castillo hat zwar ge-
genüber einem Berichterstatter erklärt, daß er ge-
gen die Rückberufung des Generals von Cuba
M; vielmehr müsse die Regierung ihn unter-
stützem Aber schon die Thatsache, daß die Rück-
berufung überhaupt discutirt wird, ist bezeichnend
genug. —- Jn einer Unterredung mit einem Be-
richterstatter erklärte General Weyley der Auf-
ständischemFührer Maceo habe nur 6000 örtlich
zerstreute Mannschaften zur Verfügung, die von
den Truppen im Gebirge fortwährend verfolgt
werden und Mangel anLebensmitteln leiden.
Er sei in dringenden Geschäften nach Havanna
zurückgekehrt, werde aber bald wieder nach der
Provinz Pinar del Rio aufbrechen, welche er von
den Schaaren Maceo’s befreien wolle, da er die-
selben für wenig bedeutend halte. Die Empörer
haben eine Abschwenkung nach dem östlichen
Theil der Jnsel versucht. Diese Darstellung
erscheint jedoch ziemlich optimistisch. Inzwischen
rückt der 7. December, der Tag der Eröffnung
des amerikanischen Congreffes, immer näher her-
an. Und je weiter die Spanier davon entfernt
sind, ein entschiedenes Uebergewicht auf der
großen Antille zu erringen, um so näher rückt die
Wahrjcheinlichkeit einer Anerkennung der Culm-
ner als kriegführende Macht von Seiten der Ver-
einigten Staaten. .

heulen.
Nach mehrmonatiger Abwesenheit hat uns

das Schauspiebcsnsemble unseres
Sommertheaters wieder ausgesucht, um
uns den hier in der Winter-Saison so seltenen
Genuß dramatischer Ausführungen zu bieten. Jn
,,Lolo’s Vater« konnten wir die alten Be-
kannten vom Sommer wieder begrüßen — einem
Stück, das, wie alle L’Arronge’schen Geisteskinden
neben manchen komischen Episoden und Gestalten
Bilder aus dem Alltagsleben mit der Würze
kräftiger Moral und einem Zusatz von Senkt-
mentalität verführt.

Gespielt wurde gestern mit viel guter Laune
und unsere Künstler waren bemüht, ihr Vestes
zu geben. Herr v. Kunzendorss in der
Titelrolle machte seinen ,,ehrenwerthen Staats-
beamten« mit viel Jovialität und Gemüthlichkeit
und der Brustton der Ueberzeuung, mit der der
alteNenommist und aus seinen VortheilbedachteEgoist
Würde und edlen Anstand zu wahren wußte, war gut
getroffen. Auch gegen seine brave Gattin Auguste
hätten wir nichts einzuwenden gehabt, wenn es
Frl. König gelingen wollte, aus der etwas
larmohanten Deelamation in eine schlichtere, na-
türlichere Sprechweise überzugehen. Die Rolle
,,Lolo« gehört eigentlich in das Gebiet der nai-
ven Liebhaberin, doch wußte Frl. Fern au in
ihrer ungekünstelten Weise ihrer Aufgabe wohl
gerecht zu werden und die bbse Lolo lebeusvoll
vorzusührem Herr Binder bot, ohne zu stark
aufzutragen, im alten, gutmüthigen Geclen Max
v. Bogatzki eine sehr gelungene Figur, die mit
viel Dankbarkeit ausgenommen wurde. Die bei-
den guxgerathenem vom Vater zurückgesek
ten und verkannten Kinder, Hede und Franz
Hilgres, wurden von Frl. Schrbter und
Herrn Geis sel vorgesührh wobei Letzterer seinen
treuherzigen und charaktervollen ,,Kleister-Fritz«
mit viel Temperament und Lebhastigkeit aus-
stattete. - Störend wirkten gestern die langen
Zwischenpausen —— ein Uebelstand, der sich wohl
beseitigen ließe, denn es ist doch anzunehmen,
das; bei der Fülle von eleganten Deeorationem
mit denen das »Neue Theater« ausgestattet ist,
auch die erforderlichen modernen Vorrichtungen
vorhanden sind, um die Verwandlung der Seenen
schnell zu bewerkstelligem

Morgen Abend bietet das Ensemble, worauf
im Anschluß hieran hingewiesen sei, die Ausführung
des interessanten spanischen Dramas ,,Gale-
otto,« das hier wie aus allen anderen Bühnen
stets mit vollstem Erfolge gegeben worden Hi.-—-c «—-

Jn der Sonnabend-Sitzung derD el eg a -

tion der Criminal-Abtheilung des
Rigaer Bezirksgerichts gelangte eine ge-
gen den Alt-Schagarrenschen Bürger Jtzig B. und
die Schaulensche Bürgerin Minna Sch. wegen
Documentenfälschung erhobene Anklage
zur Verhandlung. Jm Jahre 1892 war der
Denis Becken Bruder des Jtzig B» der mit der
Minna Seh. in wilder Ehe lebte, ins Ausland
gereist, war dort in Bremen erkrankt und an
der Cholera gestorben. Denis Becker war im
Militärdienst zur Orthodoxie übergetreten. Jn
der Folge reichte er eine Bittschrift ein, in der
er darum nachsuchte wieder zum jüdischen Glau-
ben übertreten zu dürfen. Diese Bitte wurde
nicht erfüllt. Denis Becker betete trotzdem nach
jiidischem Ritus, nannte sich Elias und betrieb
in Kronstadt ein Wuchergeschäfn Von dort auf
administrativem Wege ausgewiesem ließ er sich
bier nieder. Nach seinem im Auslande erfolgten
Tode kehrte seine Gefährtin Minna Sch. aus
Bremen zurück. Da Denis Becker unter dem
Namen Elias gestorben war, konnte man einen
Todtenschein aus dem Auslande auf dem Namen
Denis Becker nicht erhalten und die Erbschaft
konnte von den Erben nicht angetreten werden.

Jtzig B. und die Minna Seh. beschlossen nun,
das Gesetz zu umgehen, und zwar auf Grund
einer alten Vollmacht des Verstorbenen an die
Minna Seh. Es wurde ein Scheinverkauf des
an der Petri-Straße belegenen, dem Denis Becker
gehörigen Jmmobits veranstaltet nnd in dem Kauf-
eontract eine Bedingung aufgenommen, laut wel-
eher man das Haus im Laufe der Zeit zum öf-
fentlichen Verkauf bringen konnte. Die ganze
Angelegenheit wäre vielleicht glücklich »für die bei-
den Angeklagten verlaufen, wenn nicht in Folge
einer Forderungssacbtz die gegen den Denis Becker
erhoben wurde, der RechtsanwalbGehilse Edel-

haus zum Curator des Nachlasivermögens Denis
Beckeies vom Waisengericht erwählt worden wäre.
Durch einen Zufall erfuhr er in Nigcy daß im
Bezirksgericht alle Schritte zum Verkauf des Hau-ses eingeleitet waren, wobei die Minna Seh. als
Bevollmächtigte des Denis Becker gegen den Jtzig
B. austrat. Die Sache wurde der Procuratur
übergeben, die eine gerichtliche Untersuchung des
Falles einleitete.

Bei der vorgestrigen Verhandlung bekannte sich
keiner der Angeklagten für schuldig und erkannten
auch eine Civilsorderung von :l5,000 Rbl., die vom
Curator des Nachlaßvermhgens anhängig gemacht
war, nicht an. Jhre Vertheidiger machten das
Necht, eine Civilforderung zu erheben, streitig, was
ihnen auch theilweise gelang. Die Civilsorderung
wurde zuletzt auf eine ganz geringe Summe be-
schränkt. Beim Zeugenverhhth wurde noch festge-
stellt, daß die Minna Sch. Citationen auf den
Namen des verstorbenen Denis Becker zur Ueber-
gabe angenommen hatte. Nach einer Berathung
von zwei Stunden fällte das Gericht das Urtheil.
Die beiden Angeklagten wurden schuldig befunden
und unter Anwendung der Allergnädigsten Mani-
feste vom 14. November 1894 und vom 14. Mai
d. J. zum Verlust aller besonderen Standesrechte
und zu 3 Monaten 16 Tagen Gefängniß verur-
theilt. Dem Vertreter der Civilforderung wurde
gestattet, aus dem Civilwege den Ueberschuß aus
den Miethen des Jmmobils zu beweisen.

Der 32-jährige Ellistsersche Bauer Carl By,
der Miszhandlung angeschuldigh hatte nach
der Anklage am 24. Juni v. J. auf dem lutheri-
sehen Kirchhof der Lena W. einen Schlag auf
das Auge versetztz so daß sie hingefallen und ohn-
mächtig geworden war. Später stellte sich her-
aus, daß das Auge derart vom Schlage verletzt
war, daß die Geschlagene auf diesem Auge erblin-
dete. Die Lena W. gab an, daß der Angeklagte
sie geschlagen habe, weil sie eine Schuldforderung
von ihm auf execntivem Wege hatte beitreiben
lassen. Bei dem Zeugenverhör sagte ein Theil
der Zeugen aus, daß Angeklagte ihr. den
Schlag beigebracht habe; der andere Theil dage-
gen erklärte, daß der eine andere Person die
That ausgeführt habe und der Angeklagte nur zu-
fällig in der Nähe des Thatortes sich befunden
habe. Das Gericht Jrach den Angeklagten frei.

Von- Herrn Pastor Paul W i l lig er o d e geht
uns nachstehende Zuschrift zu:

,,Jn Nr. 258 Jhres geschätzten Blattes finde
ich ein Referat meiner im letzten Discutiw
A b e n d gegebenen Ausführungen über L es s i n g’s
»Die Erziehung des Menschenge-
schlechts«; ich bitte höflichst um Aufnahmef,fol-
gender kurzen Ergänzung zu diesem Referat: Nicht
die Anschauungen irgend einer theologischen Rich-
tung, sondern das Zeugnis; der heiligen Schrift
habe ich in erster Linie als Argument gegen
Lessing betont. Lessing behauptet in der genann-
ten Schrift, Gott erziehe die Menschheit durch
die Offenbarung zur Selbsterlösung durch die ei-
gene Vernunft, während die heilige Schrift uns
zeigt, wie Gott zunächst die Erlösung durch die
Offenbarung vollbracht hat, um dann durch eben
diese Offenbarung die Menschheit« zur Annahme
des Heiles Gottes durchspdenGlauben zu er-
ziehenxc -, ..»«å -. -

»Unser Referent glaubt Izu« dem Vorstehenden
erläuternd hinzufügen zu müssem daß der Sinn
seiner Wendung »das widersprecbe aber der An-
schauungsweise der theologisrh-kirchlichen, sog. po-
sitiven Richtung« nur sein sollte: »das wider-
spreche der Auslegung der heil. Schrift durch
die theologisch-kirchliche, sog. positive Richtung«
Herr Pastor Willigerode hatte selbst darauf hin-
gewiesen, daß auch Lessing in seiner Schrift einen
theologischen» Standpunct vertrete.

Unterzeichneter Vorstand hält sich für ver-
pslichteh dem geehrten Publikum die Mittheilung
zu machen, daß die SnppemAnstalt in der
Neumarkt-Straße Nr. 18 am 15. Decem-
ber geschlossen werden wird, da das. Bedürf-
niß nach einem derartigen Jnstitut so gering
geworden ist, daß seine Erhaltung einen zu gro-
ßen Zuschuß erfordern würde- und da auch seit
Zem hApril im dritten Stadttheil eine Bolksküche

este t.
Der Vorstand der Suppen-Ansialt.

«Das FriedensrichtenPleuum wird
in nächsten Jahre nicht wie bisher zwei mal mo-
natlich Sitzungen abhalten, sondern nur ein m al
monatlich und zwar sind zu den Sessiouen fol-
gende Termine festgesetzk vom 20.——29. Januar,
vom 13.—22. Februar, vom 13.-—22. März, vom
21.—29.« April, vom 19.——28. Mai, vom 18.—28.
Juni, vom 21.-—29. Juli, vom 20.—28. August,
vom 17.—25. September, vom 23.—30. Octo-
ber, vom 17 ——28. November und vom 15.——22.
December.

Wir werden ersucht, anch an dieser Stelle
daraus hinzuweisen, das; bestellte Billette
zum Hofmantkschen Concert nur bis mor-
gen, Dinstag, 8 Uhr Abends reservirt bleiben
können und daß nach diesem Termin über diesel-
ben wird anders versiigt werden müssen.

Jn der NachLauf Sonnabend bemerkte ein
Nachtwächter in der Mühlen-Straße, daß
im Keller des Hauses Nr. 16 Licht brannte, und
sah durch ein kleines Fensterchem daß ein Mann
mit irgend Etwas im Keller beschäftigt war. Er
weckte den Hauswächter und sie begaben fich in
den Kelley wo sie einen bekannten Dieb antrafen,
der gerade beschäftigt war-« eine größere Anzahl
dem Professor Dr. V. gehörige Hühnereier in ein
Tuch einzupackem Es waren 180 Eier, die er
bereits sorgfältig eingepackt hatte und die er wie-
der an ihren früheren Ort zurückstellen mußte, be-
vor er auf die Polizei gebracht wurde.

Geuteks Schreib- uudLöschunters
lage ist in ihrer altbewährten und beliebten
Form im Behtefchen Verlag in Mitau für das
Jahr 1897 soeben erschienen. Das für jeden
Monat bestimmte Lbfchblatt giebt für denselben
auch die Fälligkeitstermine russifcher Coupons an.
Die Rückseite der Unterlage enthält Tarife für
das Potto von Cotrefpondance und Packetem für
Depefchew Acten- und Wechselstempel

Literatifthes »«

Die Nr. 20 der ,,Rigaschen Industrie-
Zeitung« hat folgenden Inhalt: Eisgang und
Hochwasser der Düna im Frühjahr 1896; von
Hafenbau-Jngen. A. P a b st. — Die Wellenpumpe ;

von Dacht (mit Zeichm im Text). — Die
Damspfkessel in der Ausstellnng von Nishni-Now-
gorodz von G. v. Doepp (Schluß). — Techni-
scher Verein: Protocoll Nr. 1101 (ueue Papier-
Prüsungsniethodex —— Technische Mittheilungem
Städtische Elektricitätswerkq das Beleuchtungs-
wesen auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung;
Verslüsstgung von Gasen; Holophanglockem —

Industrie und Gewerbe: Ausbeutung der nord-
kankasischen Blei- und Silbererzez russische Ge-
sellschaft der Maschinenfabriken Hartmannz neue
metallurgische Unternehmungen im Uralz Ver-
größerung der Queclsilberwerte der Gesellschaft
A. Auerbachz Naphthaquellen von phänomenaler
Ergiebigkeitz Wobnhaus aus Korksteinenz in Nuß-
land nachgesuchte Patente (Fortsetzung). — Klei-
nere Mittheilungem Feilen aus Aluminiumstahh
der kleinste Elektromotorz Lager für Wellen aus
Glas; Lösung von Kesselsteinz neue Art Krystalk
soda; Acetylengasbeleuchtung — Biichersclzaru —

Wasserstände bei Riga und Ust-Dwinsk.

Nansersts heldenmüthige That, durch die er
der Wissenschaft mehr geleistet hat, als je vorher
für die Erforschung des Nordpols geschehen war,
kann man erst würdigen, wenn man sein Werk »F n
N a cht u nd Ei s« (Verlag von F. A. Brockhaus,
Leipzig) zur Hand nimmt. Jn der soeben erschie-
nenen ersten Lieferung entwickelt Nansen die vor
seiner Reise bestehenden Ansichten über das Ge-
biet um den Nordpol und über die möglichen
Wege zu dessen Erschließung Klar legt er seinen
Plan dar, der mit dem hartnäckigften Widerstande
berühmter Polarforscher zu kämpfen hatte. Nan-
sen’s Plan sei »der reine Wahnsinn«, wurde
unverhohlen erklärt. Aber der junge For-
scher ließ fich nicht irre machen; nach
seinen Angaben wurde ein ganz eigenartiges
Schiff gebaut. Mochten auch die ,,Autoritäten«
noch so sehr die grauen Köpfe schütteln über das
curiose Schiff, Nansen’s Plan erwies sich später
als in allen Theilen wohl begründet. An Ge-
fahren hat es freilich nicht gefehlt. Man braucht
sich blos das Umschlagbild der ersten Lieserung
anzusehen, das uns Nansen und Johansen im
Kampfe mit einem Eisbären zeigt.
Oder man betrachte sich das Bild »Die ,,Fram«
im Mondschein nach der großen Eis-
pressung«. Wir sehen das Schiff festgefro-
ren in das Pacleis, das sich rings um die
,,Fram« in verderbendrohender Weise aufthürmte.
Hätte der geringste Vorsprung des Fahrzeuges
dem Eise Widerstand geleistet, so wäre es
ebenso sicher unter dem fnrchtbaren Druck des
Eises vernichtet worden, wie die Schiffe früherer
Polar-Expeditionen in ähnlicher Lage. Statt dessen
preßte das Eis das Schiff in die Höhe, so daß es
plbtzlich oben auf den riesenhasten Schollen saß
und ein ganz gemüthlicher Aufenthaltsort war,
wie uns das zweite Bild ,,Eine Karten-
partie im Salon« beweist. Unter den drei
dem Spiele huldigenden Männern fesselt beson-
ders Capitän Sverdrup, eine echte Seemannsge-
stalt, der man ansieht, daß sie keine Gefahren
scheut. Jn der That hat Sverdrup das Schiff
glücklich durch alle Hindernisse hindurch in die
Heimath geführt, nachdem Nansen das Schiff ver-
lassen und mit nur einem Begleiter eine
,,Gletschertour« zum Nordpol unternommen hatte.
Diese endlose Eiswüste und die beiden tapferen
Wanderer auf ihren Schneeschuhen zeigt das dritte
Bild ,,Nach Süden! Nansen und Johansen
auf dem Heimwege« Mit den Kosten und der
Ausrüstung beschäftigt sich die nächste Lieferung,
in der auch die Erzählung der Reise selbst be-
ginnen wird.

Sodteuliäk
Marie v. Villebois, i» im 15. Jahre am

12. November zu Riga.
Hulda Matschkh ·:- im 37. Jahre am 9

November zu Lodz.
Ernst Walter, Kind, f im 7. Jahre am

16. November zu Riga.
Lehrer Johann Spieß, i— 14. November zu

Samitem
Eduard Edel, «!- im 59. Jahre am 14. No-

vember zu Neu-Bergfried.

R»
Frl. Emilie Taube, 1- 10. November zu

iga.
August Schrader, juuioig i— 13..November

zu Moskau.
Frau Jofephine S tutzma un, -1- 14. Novem-

ber zu Moskau.
Verm. Oberfbrsterin Hortensia Roß, geb.

v. Werk, i— 10. November zu Liibect
Friedrich Wilhelm Thieme, Hm 93. Jahre

am 14. November zu Niga.
Alfred Heute, i— im U. Jahre am 12. No-

vember zu Schlock
Alexander Zimmermann, Graveur und

Lehrer der Stenographitz «!- im 62. Jahre am 14.
November zu Riga.

Gustav Fifchey Gärtner, -1- 13. November
zu St. Petersburg

Frau Caroline Diestfeld, i— 13. November
zu St. Petersburg

Frau Emilie Meislh geb. Duboiz i· 16.
November zu St. Petersburg "

Frau Elifabeth Diese, geb. Kuß, «!- 15.
November zu St Petersburg

Hans Gottlieb Oehlbauny «!- zu Pernam

szleuelkv Post.
Berlin, 28. (16.) November. Die Getreide-

firma Otto Heymann hat ihre Zahlungen eingestellt.
Die Verbindlichkeiten betragen angeblich über drei
Millionem Der hiesige Platz soll nicht wesentlich
in Mitleidenfchaft gezogen sein. Den Blättern
zufolge war Heymann namentlich Jmporteur von
süd ru ff i f eh em Getreide nnd hatte dort eigene
Auskäufer.

Paris, 28. (16.) November. Hanotaux machte
dem Ministerrath über die Lage der Dinge im
Orient Mittheilung Die Botschafter fahren fort
in voller Eintracht und energisch in Konstantinæ
pel zu handeln und sind gegenwärtig mit der Con-
trole der Thätigleit des Criminalgerichts be-
schäftigt

London, 27. (15.) November. Das Par-
lament wird zum 17. Januar einberufen.

Die ,,Daily New« meldet aus Kon stan -

tinopel, daß bei Diarbelir eine neue Christem
metzelei stattgefunden habe und 500 Personen er-
mordet seien.

Konstantinapeh 27. (15.) November. Gele-
legentlich eines gestern bei der Pforte unternom-
menen «Schrittes verlangten die Botschafter die
Znriickberufung des nach Kreta entsandten Sand«
din Pascha, die Abberufung des Militäreommam
danten von Kreta und dessen Ersetzung durch ei-
nen anderen General. Außerdem verlangten die
Botschafterz daß der Präsident des obersten Ge-
richtshofes nnd der Oberprocurator von Kreta
Christen seien. — Die Pforte übergab den
Botschaftern eine von Karatheodori Pascha aus-
gearbeitete Denkschrift über die bisher durchge-
führten Reformen.

Die Untersuchung gegen die 15 verhafteten
Marine- und 4 Militärzbgliuge soll weitere zahl-
reiche Verhaftungen wegen jungtürkischer Umtriebe
veranlaßt haben.

Die hier umlaufenden Gerüehte über angeb-
liche Gewaltthaten in Kharput im Vilajet Dink-
bekir haben noch keine Bestätigung durch die Be-
richte der Consuln erhalten. Ueber den gemelde-
ten Zusammenstoß türkischer Truppen in Arme-
nien, Bezirk Alaschkert, fehlen ebenfalls Meldun-
gen der Consuln ««

Gelegramme
i der Walfisch-en FecegrapBen-Ygentur.

(Gestern, Sonntag, eingegangenx
Woroneslh Sonnabend, 16. November. Vor

der in Korotojak eingetrofsenen Abtheilung des
Woronesher Bezirksgerichts gelangte der Proceß
gegen die Bauern Besmilzew und«Monajew zur
Verhandlung, welche angeklagt sind, den 12-jähri-
gen Lawrenenkow erwürgt, seinen Leib zerstüclelt

,und das Fett herausgenommen zu haben, um
daraus nach bestimmten Vorschriften Lichte zu
gießen, mit« deren Hilfe in Zukunft unentdeckbare
Diebstähle ausgeführt werden sollten. Besmilzew
war übrigens schon früher mehrerer Diebstählö
verdächtig. Die Angeklagten waren geständig und
wurden zu achtjähriger Zwangsarbeit verurtheilt.

Wien, Sonnabend, 28. (16.) November. Der
Kaiser empfing den Großsürsten Nikolai Nikola-
jewitsch in·Abschiedsaudienz. Se. Guts. Hoheit
reiste nach Budapest ab.

Paris, Sonnabend, 28. (16.) November.
Der hier weilende Botschafter am russischen Hof,
Graf Montebello, gab zu Ehren St. Rats. Hob.
des Großfürsten Alexei Alexandrowitsch ein De-
jeuner, an dem Hanotauzz Giers und die Admi-
rale Gervais und Duperre theilnahmen.

Bukareft Sonnabend, 28. (16.) November.
Der ehemalige Bukarester Bürgermeister Filipesa
und der Bruder des confervativen Ministers
Jonescu riefen an der Spitze eines Haufens von
etwa 400 Individuen Straßenunruhen hervor.
Die Ruhestörer bewarfen die Polizei mit Stei-
nen, wurden aber von ihr mühelos auseinander-
getrieben.

Konstantinapeh Sonnabend, 28. (16.) No-
vember. Jn der Antwort auf die letzten Forde-
rungen der Botschaster erklärte die Pforte, daß
die Entsendung SaadeddimPaschas nur einen
militärisch-administrativen , keinen politischen
Charakter habe. Er werde wahrscheinlich den
Militär-Commandanten von Kreta ersehen, der
wegen Krankheit seine Funetionen nicht erfüllen
könne.

gdetterberirht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 18. November 1896.

l« HZ7»«3F«-s711brviorg.l1use-ritt
Barometer(Meeresniveau) 758-2 759-6 7594
Thermometer(Centigrade) ——7«6 —.11-8 .-10.4

Ikiictxtktkrxssxstkevgqgszäilljsz NNW4 NNWZ 0'0
1. Minimum d. Tempo. —-11·8
2. Maximum ,, -—7«2
Z. 80-jährig. Tagesmitteb -——2«4
4. Wasserstand des Embacln Eis.
Z. Vielsähriges Wasserstandsmitteb Eis.
S. Niederschlag: 2 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximum
in Central-Europa und Nordostäiktlßklnds Mini-
mum in Nord-Skandinavien und Südost-Nusz-
land. »

ZU Ue Induktion verantwortlich:
GU·-.Hasselilatt. stack-triefen»
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·1. NovemelBB6, acht U rbaehlifsafF: »s-««T·H« nach kurzem schweren Leiden. unsere inniggeliebte Mutter, Arn-s— H; » Von denidiivländischen Landrathkcollegium wird hiesnlzt äu a äs- .·

··

·
—·— ·

sTQlvUttst 111-111 scbwisgstsdsttss » · Yszspeki KI««·««·« debirehHtdass bszbuwdnisgxzskdknsuimdzls vokfkdssjkkbuis Bis lIATEEUJO 2240 OSVO EOASIIV Dinstclg de« 19 November ·- - sjxzx h s en las· san i i «

Bot-eilte« Stamm. geb. Wittmunclt - iki ssssakszixxeiiieisiåsägsxk I«- å 1«««:.;«’"";»EF«.EDE8T"E»«k;.1.? - «« ««"«s«ss.-iI-.--»-,? Die Bestattung der theurcu Dahingeschiedenen findet Dinstag, ·;:·-;«'— W« YUTJSWJIVTI 43 wer« W« Femkä U« II« ·· o de» M «
U« am« «« YYIY P«

»

l9. November, um 1 Uhr Mittags auf dem Domkirchhoi statt. HEFT-- mlääxjfskääss·ä3imlgo·l:l(?vikii:?erellB33o -o w·· · KATER! CI) AYITUIOEEAVO T0I)I’3- 3 HAVE·
·

·

« P
sszsszz·

·

llie traueriiden Hinterbliebenen. « ’ Jud wendet-um: El« MEMTHIHMIJTIJI’UTCTIITHLYTIIJ dVrYUJIVIUYDVk d«Sommcmlkqckks
· .. m9«dnl·Nobm· ·.

.

· -

iskMdJuycÆsgEasgkEiÆiesecicu. IN) ’ « , · « .« . »- «'

HERR·893»,, J· »Es-«, · Attfttkttxdgltllhx-i VI«
- ««» cmci u« esse» Po» tee verschiedener«

·

- M» »» «» »»»ch.».ch» W»sites-»' -.j·—.—«-»-z « Am Freitag, den 11. November zu» ~»»«»»d»»ch d» Mjchm -
·

. -
. in der Klgssclien sit-Esse- NIE l 5 «

" ·«-·· «« W« Ziläliiiiaschsiieii Schrank(- vei«scii. ?.»» I. · f I i
iu- - « - -

.

9··i.-1-» « pylltllgkllslhlschMkllstlschc Ilcllkkg » z· · » E ,
der, verschiedene Zeuge etc.

·-!7»· IF· von FPZFUUUZY BUT« ZU, Fc« meistbietlich versteigert werden. · «
«? fein» m E ·

»! »s- -" . J: »F· . » · --«Hc Schall: -
-

- .-·i z» bedient. herabgesetzt. Preise» »Es» Nzgkkxsskkgzgszgfssz s» Montag, den 25.1iuv2mh·
- ksiäsgem gZZIsTZEIbNwFIIITImTJiTZLIITZ "

its-»- « OOP O II« ««

. . g, ’ ,l« -
Aus-»abwi- vssss YOU-ists- Essssipssss i·····«·3’«E Zutetieutsp etc FJYOYØZG Feine-ists« eine! ylatti «

« · · . YHIJ .:.·31«3 .EIN« «« s- . ’ « « ·"
·« ». - J ·»

·»

»« -
Vekgkiissekangen nach den kleinsten— Originale-is «« l Mc· so Fdcweezzed »die! BØØMJMØGH -

.

Oop.» bis 20 Rbl., werden in meinem Atelier in künstlerischer· Ausführung Cwetosw m Jiiibsclicie Muster«
. . vergessene. - Bestellungem die zum· ·14’es·te bestimmt, bitte im Interesse SHHHMHFCZOBF lacjz W« Ipzeoz », «4»z-zz·yz» - Beginn 9 Uhr Abeiner sorgfältigen Ausführung rechtzeitig ein-enden zu wollen. Grosse Mozzeøze Umzeyetwchey »»» YYF Co» »»

·

der
· ·

-·.- · .

Äusserdein erlaube mir, aufssmeisii Lager· von Ansichten, All-ums SBHØGUG Tische» m« Und· oh« FMU «·
Statistik) c. stksfzky-sisgs. -«»

nnd-Zusammenstellungen! der Stadt in »versehieden·en Grsdssen aufs: i · · - F - nut Ämerksamszu machen; Blattalbnsns mit 17 Ansichten in Buntdruck a6O. SIMDMZF m Scetlc wie! Wolle · · VIII) Von« .osc m! v « -
Cop. Post-Karten der· Stadt: in verschiedenen Musterik FFIHCZPJZJY SCIZQJZFOZZUFFOJJFZFQ Um! dies-»F(- mzxlzzm www« « 8 Kiihnstrasse 8. iEinktzhtnnngenm werden in ·ggec·i·kmackvoller Ausführung unter Be- emp-seh« » ·« »· szsz .

-

·unt-sing« der neuesten uster ausge u·"r . -
»

» · · · » · « » " »
Äufnahiiien finden täglich von 9-3 Uhr statt. Kinder- . II ·« F

aufnehmen von 10—2 Uhr. . .i ·
··

» · »
· f

. - i · · »
»

veiiiber 1896 wegeiispfodesfall iii der Familie geschlossen. ·

Ha, 31 OIITFIHPFI 1896 l·’0lljkt. · « i pko ZU, ogkghek j896· · -
i s s

.—.....-. O
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dürsnissen der in der Diaspora lebenden Gemein-
dcn zu dienen, so ist sie im Wechsel der Zeit-
läufte doch zu einem Jnstitut geworden, dem auch
die Kirchen unserer engeren Heimath Vielfache und
segensreiche Förderung verdanken. Dies beweisen
auch hier einige Ziffern: die 3 baltischen Consi-
storialbezirke erhielten im Jahre 1895 aus der
Unterstützungscasse 86,726 Rbl., d. h. 37 JZ der
G es a m m»t a u s g a b e. Da sie der Unterstützungs-
casse zusammen 463495 Rbl. geliefert hatten, ha-
ben sie etwas mehr als Zhaihrer Beifteuer selbst
aufgebraucht und mit dem Rest. von 9769 Rbl.
anderen Bezirken gedient.

Der K url ä n di sch e ConsistoriabBezirk brachte
im Ganzen 8147 Abt» darunter an Collecten
7233 Rbl., und erhielt 6258.Rbl. sEr nährt nicht
nur —- sagt der Bericht — sein-en eigenen schwä-
cheren Theil, die Kirchspiele in den Gouvernements
Witebsh Wilno, Kommt, Minsk und Mohilew,
er hat auch noch übriggehabtsür die anderen
Consistorialbezirke

Die Collecten der zum Bezir-ks-Comit6 Mi-
tau zählenden 50 Kirchspie·le" im Betrage von
3014 -Rbl.» sind gegen das Vorjahrum 72 Rbl.
zurückgeblieben; die Gaben zu bestimmten Zwecken
sind bedeutend größer ausgesallen Unter den 24
Gemeinden, deren Beiträge gestiegen sind, sind
besonders die deutschen Gemeinden Mitans
zu nennen. s — «

Wenngleich die 43 Kirchspiele des Bezirks-Eo-
mitss Libau im Berichtsjahre 2325 Rbl., d. h.
gegen 200 Rbl. weniger, dargebracht haben, als
voriges Jahr, so ist das Bezirks-Comit6 doch
hocherfreut berichten zu können, daß in den leh-
ten zwei« Jahren keinKirchspiel dieses Be-
zirks feinen Beitrag schuldig geblieben ist. Jn
der That, was die Regel sein sollte, ist fast als
rühmliche Ausnahme zu bezeichnen.

Der Li vl äu dis ch e Consistorial - Bezirk
brachte 28,566 Rbl., darunter an Collecten
12,987 Abt. und an besonderen Cavitalien 10,527
Rbl., und verbrauchte 20,567 Rbl., darunter
9140 Rbl. aus eigenen Mitteln. Es hat den
größten Ueberschuß an ausgebrachten Mitteln gegen
den eigenen Bedarf gehabt, dank den beiden v. Gro-
teschen Vermächtnissen im Betrage von 6000 Nbl.zes hat das Central-Comit6 verhältnismäßig nicht
bedeutend in Anspruch genommen und an dasselbe
bedeutend mehr gezahlt, als von demselben em-
pfangen. Das gilt besonders von den beiden
Livländischen Bezirken. - '

Das Bezirks - Comitö Ri ga sammelte aus
den 9 städtischen und 4 zum Patrimouialgebiiet
gehörenden Kirchspielen 3211 Rbl., die Collecten
sind etwas spärlicher ausgesatlen, ebenso auch die
Hauscollectez der weibliche Hilfsverein
aber sammelte 2368 Rbl. mehr als je, davon
1150 Rbl. siir besondere Zwecke. Der weibliche
Hilfsverein unterhielt« die Schule der Unter-
stütznngscasse in S ass en hos, in welcher 240
Kindern, 140 Knaben und 100 Mädchen, Elemen-
tarunterricht ertheilt wirdsgxgunter den 178 Kin-
dern des letzten Ouartals waren 51 deutscher und
127 lettischer Nationalität, alle evang.-lutheriseber
Confessiom Vier PnstorewWittwen erhielten vom
weiblichen Hilssverein zusammen 450 Rbl.

Das Bezirks-Comit6 No rd-Livland hat
mit seinen 48 Kirchspielen eine Einnahme von
4222 Rot. erzielt. Bei der seit5 Jahre» demen-
ten stetigen Abnahme der Beiträge unter dem
Drucle der wirthschastlichen Verhältnisse zeigt
diese Summe einen nicht unbedeutenden Fort-
schritt gegen das Vorjahr, 4041 RbL

Seit 1893 verwaltet das Bezirks-Comitå auch
die der Unterstiitzrtngseasse einverleibte Nordliv-
ländische Psarrvermehrungscassp welche
gegenwärtig ca. 53,000 Nbl. enthält. Zu dieser
Casse ist das Vermächtniß des -weil. Präsidenten
der Unterstützungscassq Oberschenks Alsred v.
Grote, im Betrage von 3000 Rbl. hinzugekommen.
Diese Easse hat den Gemeinden Fellin-Köppo,
Koddaser und St. Elisabeth in Pernau, wie auch
schon im vorigen Jahre, wesentliche Hilfe im
Sinne ihrer Zweckbestimmung geleistet. Der Be-
zirk brachte im Ganzen 12,979 Rbl., verbrauchte
selbst 5150 Rbl. ·

Das Bezirks-Comite Ssitd-Livland hat
aus seinen 65 Kirchspielen 4911 Nbl. eingenom-
men, 343 N. weniger als im Vorjahre Der
Ausfall wäre uoch viel bedeutender gewesen, wenn
der Beitrag der St. Jakobi-Gemeinde in Riga
nicht um 287 NbL größer als im Borjahre
gewesen wäre. —- Die Südlivländische Pfarr-

Maus.
Die evangdutherische Unterstiitznngscasfe im

· Jahre l895. II. «
Der in räumlicber Hinsicht am weitesten aus-

gedehnte ist der Moskausche Consistorial-Be-
zirk, der sich gegen Osten bis an die Küste des
Stillen Oceans und gen Süden bis in den

Kaukasus hinein erstreckt. Bei diesem Umfang
darf es nicht Wunder nehmen, daß die Ausgaben
dieses CeusistoriabBezirks die sich auf 15,223
Rbl belaufenden Beiträge zur Unterstütznngscasse
um 9267 Rbl. überstiegen haben.

Am« meisten ist der M oskausche Bezirk
mit seiner Sibirischen Diaspora auf das
Central-Comitö angewiesen gewesen. Seine Ein-
nehme hat das Bezirls-Comit6 zu Fahrgeldern
für die Prediger verwandt. Die Prediger der 20
Kirchspiele des MoskauschenBezirks haben fast
ausnahmelos enorme Reisen zu machen und über-
all nur kleine Gemeinden zu bedienen. Pastor
Althausen in Orel berichtet, das; er behufs geist-
licher Bedienung der im Gouvernement zerstreuten
Glaubensgenossen durchschnittlich im Jahre 6000
Werst Eisenbahn und 1000 Werst zu Wagen
zurückzulegen hat. Pnstor Johansen in Twet
berichtet: Im Jahre 1895 wurde an 13 ver-
schiedenen Orten 44 mal Gottesdienst mit Predigt
und Abendmahl gehalten. Jn Nishnaja-Goro-
denta, 90 Werst westlich von Ostaschiom unweit
der Wolga-Ouellen, und in Mikulino Gorodischk
sehe, 45 Werst südlich von Twer, haben sich
zwei neue Gruppen lettischer und
Estnischer Ansiedler gesammelt. Die in
Diesen Anstedlungen vorkommenden Beispiele «sitt-
Ikchst Vettvhung weisen auf die dringende
Nokhwendigkeih einen tüchtigen Küster
CnzUstelletls —- Das Kirchspiel Slatoust ist leider
EVEN! VECCUL Die baldige Besetzung dieser
Stelle ist um so wiiuscheuswekthestz arg im us«-
schcv Kreise vicht wenige: als 2000 Leim:
angesiedelt sind, unter ihnen auch Baptistetb

schlimm« Uvch sieht es in den Kitchspielen
des asiatischen Rußlands aus. Jn Ost-Skbltksth in den Kirchspielen Jtkutsk und Wladiwwstvt sind die Zustände verhaltuißmaßig upch

besser, aber in West-Sibirien ist viel Jammer und
Elend. Nishnaja-Bulanla ist vacant: der Pastor

diescs- Kirchspielsz Hermann Sahlih ist schwer
erkrankt und mußte mitseiner Familie die weite
Heimreise antreten. Die Besetzulig dieser Vacanz
ist nicht leicht. Daher sieht es in diesem Kirch-
spiel schlimm genug«aus, obschon. dafür Jahr aus,
Jahr ein viel gethan wird. So lange eben
nicht geistlicheHebel angesetzt werden können,
bleiben die materiellen wirkungslos. Wir hoffen,
heißt es im Bericht, die Sibirische Eisenbahn
wird ein Segen werden auch für unsere armen
Glaubensgenossen; sie rücken uns· näher und wir
ihnen; die asiatisihe Verrohung und die Ver-
heerung, die der- Branntwein anrichtet, wird all-
mählich weichen müssen und die Kirche wird ihre
Lebenskraft mehr eritfalten können als bisher.

Seit dem Jahre 1894 hat sich vom Mos-
tauschen das Sarato w sche Bezirks-Comit6
abgezweigt Ob die erfolgte Trennung der Sache
zum Vortheil gereichen wird, läßt sich wohl erst
nach einer Reihe Von Jahren beurtheilen. Klein
sind vorläufig die Mittel, ·szdie dem Saratowschen
Beziris-Comit«ä zur Verfügung stehen.— Fast aus
allen Berichten der Hilfs-Eomit6s ist ersichtlich
daß die sehr mittelmäßige Ernte, noch mehr aber
die ungewöhnlich niedrigen Getreide-
preise einen starken Einfluß auf die Einnahme«
ausgeübt haben.

Dem Saratowschen Bezirks-Comit6 war es
gleich im Beginn seiner Wirksamkeitmöglich, durch
eine auf mehrere Jahre in Aussicht genommene
Unterstützung die Bildung eines neuen Kirch-
spielszu ermöglichen Die kleine Kreisstadt
Kamhschin mit der Nikolajewfkaja Sloboda
war bisher vom Pastor des Rosenberger Kirch.-
spiels bedient worden, ohne eigentlich zu diesem
Kirchspiel zu gehören. Auf sich angewiesen, wa-
ren beide Orte noch nicht im Stande, einen eige-
nen Seelsorger zu stellen, mit der erwähnten Un-
terftützung aber konnte ein Pastor berufen werden,
der nun auch schon im October 1895 fein Amt
angetreten hat. Es ist zu hoffen, daßfich die
Gemeinde zu Kamhfchin durch die Eisenbahn,
welche unlängst dahin eröffnet worden ist, so ver-
größern wird, daß sie bald auf eigenen Füßen
stehen kann. « «

Ferner bildet sich in der Kreisstadt Wolsk
eine kleine,evangelisch-lutherische Gemeinde, welche
»vor Jahresfrist ein Bethaus errichtete und einen
Küster-Schullehrer anstellte.

» Wenn nun auch die Thätigkeit dieses jüngsten
Zweiges der Unterstützungscasse im ersten Jahr
seines Bestehens noch sehr beschränkt gewesen ist,
fv hofft das Comite doch auf eine zukünftige,
reichere Entwickelung. .

Der Cha rko w er Bezirk hat in diesem Jahr
das Central-Comit-«- nicht in Anspruch genommen.
Jm Tiflifer Bezirk hat das jetzt bestätigte
KirchspielJekaterinodar-Noworosfiisk
eine reiche Erstlingsgabe von 302 Rbl. gebracht.
Die sieben evangelifchdutherischen Gemeinden in
Grusien, die nicht zum Verbande der evang.-
lutherifchen Neichskirche gehören, wohl aber von
dem Liebesbande der Unterstützungscafse umschlun-
gen werden, Elisabeththah Marienfeld, Kathari-
nenfeld, Helenendors Alexandershilß Annenfeld,
Alexandersdorß brachten 265 Nbl.

Ein besonderes Jnteresse haben für uns die
3 Consistorialbezirke derbaltischen Provin-
zen. Obschon die Unterstützungseafse in der Ab-
sicht gegründet gwurde,,-«- in erster Linie den Be-

Z About-keinen« und Juserate vermitteln:
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; Welt: M. Rudolf» chhz in Revalc Bachs; v. Kluge s Ströhnq in St. Petersburgt N. Mattifews Teutral-Annoneen-Agentttr.

vermehrungscaffe, welche ebenso wie die
Nordlivländisehe ein Legat von 3000 Nbl von dem
verewigten Präsidenten der Unterftützungscafse
Oberschenk Alfred v. Grote, erhalten hat, beträgt
gegenwärtig 51,080 Rbl. »

Der E ft l ä n d i seh e ConfistoriabBezirk brachte
9782 Rbl., darunter 6751 Rbl. an Collectery
und verbrauchte 9901 Rbl. Er hatte zwar keinen
Ueberschuß der Leistung über den Bedarf, da er
aber diesen großentheils ans besonderen Eapitalien
decken konnte, fohat auch dieser Couftstorial-Bezirk
dem Centrabcöjomitå viel mehr geben können, als
er von demselben einpfangen hat.

Die 5 Kirchspiele des Revaler Bezirks-
Comit s brachten 3139 Rbl. Wenngleich die
Colleete des Bezirks« gegen das Vorfahr kleiner
geworden ist, ist sie doch immer eine gute in
Anbetracht der schwierigen wirthfchaftlichen Ver-
hältnisse, deren Druck sich in den deutschen
Gemeinden der Stadt fiihlbarer macht, als in den
eftnifchen.

Jn den 50 Kirehfpielen der Bezirks-Comites
Eftland wurden 3612 Rbl. collectirt gegen
3991 im Vorjahre Oekonomische Schwierigkeitem
niedrige Kornpreise bei verhältnismäßig guter
Ernte werden als Erklärung angegeben.

Der Bericht hebt noch hervor, daß die Un-
terftützungseasse viel den S tiftu n gen verdankt,
namentlich »der Luth"er- Stiftung, und
schließt mit der Bitte an die Gemeindegenofsem
bei der Bestellung ihres Hauses auch der Unter-
ftützungscasse zu gedenken.

Zum bevorstehenden Shphilidologew
Congreß in Petersburg werden auf Ver-
anlassung des Minifteriums der Volksausklärung
Vertreter von sämmtlichen ruffischen medicinifchen
Facultäten abdelegirt Als Delegirte der»hiesi-
gen Universität werden, der ,,St. Pet. Z.« zu-
folge, fungiren Professor Dr.D ehio und Privat-
Doeent Dr. Zoege v. ManteusfeL

St. Petersbnrgp 18. October. Ueber dieEr-
krankung des Minifters der Volksaufklärung
GrafenDeljanow, bringt die ,,Now. Wr.«
folgende Mittheilung: ,,Moutag, den 14. Oc-
tober, erlitt Graf Deljanow einen Blutekguß ins
Gehirn. Es machen fich Schwäche und Schläf-
rigkeit bemerkbar. Der allgemeine Zustand läßt
fich vorläufig noch nichtbeftimmem Jm heutigen,
von Professor Motschutkowfki und Dr. Trubat-
schew unterschriebenen Bulletin heißt es, daß der
Kranke unumgänglich der größten Ruhe bedarf.
Jm Laufe des Tages gaben zahlreiche hochgestellte
Persönlichkeitenbei dem Grafen ihre Karten ab.«
Der ,,St. Pet. Z.« geht ferner nachstehende Mit-
theilung zu: Die Krankheit des Staatsfeeretärs
Grafen Deljanow, die Anfangs einen sehr ernsten
Charakter zeigte, hat eine entschiedene Wendung
zum Bessern genommen. Die Schmerzen haben
nachgelassen, das allgemeine · Befinden ist besser.
Professor Motschutkoivski und Dr. Trubakschew
haben heute, den 17. October, folgendes Bulle-
tin unterzeichneh Die» Nacht verbrachte der Pa-
tient gut, der allgemeine Zustand ist befriedi-
gend. Die rechte und. linke Hand können bewegt
werden.

Kinn. Südrufsische Blätter berichten, daß
in den zur oesterreichischen Grenze gelegenen
Rayons in letzterZeitgroßeMengeii oester-
reichischenKronsbranntweinsinFlaschen
jeglicher Form umlaufen, die den Flafchen mit
rusfischem Kronsbranntivein in allen Aenßerlich-
keiten so täufchend nachgeahint find, daß selbst
Berusene fiel· außer Stande erklären, die Origi-
naliMonopolflafche von der oefterreichischen zu un-
terfcheiden

Tafchkeni. Jn einem Tagesbefehl des
Gebietschefs wird, wie.die ,,Lodz. Z.« nach
der ,,Sakasp. Obofr.« berichtet, die Thatsache
eonstatirt, daß die Zahl der ruffischen Arbeiter
auf den Eifenbahndiftaneen abnehme und die Zahl
der mohamedanischen znnehme, mit Ausnahme
der 7. Distanz, wo die Zahl der ruffischen Ar-
beiter sogar ein wenig gewachsen sei. Indem der
Gebietschef auf das Verhalten des Ehefs der 7.
Distcmz in der Russificirungsfrage des Gebiets
aufmerksam macht, empfiehlt er, Maßnahmen zu
ergreifen »Im Beseitigung einer so ungünstigen
Wendung für die Nussisieirung der Transkaspk
schen Bahn, die mit so großer Mühe im Laufe
von sechs Jahren erreicht worden sei.«

Uulitisriger Gage-bemüht. i
Iskki je. san) Oktobe-

Die Vismarckschen Enthüllmtgen
sind gegenwärtig in der ausländischen Presse das
Thema des Tages. Man fragt sich, welche Ziele
diese ,,ungeheure Jndiscretion« verfolgt, welche
der deutsche ,,Reichs.-Anz.« undmit ihm manches
Bismarcbfeindliche Beiblatt beinahe als ,,Verrath«
von Staatsgeheimnissen bezeichnern Die freisin-
nigen Blätter in Deutschland und auch Wiener
Blätter sprechen von einem Doppelspieh das Fürst
Bismarck mit der- ,,russischen Rückversicherung«
getrieben haben soll, und preisen die gerade, ehr-
liche Politik des Corporals Caprivi, dem es zu
complieirt war, ein gutes Einvernehmen nach
beiden Seiten hin aufrecht zu erhalten. Zu die-
ser Auffassung bemerkt die Münchener ,,Allg. Z.«:

»Bei— näherer Betrachtung ergiebt sickh daß
jenes Ginvernehmem wenn es wirklich formell be-
standen hat, sich nicht nur mit dem Wortlaut,
sondern. auch mit dem Geist des Dreibundes
völlig vertrug, daß es keine intellectuelle
Untreue gegen die engeren Verbündeten in sich
schloß und nicht einmal von einem Mißtrauen
zeugte, das in Oeskerrei·ch-Ungarn- etwa nachträg-
lich noch verstimmen könnte. .

Wie bekannt, sichern die Bestimmungen des
Dreibundes dem deUtschenReiche die Hilfe der
gesammten oesterreichisch -ungarischen -Monarchie,
salls esvon zwei Seiten angegriffen wird,
und umgekehrt. Wenn es nun dem Fürsten Bis-
marck gelang, sich der wohlwollenden Neutralität
Rußlands zu versichern für den Fall, daß Frank-
reich allein den Vorstoß gegen Deutschland wagen
sollte, und dafür seinerseits Rußland dasselbe
Zugeständniß machte, falls es von irgend einer
Macht angegriffen werden sollte, so hat er
damit Vorsorge getroffen für politische Situatio-
nen und Constellatiouem die den Dreibund als
solchen gar nichts angingen und ihn schlechterdings
nicht in Function treten ließen. Er hat vielmehr
sein eigenes Werk nur ergänzt, und zwar in
einer Weise, die ebenso wie der Dreibund selbst
keinem anderen Jnteresse diente, als dem des
Friedens. Es ist also schwer verständlich und
jedenfalls ungerechtfertigt, wenn einzelne Wiener
Blätter, wie z. B. die ,,N. Fr. Pr.«, die aller-
dings in der Behandlung von Dreibundfragen
stets eine außerordentlich unglückliche Feder ge-
führt hat, in die Bewunderung der Geuialität
des Fürsten Bismarck Ausdrücke einer im tiefsten
verletzten Empfindlichleit mischen und sich stellen,
als wäre aller Grund vorhanden, die Zukunft des
Drjeibundes für ernstlich bedroht zu halten. Dazu
ist denn doch,«wie jeder unbefangene einsehen
muß, absolut kein Grund vorhanden. Es sind,
wie bergits betont, noch manche Fragen zu beant-
worten undkdltnkle Punkte aufzuhellem ehe man
mit den Mittheilungen der ,,-Hamb. Nacht« als
festen und klaren volitischen Thatsachen rechnen
kann; aber selbst wenn sich Alles bis zum legten
Buchstaben und im greifbarsten Sinne bewahr-
heiten sollte, so würde damit doch nichts Anderes
bewiesen, als daß Fürst Bismarck die Freiheit, die
ihm der Dreibund ließ, dazu benutzt hat; mit dem
Aufgebote seiner ganzen Staatskunst rnoch ein
weiteres starkes Bollwerk des Weltfriedens zu«
schaffen.«

Unmittelbar nach den ,,Hamb. Nacht« hatte
»die Wiener ,,Neue Freie Presse« jenen Ar-
tikel gebracht, in denen die Enthüllungen des
Hamburger Blattes über einen deuts ch-russ»i-
schenNeutralitäts-Vertragvon1884—
1890 durch positive Angabe bestätigt wurden. Die-
ser Artikel lautet:

»Das von dem Hamburger Blatte erwähnte
Ablommen hat allerdings bestanden, und zwar
nicht nur auf Grund mündlicher Vereinbarungen,
sondern schriftlich und ist von den Mi-
nistern im Namen ihrer Monarchen
vollzogen gewesen. Eine Mittheilung die-
ses Vertrages an die übrigen Mächte hat
nicht stattgefunden. Der Jnhalt des im Jahr«
1884 auf sechs Jahre abgeschlossenen Vertrages
ging zwar nicht so weit, wie der des deutsch-desin-
reichischen Bündnisses, das ein aetives militäri-
fches Eingreifen des einen Contrahenten fotdeth
sobald der andere von RUßIOMV MgESkiffEU MAD-
abek e: enthielt dort; die Verpflichtung zur »wohl-
wollenden Neutralität« für jede der betheiligten bei-
den Mächte, soweit dieselbe unprovocirt von einer
dkizteu Macht, beispielsweise also Deutschland von
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Frankreich oder Rußland von Oesterreiclz angegriffen
.- .würde. Der Vertrag war also in letzterer Be-

ziehung die Umkehrung des deutsch-oesterreichischen
insofern, als, wenn Oesterreich fskiiekleüs UVV AUf
seinem Gebiete von Rußland angegriffen worden
wäre, Deutschland mit gegen Rußland hätte fechten
müssen, während, wenn umgekehrt Oesterreich der
provocirende und angreifende Theil gewesen wäre-
Deutschland zur Aufrechterhaltung der vertrags-
mäßig übernommenen wohlwollenden Neutralität
gegen Rußland verpflichtet gewesen wäre. Es war
dies der vielerwähnte zweite russische Strang auf

, dem deutschen Bogen. Er· brachte Deutschland
in die Lage, nach der oesterreichischen wie nach
der russischen Seite hin· Deckung in Gestalt einer

wstvickmühle zu haben, die es beliebig und ganz
nach seinem Bedürfnisse nach der einen oder
andern Seite hin aus- oder zuziehen konnte, und

-.--«,.die ihm außerdem vollständigste Sicherheit vor
Frankreich gewährte. Diese für Deutschland so
außerordentlich günstige und ihm die europäische

zwgsuprematie sichernde Sachlage änderte sich im
""Jahre 1890. In diesem Jahre lief das 1884

Hschlossene deutsclyrussische Abkommen ab, sollte
er auf weitere sechs Jahre erneuert werden, und

sssldie Vorbereitungen dazu waren schon" so weit
gediehen, daß nur noch die Unterschriften vorzu-

soo nehmen waren. Da trat die Ftanzlerkrisis ein,
sie-fund eines Tages erschien Graf Schuwalow beim
seist-Fürsten Bismarck und erklärte ihm, daß sein Herr,
Widder Bat, Bedenken trage, das Geschäft abzu-
Wsfchließen , wenn in Deutschland ein anderer
eskiiiStaatsmannals Fürst Bismarck die Leitung der
»rein-auswärtigen Angelegenheiten in die Hand bekäme.
tritt-Dieser russische Zwischenfall entsprach genau der
Hziibekannten Aeußerung Alexandeins III. bei seiner
sein-Berliner» Anwesenheit im Jahre vorher, als er
us« dem Fürsten Bismarck erklärte, zr habe volles
siege-Vertrauen zu ihm, aber wer garantire, daß er
svickKanzler bleibe? Als der Kanzlerwechsel dann voll-
rspszogen war, erklärte sich Rußland dennoch bereit,
Jst-Hauch mit Caprivi abzuschließen, in dem offenba-
wst ikn Bedürfnisse, daß selbst ein Staat wie Ruß-
»t«k1iand eines sicheren europäischen Bundesgenossen

s- micht entbehren kann, und als solcher kam für die
silrrussische Desensive, also abgesehen von dem
thisdeutschwesterreichischen Bündnisse, Preußen, bezie-
mtrhungsweise Deutschland nach allen Traditionen
ins-und nach politischen Vernunftgründen immer als

nächster und sicherster in Betracht( Zu seinem
gestErstaunen erfuhr jedoch Graf Schuwalow mit
Issckseiner neuen Annäherung eine Zuriickweisung von
Jiejldeutscher Seite mit der Begründung, daß Deutsch-
cktritttnd diese complicirte Politik nach zwei Seiten

lssisin nicht fortsetzem sondern sich einfach auf sein
iütidteibundverhältniß beschränken werde. Damit
sit-wär die Erneuerung des bis dahin bestandenen
iisszdeutfckyrussischen Abkommens verworfen, und es
stillt» im Sommer 1890 stillschweigend ab. Es ist
rat-sehr wahrscheinlich, daß diese deutsche Ablehnung,
r«- dial durch gleichzeitige Ausnahme eines England
aitmd Polen freundlichen Eourses in ihrer Zu-

ålrspslhung gegen Rußland verschärft wurde, Rußland
rights-wogen hat, den jetzt vorhandenen Anschluß an
rflsxsrlankreich zu suchen, um den deutschen Ausfall
nizmOeckenÆ . -
tssllss Die Berliner ,,N eust. Nachts« fügen diesen
såsoEnthüllungen noch Folgendes hinzu: »Die Ini-
axxtiative zu jener Abmachung ist von Rußland selbst
rssmäsgegangem das zur Zeit der as ghanis chen
srsxslkrerw iclelung ein Jntereffe daran hatte, sich
iishorsswohlwollenden Neutralität Deutschlands zu
-s-i;peiftchern, die im Umfange der russischen von
iöttstio zugestanden worden sein dürfte, wofür Nuß-
ngksind selbstverftändlich die entsprechende Gegenlei-
Jrsctuth bot. Unser Bündniß mit Qesterreich-Ungarn
Sohns-oder hatte zu jener Zeit Frankreich unmittel-
»Das: nicht im Auge. Wenn das deutsch-oesterrei-
nschische Bündniß und seine spätere Ergänzung
Jdiirch Italien bis heute eine, vielleicht die stärkste
itsGatiantie des Weltfriedens gewesen ist, so war
nkdascdeutsclyrussische Abkommen wohl nicht weni-
Qigerkeine solche Garantie, weil es jede franzbsische
nQäsensivpolitik gegen Deutschland von vornherein

nrtgsschloß und lahmlegte. Das deutsch-oesterrei-
irfljische Bündniß ist zwar erst 1888 veröffentlicht,
sauber im Einvernehmen der beiden verbündeten
oisliächtebereits im Jahre 1879 dem Kaiser Alex-
mander I1. mitgetheilt worden. Oesterreichsungarn
iciwürde allen Grund gehabt haben, sich dem Gra-
its-ere- Eaprivi noch dankbarer zu erweisen, wenn er

durch Erneuerung des Abkommens mit Russland,
ettinstatt dnrch eine antirnssische polonisirende Poli-
rtikn von Europa die Beunruhigung ferngehalten
Härte, die von Kronstadt an sich in steigendem
: Maße des Welttheils bemächtigte und die na-
ssnwtitlich in Frankreich die Wogen des Chauvi-
ieirsmus von neuem entfesselt und eine so hoch-

gesteigerte militärische Kriegsbereitsehaft der Reha-
sMksczur Folge gehabt hatt«
rosnzDie ,,Hamb. Nachr.« stimmen der Dar-
JfMIsMg- die die ,,Neue Freie Presse« über
VMVVVgäUge von 1890 giebt, zu, indem sie sa-
ngetdts »Wir glauben, daß diese Darstellung den
xVrrhältnissen entspricht«-
tnsJ Dagegen bemerken die »Hamb. Nacht« zu
»Mit-Ein de! Wien« »N« Je. Pr.« verbffentlichten
ädhuitrerhaltung mit einem ,,deutschen

. sSftsaatsmanneQ «Obwohl in dem Wiener
keinerlei nähere Angabsüber die Urheber-

xishafti gemacht ist, hat ein Theil der deutschen
Pfaffe , wohl in Folge des Umstandes, daß der
Wicht aus Hamburg datirt ist, angenommen,

« diaß uder Staatsmann Bisntarck gewesen ist.
Dis-es trifft nicht zu.« Wie das Blatt er-
ttoct d

fährt, lernte Bismarck vielmehr den Jnhalt des
Jnterviews erst aus den Zeitungen kennen.

Zu der Kundgebung des ,,Reichs-Anz.«
bemerken die ,,Hamb. N achr.« zunächst nichts
weiter, als: ,,Wir dürften wohl noch Gelegenhei-
ten haben, auf diese Angelegenheiten zurückzu-
kommen«- »

Ferner veröffentlichen die ,,H amb. Nachr.«
einen Leitartikeb »Jtalien und der Drei-
bund-«, die Conjecturen zurückweisend, wonach
Jtaliens Treue für den Dreibund zweifelhaft
wäre, und daß es namentlich bei einem Conflict
Frankreichs oder Rußlands mit England auf
dessen Seite treten würde. Durch diesen Artikel
wird bestätigt, daß das Hamburger Juterview
der ,,Neueu Freien Presse« mit dem Staats-
Manne, worin andere Ansichten des Letzteren be-
richtet wurden, nur mit Unrecht auf den Fürsten
selbst zurückgeführt werden konnte.

Jn Italien scheint manübrigeus durch den
Inhalt der Enthüllungen nicht überrascht worden
zu sein. Wenigstens schreibt die officiöse,,Agencia
Jtaliana«: ,,Der zwischen Deutschland und Nuß-
land bestehende Neutralitätsvertrag war für die
italienische Regierung kein Geheimniß.
Dieselbe wußte jedoch, daß die Bestimmungen
dieses Vertrages dem Texte der Abmachungen
zwischen Deutschland und Italien, sowie zwischen
Italien und Oesterreich in kein er Weise
wi d er s pra ch e n. Abmachungem deren absolut
defensiver Charakter durch besondere Vereinbarun-
gen, die irgend ein Mitglied des Dreibundes
außerhalb des Rahmens des letzteren einging,
nicht beeinträchtigt wurden. Der ob der Ver-
öffentlichungen des BismarchOrgaus entstandene
Lärm sei deshalb ganz überflüssig, ebenso auch
die Hoffnung der französischen Presse, daß die
Tripleallianz durch dieselben erschüttert worden sei.«

Der Lärm « ob der Veröffentlichungen ist des-
halb nicht minder groß und namentlich in Deutsch-
land, wo nicht nur dieofficiösen Blätter, wie die
,,Köln. Z.«, sondern auch die nationalliberalen
und conservativen große Entrüstung über die ,,b e -

deutlichen Preßtreibereien« anden Tag
legen. »Wenn» nicht gerade Rachsucht, Eitelkeit
und dem Aehnliches als Erklärung für die Ent-
hüllungen vorgebracht werden, so bedauern jene
Blätter doch den Fürsten wegen seiner mangel-
haften Begabung oder wenigstens wegen seiner ge-
ringen Menschenkenntniß die ihn Personen sein
Vertrauen schenken läßt, die es in dieser Weise
mißbrauchen. So läßt sich die ,,Köln. Z.« wie
folgt vernehmen:

" »Das Herz des deutschen Volkes krampft sich
bei dem Gedanken zusammen, daß die Umgebung
des Fürsten Bismarck den wir Alle nicht nur als
den größten deutschen Staatsmann, sondern auch
als eine vollsaftige, humorvolle germanische Kraft-
natur verehren, die Reichsregiernng in« die Noth-
wendigkeit versetzen konnte, ihr Schweigen zu den
Enthüllungen in einer Weise zu begründen , die
für die verblendeten und gewissenlosen sogen.
Freunde Bismarcks mittelbar, aber unzweideutig
einen moralischen Vorwurf der schwersten Art
darstellt« —- Andeutungen darüber, welche neue »

politische Constellation denFürsten zu seiner Haupt-
und Staatsaction veranlaßt hat, sind in jenen
Blättern« nicht zu finden.

Jn Ungarn ist der Wahlkampf in vollem
Gange. Es sind denn auch einige Leute erschla-
gen, erstorben oder erschossen worden. Wie von
der Regierungspartei behauptet wird, sind immer
Angänger der katholischen Volkspartei die bösen
Uebelthäterz sie überfallen die Regierungsanhäm
get, jagen die liberalen Candidaten mit Stein-
würfen davon und bringen zeitweise einen liberalen
Agitator um. Wenn man aber auch die Lam-
mesfrommheit der Liberalen — da ja in Ungarn
bei Wahlen seit« Menschengedenken Niemand
lammsfromm ist -s—,nicht wörtlich zunehmen und
die Schatten nicht nur auf Seite djer katholischen
Volkspartei zu suchen braucht, so scheint doch so
viel richtig zu sein, daß es Geistliche giebt, die
wirklich in unzulässiger Weise fanatisi·rend wirken
und die Volkswuth aufstacheln. Da verschiedene
reiche Aristokraten hinter ihnen stehen und auch
wohl gewisse Bischöfe mit Geldunterstüßung nicht
kargen werden, so fehlt es überdies nicht auden
in Ungarn gleichfalls unerläßlichen Mitteln zur
Anfeuerung der Gemüther durch Wein und Zi-
geunermusik, und obwohl auch für die liberale
(Regierungs-) Partei die Gelder reichlich strömen,
so hat diese doch nochandere Gegner zu bekäm-
pfen nnd kann daher gegen die Volkspartei nicht
ihre gesammte Kraft richten. Vermuthlich wird
also die katholische Volkspartei als stärkste Oppo-
sitionsgruppe in den neuen Reichstag einziehen.
Der Regierung wird dies immerhin. noch lieber
sein, als wenn Unabhängigkeitspartei oder— Natio-
nalpartei in der bisherigen Stärke erscheinen oder
gar an Kraft zunehmen würden. Denn diese
beiden sind echt magharische Parteien, und hefti-
ger Widerstand von magyarischer Seite ist jeder
ungarischen Regierung empfindlichz ein angetri-
sches Ministerium fkann eine magharische Opposi-
tion nur so weit brauchen, um mit Hinweis auf
sie stärkere Forderungen in Wien zu stellen. Die
katholische Volkspartei aber hat ihren Boden in
deutschen und slowakischen Bezirken, ist also we-
nig gefährlich — besonders so lange die Regie-
rung in den hulb oder ganz rumänischen Bezirken
Südost-Ungarns und Siebenbürgens mächtig ge-
nug ist, mit Hilfe der eigenthümlichen Wahlord-
uung ihre Candidatru durchzusehen. Auch die;

Bildung einer größeren Versbhnungsgruppe unter
den Rumänen selbst soll. bevorftehen

Bezüglich der Nachricht von der Ernen-
nung Li-Hung-Tschang’s zum Minister
des Auswärtigen schreibt die ,,Nordd. Allg. Z.«:
»Diese Nachricht ist sehr unklar, da es ein derar-
tiges Ministerium in China nicht giebt. Die
auswärtigen Angelegenheiten werden bekanntlich
vom Tsungli-Vaknen besorgt, einer aus etwa ei-
nem Dutzend hoher Beamten bestehnden Körper-
schaft, über welche Priuz Kung den Vorsitz führt.
Das Ansehen des TsunglkYamen ist in letzter
Zeit immer mehr im Schwinden begriffen. Der
während des japanischen Krieges ins Leben geru-
fene Kriegsrath hat einen großen Theil der Fauc-
tionen desselben an sich gerissen. und ist bestrebt,
den TsungldYamen ganz zu beseitigen. Falls
Li-Hung-Tschang, wie es den Anschein hat, zum
Mitglied des TsrrngldYamen ernannt worden
ist, so würde das nicht seine Erhebung zu einem
einflußreichen Posten, sondern im Gegentheil seine
Kaltstellung bedeuten« - «
-.........-
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i zürnte-e.
Das Personal der Universität.
Das ,,Personal der Universität-«, das jetzt be-

kanntlich nur ein mal im Jahre erscheint, ist so-
eben ausgegeben worden und bringt die üblichen
officiellen Auskünfte über den Lehrkörpeh die
Zahl der Studirenden, die Veränderungen im Be-
stände derselben u. s. w. «

Was die Veränderungen im Lehrkörper
betrifft, so ist hier die hisiorischephilologische Fa-
eultät besonders hervorzuheben. Aus ihrem Be-
stande sind durch das Ableben von Professor Dr.
Wilhelm Hoerschelmann und Prosessor Dr.
L. Men d el ss ohn wiederum zwei Glieder aus-
geschieden, die aus der Wahl des Conseils her-
vorgegangen waren. Ferner ist Professor l)r. R.
Hausman n emeritirt worden; in dem neuen
,,Personal« wird er als außeretatmäßiger Pro-
fessor der allgemeinen Geschichte weiter ausgeführt.
Zum etatmäßigen Professor der allgemeinen Ge-
schichte ist Mag. Anton Jassinski ernannt
worden. -

Die Zahl der Studirenden beträgt
nach den Angaben des ,,Person.als« —— mit Aus-
schluß der Pharmaeeuten —- 932. Sie betrug im
vorigen Jahr zum 1. October 1064, was eine
Differenz von 132 ausmacht. Berücksichtigt man
die zum ersten Male erfolgte Aufnahme von Zög-
lingen der Seminarh deren Ziffer sich be-
kanntlich auf einige 40 beläuft und die früher
für die Zahl der freien Zuhörer in Betracht ge-
kommen,wären, so beträgt die Zahl der Studi-
renden . gegenwärtig etwa 890.

Was die Vertheilung der Studiren-
den nach Facultäten betrifft, so weist eine
Facultäh die juristische, eine Zunahme auf,
indem innerhalb derselben die Zahl der Studiren-
den von 95 auf115 gestiegen ist. Jn den übri-
gen Facultäten ist die Frequenz zurückgegangen:
den— größten absoluten Rückgang zeigt die medi-
cinisch e Facultäh die fast 100 Studirende we-
niger zählt, als im verflossenen Jahre (insgesammt
527); die historisclpphilologische Faculiät
zählt 10 Studirende weniger als im vorigen Jahre
und insgesernmt 33; in der phhsico-mathe-
matischen hat sich die Zahl der Studirenden
von 83 auf 72 verringert. Auch die theologische
Facultäh zu der in den« letzten Jahren sich ein
stärkerer Zudrang bemerkbar, gemacht hatte, weist
dieses Mal eine geringere Frequenz auf: 185 statt
221«. Relativ am stärksten, nämlich fast um den
vierten Theil, ist die Frequenz in der historisch-
philologischen Facultät zurückgegangen.

Betreffs der Herkunft der Studiren-
d en liegen folgende Daten vor: Aus den Ostsee-
provinzen stammen 483 (gegen 583 im Vorjahre),
und zwar aus Livland 308 (gegen 361), aus
Kurla nd 121(gegen 1611 und aus Estland
54 (gegen61). DieZahl deraus dem Reichs-
in n ern Stammenden beläuft sich auf 442 (ge-
gen 474 im Vorjahre). —— Die Zahl der Aus-
länder beträgt 7 und die Zahl der freien Zuhb-
rer 8.

Das ,,Versonal« enthält, wie schon im vori-
gen Jahre, auch Angaben über die C o nf e s s'i o n
derStudirenden. Evangelisch-luthe«-
rischer Confession sind 520 Studirende, dazu
kommen 4 Neformirte und 13 Studirende ev.-
augsburgischer Confession ——— das sind insgesammt
537 ( gegen 649 im Vorjahrek dann folgen die
Studirenden mosaischer Confessiom de-
ren Zahl im ,,Personal« auf 188 (gegen 242 im
V"orsahre) angegeben ist, was etwa 20 pCt. der
Gesammtzahl der Studirenden ausmacht, ferner
die Studjrenden griechis ch-orthod o xer
Confessiomderen Zahl mit Aufnahme der Zög-
linge der geistlichen Seminare von 89 im vorigen
Jahre auf 119 gestiegen ist, weiter 83 Studirende
römisclpkatholischer Confession (gegen
79), 3 Studirende armenisch-gregorianischer Con-
fession, 1 Karaime und 1 Buddhist

Die Zahl der Pharmaceuten beträgt 293
(gegen 237 im Vorjahre). Davon stammen aus
den Ostseeprovinzen insgesammt 99 (gegen
70 im Vorjahre), und zwar aus Livland 44
(gegen 33), aus Kurland 38 (gegen 28) und
aus Estland 17 (gegen 9). Aus demJnnern
d es Reiches stammen 193 (gegen 166).

Was die Eonfession betrifft, so sind 101
mosaischen Bekenntnisses, d. i. 34 pCt. der
Gesammtzahl ; e v a n g.-lu t h e risch er Confession
sind 96 und ev.-augsburgischer 2, zusammen 98
oder 33 pCt., römisch-katholischer 70
(24 pCt.) und griechischwrthodoxer 21;
dazu kommen 1 Pharmaceut armenisch-gregoriani-
scher Confession und 1 Karaime

(Die Gesammtzahl der Studirenden mos a i-s ch en Bekenntnisses [mit Einschluß der Phakmcp
ceuten] beträgt 289 oder ZZZ aller Studi-
renden.)

Die Zahl der Studirenden beträgt
nach dem Vorstehenden gegenwärtig 932. Die
höchste F requenz hatte die Universität im 2.
Semester 1890 erreicht, wo sich die Zahl der
Studirenden —— mit Ausschluß der Pharmaceuten
—- auf 1664 belief. Gegenwärtig find es somit732 oder 44 As weniger.

Was die einzelnen Facultäten betrifft,

so zählte die m edicinif ehe damals 884 Studi-
rende (ohne Pharmaceuten) Jn den ersten 3
Jahren nach. 1890 zeigten die Ziffern innerhalb
dieserFacultät verhälttzißmäßig geringe Differenzen,
um sich dann in den letzten drei Jahren um fast300 zu verringern, so daß sie gegenwärtig 527
beträgt (im Vorjahre 622). Innerhalb der
historisch-philologischen Facultät hat
sich die Zahl der Studirenden in 6 Jahren um
zwei Drittel (67 Z) vermindert, indem sie sich
damals auf 102 belief und jetzt 33 beträgt.

Die physicwmathematischeFaeuuät
zählte vor 6 Jahren 284 Zuhörey jetzt 72- d. s.162 Studirende oder 69ø oder über IX, weniger.

» Die Zahl der Studirenden der Juris -

prudenz begann bereits mit der zweiten Hälfte
der 80-er Jahre sich stetig zu vermindern, nach-
dem sie 284 im Jahre 1885 betragen hatte.Gegenwärtig zählt die juristische Facultät
115 Zuhörer, was zum ersten Mal· wieder eine
Z u n ah m e bedeutet.

Die theologifche Facultät hatte vor 6
Jahren 284 Zuhörer und zählt jetzt 185, was
99 weniger ist. «

Aus den Ostseeprovinzen stammten da-
mals (die Pharmaceuten eingerechnet) 1111 (jetzt
483) und zwar aus Livland 648 Uetzt 308),
aus Kurland 319 (jetzt 121) und aus Est-
land 144 (jetzt 54). Die Zahl der aus den
Ostseeprovinzen Stammenden übertraf demnach
im Jahre 1890 fast um 200 die jetzige Ziffer
aller Studirenden. «

Was die Studirenden aus dem
Reichsinnern betrifft, so betrug die Ge-
samtntzahl aller im Jahre 1890 694. Gegen-
wärtig beträgt sie (ebenfalls mit Einfchluß der
Pharmaceuten) 635, d. i. 59 weniger. Zur Zeit
ist aber die Zahl der Pharmaceuten aus dem
Reichsinnern größer, als vor 6 Jahren die
Zahl aller Pharmaceuten (193 gegen 148).
Damals werden — fpecielle Daten lie-
gen uns darüber nicht vor —- höchstens
ein Drittel der Pharmaceuten dem Reichsinnern
angehört haben und zwei Drittel, also etwa 100
( gegenwärtig sind es noch 99) auf die Ostseepro-
vinzen entfallen sein. —- Ohne die Pharmaceu-
ten würden somit vor 6 Jahren etwa 600 Stu-
dirende aus dem Reichsinnern gestammt haben;
gegenwärtig sind es mit den Seminaristen 442,
d. i. 158 oder 26 pCt. oder um mehr als V«
weniger, als die alte Universität Studirende aus
dem Reichsinnern aufsuchten.

Jn Anlaß desReformationsfestes hatteunsere Stadt heute ein festtägliches Aussehen »an-genvmmem indemizahlreiche Handlungen, nament-
lich die größeren in den Hauptslraßem den Tag in
würdiger Weise dadurch mitbegingen, daß sie wäh-
rend des Festgottesdienstes ihre Läden ge-
schlossen hielten.

Auf der vorgestrigen Sitz u n g derN atur-
forscher-Gesellschaft wurde zunächst vom
Secretäy Professor Dr. J. v. Kennel, über
die eingegangenen Schreiben, Tauschangebote und
Geschenke Nisittheilung gemacht. WissenschaftlicheAbhandlungen und Werke waren als Geschenke
eingegangen von Professor G. Lewitzki. Dr. F.
Klinge, der Rigaschen Gesellschaft für Geschichte
und Alterthumskunde, dem Kaukasischen Museum
in Tiflis, von Dr. Mintz und von dem correspon-
direnden Mitglied Professor Dr. Emil Rosenbergz
von dem praktischen Arzt Jschkreyt war eine
Sammlung von Landmollusken von Eapri
übersandtworden Unter diesen erregte ein Exem-
plar der Schließmundschnecke Olausiljaf
dadurch besondere Aufmerksamkeit, daß es zw ei
Gehäusöffnungen besaß.

Professor Dr. J. v. Ken nel referirte darauf
über ,,Biologische Beobachtungen-«, die
er in diesem Sommer hat anstellen können.
Die erste betraf einen Schm etterliugszu g.
Masfenwanderungen der Thiere sind bekannt, so»
namentlich die unserer Zugvögel, die offenbar mit
der Glacialzeit Europas zusammenhängem ferner
die Wanderungen der Lachse, Aale und Heringe
zu Fortpflanzungszwecken Diese veraulassen wie-
der ihre Verehrer und Verzehrery ihnen zu folgen.
Vielfach beobachtet sind die Wanderungem
die dem Nahrungsmangel entsprungen sind,z. . B. bei den Heuschrecken Während aber alle
diese Erscheinungen ihre natürliche Erklärung fin-den können, bilden manche Massenwanderungen
der Thiere ein unaufgeklärtes Näthsel So be-
merkte Referent am 19. Juli d. J. am lib-
ländischen Strande — südlich von Pernigal —"—-

einen Massenzug unseres Kohlw eiß lin g s. Jn
dichten Schaaren zogen am genannten Tage die
Kohlweißlinge längs der Meeresküste von Norden
nach Süden, einem leichten Winde entgegen. Die
Lust sah so aus, als wäre sie mit fallendem Laub
erfüllt. Der Zug war mindestens eine Werst
breit, mag sich aber wohl auch aufs Meer hin-
auserstreckt haben. Nach Berechnungem die der
Vortragende angestellt hat, sind wenigstens eine
Million Schmetterlinge vorübergezogem doch ist
diese Schätzung gewiß sehr niedrig. Die Thiere
ließen sich häufig in Trupps von 30 oder 40 auf
die Blumen nieder, doch nur, um nach kurzer
Zeit ihren Zug wieder fortzusetzerr. Am nächsten
Tage war alles still; die Kohlweißlinge gingen
wieder ruhig ihrer Nahrung nach. Daß es sich
bei diesem räthselhaften Phänomen um Liebes-
spiele oder Nahrungssuche gehandelt haben könnte,
ist durchaus ausgeschlossen Jnteressant wäre es,
wenn auch an anderen Orten die gleiche Beobach-
tung gemacht worden wäre.

Die zweite Beobachtung bestand in der Fest-
stellung einer selbständigen Bewegung beider Au-
gen bei derButte (Platessa). Die Butte besitzt
die Möglichkeit, jedem Auge eine ganz willkürliche
Stellung zu geben, also mit dem einen Auge
z. B. nach oben, mit dem andern nach unten oder
zur Seite zu sehen. Die dritte Mittheiluung be-
zog sich auf ein bei der Wassernessel Use-Uns eignen)
lebendes Mesostoma.

An diese Mittheilungen knüpfte sich eine Dis-
cussion nnd hierauf hielt Professor N. Kus n e-
zo w einen Vortrag über Veronica Teucrium u n d
P olhm o rphis m us derselben. Jn eingehenden
Ausführungen legte er eine Reihe von Schlüssen
dar, auf die hier näher einzugehen wir wegen ih-res specialwissenschaftlichen Charakters verzichten
müssen.

Als eine sehr wohlthunde Neuerung war be-
reits im vorigen Jahre damit begonnen worden,

die Ritter-Straße statt mit den bisher übli-
chen runden Steinen von sehr verschiedener Größe
mit behauenen Kopfst einen zu pfla-
stern. Jn diesem Sommer ist dann diese un-
sere Hauptstraße bis zur Breitstraße mit den
neuen Steinen und außerdem· die nicht minder
srequentirte Kühn-Straße sogar mit importir-
keU ·Parquetsteinen, den sog. s chwedis chen
Steinen, gepflaftert worden. Es handelt sich
herbei um Versuche, die zunächst dem Verkehr in
der genannten Straße zu Gute kon1men, die aber
zllgcelch fur eine Reform unseres ganzen Pflaste-rungswesens entscheidend werden sollen. Das
Pflüstet m· der Ritter-Straße ist aus hier behaue-
nen, einheimischen Steinen hergestellt und kommt
auf der in diesem Sommer gepslastekteu Strecke
von dem Ghmnastum bis zur Breit-Stkqße auf
9 Rbl. 62 Kop. pro Quadratfaden zu stehen. Das
fchtoedische Pflaster, das von einem auswärtigenSpe-
lialistensürStraßenpslasterung gelegtist, stellt sich pro
Quadratfaden auf19 Rbl. 77 Kop. Es fragt sich
nun, ob das schwedische Pflastey das ja entschie-
den gkekchmäßiger und besser ist, als das mit den
behauenen einheimischen Steinen, auch in seiner
Dauerhaftigkeit das hiesige so weit übertrifft, daß
die einmalige größere Ausgabe sich bezahlt macht.
Bei einem Vergleich mit der Kühn-Straße ist
ubrigens nur die Strecke vom Ghmnasium bis
zur Breit-Straße zu berücksichtigen, die in diesem
Sommer gepflastert ist und bei der die Erfah-
rungen verwerthet worden sind, die im vorigen
Jahre bei dem ersten Pflasterungs-Versuch mit
den auf Bestellung der Stadtverwaltnng behaue-
nen Kopssteinen gemacht sind.

Jm Handwerker-Verein hielt gestern
Abend vor einer zahlreichen Zuhörerschast Turn-
lehrer A. Punga einen Vortrag über das Tur-
nen der weiblichen Jugend. Wir hoffen,
aus diesen Vortrag, der manche nützliche Belehrung
und Anregung bot, eingehender zuriickkommen zu
können.

Die Delegation der Criminal-
Abtheilung des Rigaer Bezirksge-
richts hielt vorgestern eine Sitzung ab, zu der
u. A. der des Wuchers angeschuldigte Leth-
cassenbesiher Theodor W. und dessen Eommis
Emil B. vorgeladen waren. Die Sache gelangte
aber nicht zur Verhandlung, weil Zeugen, deren
Aussagen wichtig sind, nicht erschienen waren.

Zur Verhandlung gelangte der in der Nacht
auf den 23. December v. J. verübte Ein b ru ch s-
diebstahl im Kaufhof Des Einbruchs
in die Bude des Rhbalowsti waren angeschub
digt der 22-jährige Ayasche Bauer Jaan R» der
28-jährige Ellistsersche Bauer Johann W. und
der 21-jährige Alt-Nüggensche Bauer August R.
Als Rhbalowski am Morgen des 24. December
seine Bude öffnete, fand er, daß die Easse erbro-
chen war und die darin befindlichen Papiere aus
der Diele ausgestreut waren. Aus der Casse war
an baarem Gelde 500 Rbl. gestohlen, außerdem
fehlten silberne Löffel, 3 Taschenuhren und ver-
schiedene andere Sachen. Die Diebe waren von
dertöosseite in dieBude gelangt und hatten die äußere
Thiir mittelst eines sog. Kuhfußes erbrochen. Der
Revier-Aufseher Franell ermittelte, daß die beiden
ersten Angeklagten, die als Diebe bekannt sind,
einige Tage vkir dem Diebstahl ein» Stück Eisen
gekauft und daraus denKuhfuß von einem Schmied
hatten anfertigen lassen. Gleich nach dem Diebstahl
hatte der Jaan R, über größere Summen Geldes
verfügt und sein versetztes Paletot ausgelöst; auch
der andere Angeklagte hatte sich neue Kleider ge-
kauft. Auf diesen Verdacht hin war Revier-Aus-
seher Franell am 1. Weihnachtsfeiertage bei den
Eltern des Jaan R. in der Ahascheu Gemeinde,
wohin der Jaan R. entslohen war, erschienen und
hatte dort eine Haussuchung vorgenommen, wobei
er hinter «dem Bett eine goldene Kette und auf
dem Ofen eine goldene Uhr, die von Rhbalowski
gestohlen war, gefunden hatte. Der dritte Ange-
klagte war ergriffen worden, weil ein gewisser K.
am 2. Weihnaichtsseiertage ein Gespräch dieses
Angeklagten mit. einem anderen Dieb belauscht
Ratte, wobei Ersterer erzählte, daß er mit den

eiden anderen Angeklagten die Bude des R. be-
stohlen habe und daher jetzt gut bei Gelde sei.
Alle drei Angeklccgten leugneten bei der Vorun-
tersuchung und bei der vorgestrigen Verhandlung
ihre Schuld. Nach längerer Berathung verur-
theilte das Gericht den JaanR. und den Johann
W. zum Verlust aller besonderen Standesrechte
und zu 1 Jahr und 8 Monaten Eorrections-
Arrestanten-Abtheilung, unter Anwendung des
Allergnädigsten Manifestes vom 14. Mai d. J.
Der Angeklagte August R. wurde sreigesprochein

Des Kindsesmordes war die 21-jährige
Anna K. angeschuldigt Sie war am 25. April
v. J. aus der Frauenklinik mit ihrem 8 Tage
alten Kinde entlassen worden; als sie am Abend
um etwa 11 Uhr zu Hause anlangte, befand »sich
das Kind nicht bei ihr. Auf »die Frage der Haus-
wirthin. wo dasselbe geblieben sei, erklärte sie, es
sei in der Klinik gestorben. Die Hauswirthin gab

sich damit nicht zufrieden, sondern zog in derKlinik Erkundigungen ein. Dort wurde ihr mit-
getheilt, daß in der letzten Zeit kein neugeborenes
Kind gestorben sei. Die K. erklärte darauf- Vklß
sie das Kind einem alten unbekannten Weibe
übergeben und ihr 25 »Rbl. bezahlt habe, damit
sie es nach Petersburg ins Findelhaus bringe.
Am nächsten Tage wurde im Flusse Mcht weit
vom Ufer ein Packen gesunden, in dem sich die
Leiche eines neugeborenen Kindes befatlds Das
Kind wurde der Anna K. vorgewiesen UND sie et-
kannte es als das ihrige an. Von den Zeugen
wurde noch ausgesagh daß die Anna K» als sie
sich sit: die mirs! begab, 18 Nbls ihrer Wirtin«
übergeben und dabei gesagt habe, Daß sIe Weite!
kein Geld hiesige. Stavtarzt Dr» Sie-Limberg,
de: die Section des Kindes vorgenommen hatte
und als Experte vernommen wurde, erklärte, daß
das Kind ertränkt worden sei. Die Angeklagte
blieb auch jetzt bei der Erklärung, daß sie das
Kind einem Weibe zum Fortschasfen nach PERS-
butg gegeben habe.

Die Vertheidigung der Angeklagten war dem
vereidigten Rechtsanwalt Ehwolson vom Gericht
übertragen worden, der in einer längeren Rede
die Unschuld der Angeklagten nachzuweisen ver-
suchte, indem er etwa Folgendes aussührte. Er
Wie« daß das Gericht bei der Verhängung eins!so schweren Strafe, wie, sie der Angeklagten fUk
Kindesmord drohe, davon ausgehen werde, daß
die Schuld der Angeklagte-u zur Evidenz bewiesen
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ei. Dieses sei aber nicht der Falli Es» is! fsst
gestellt, daß die Angeklagte am 25. April Nach-
Mittags aus der Klinik entlassew Vgß sie UM 11
Uhr Abends in ihre Wohnung zuruckgekehrt und
das; das Kind am nächsten Tage IM EMVLIch IF·
fanden sei; was die Angeklagte in »der Zeit zwi-
schen ihrer Entlassung aus der Klinik und der
Rückkehr gethan habe, sei nicht ermittelt worden
Um, ihke s» fest abgegebene Erklarung daß sie
das Kind einem Weibe zum»Fortschaffen nach
Petersburg gegeben habe, sei äußerst» wahtschkw
lich, weil hier in der Stadt, wo so viele uneheltche
Geburten vorkommen, auch an solchen Wekvettl
nicht Mangel sein werde, die für Geld Kinder
nach« dem Findelhause bringen. Eine wtchtlge
Frage sei die Geldfrage: konnte die» Angeklagte sp
viel Geld bei sich haben, um fUt Das Fort-
bkiugeu des Kindes zu zahlen? Dur-h
die Zeugenaussageii sei ermittelt, daß sie
2 Jahre auf einem Gute gedient und dort 35 Rbl.
jährlich erhalten habe; in der Stadt HAVE? III1 Jahr und 9 Monate gedientund habe hier
3 Rbls moiiatlich erhalten;»wie die Zeugen aus-
sagen, habe sie ihr Geld nicht ve·r»schleudert, son-
dern zusammengehaltenz somit konnte sie wohl
25 Rbl. besitzem Wasdie 18 Rbl betresse, die
sie bei ihrer Hausrvirthinzurückgelassen habe, fV
sei das wahrscheinlich nicht ihr eigenes Geld
gewesen; sie habe mit ihrer iungeren Schwesterzusammen gewohnt·und dieses Geld hatten die
Eltern ihr für den Unterhalt dieser Schwestey
die noch ein Kind sei, gegeben; daher habe sie
auch das Geld nicht in die Klinik mitgenommen.
Hätte die Angeklagte das Kind selbst ertränkt, so
wäre sie nicht erst um 11 Uhr Abends nach
ihrer Entlassung aus der Klinik zurückgekehrt,
sondern hätte versucht, so schnell wie möglich zu
Hause einzutreffen um keinen Verdacht zu erregen.
Das Gericht pflichtete den Ausführungen des
Angeklagten bei und sprach sie frei.

Der bereits zum Verlust aller besonderen
Staitdesrechte verurtheilte 25-jährige Bürger der
Stadt Rshew, Alexander P» und der 22-jährige
Rathshofsche Bauer Eonstantin W» des R a u b e s
angeschuldigh hatten am 21. Januar d. J. einen
Taubstummem den sie in »jeineni Tracteur
getroffen und von dort in die abgelegensten Theile
der Stadt gelockt hatten, beraubt, wobei sie ihn
mißhandelt hatten. Der erste Angeklagte leugnete
bei der Verhandlung seine Schuld, obwohl» er bei
der Voruntersuchung Alles eingestanden hatte;
der andere Angeklagte dagegen gestand seine Schuldreumüthig ein. Das Gericht rerurtheilte unter
Anwendung des Allergnädigsten Manifestes vom
14. Mai d. J. Den ersten Angeklagten,Alexan-
der P., zum Verlust aller Rechte und zur Ver-schickung in die näher belegenen Gegenden, Sibiriens,
während der andere Angeklagte, Constantin W»
in Anbetracht seines reumüthigen Geständniss es
zum Verlust aller besonderen Standesrechte und
zu 2 Jahren Corrections-Arrestanten-Abthei!ung
verurtheilt wurde. -—i—

Die Geheimnißkrämerei, welche die
Verwaltung der Walk-PernauerZ«ufuhr-
bah n mit ihrem F a hr pl a n betreibt, erstreckt
sich, wie wir im »Wald Anz.« lesen, auch auf
die Hauptstationen der neuen Bahn. Das ge-
nannte Blatt schreibt: »Die WalbPernauer Zu-
fuhrbahn beginnt den durch die« deutschen Wis-
blätter berühmt gewordenen Secundärbahnen nach-
zuahinem Kaum hatte sie uns mit dem den» 6.
October in Krastjsgetretenen «provisorischen« Fahr-
plan bekannt gemacht, so wurde schon den 9. d.
Mts. von der Verwaltung dieser Bahn ein
neuer — aller Wahrscheinlichkeit nach auch ein
,,provisorischer« —- Fahrpjan bestimmt,
durch den wir den 16· d. Mts. uberrascht wor-
den sind. »Damit dieser Fahrplan recht bald dem
Publicum bekannt wird, ist den Stationsvorste-
hern in eineni Circulär vorgeschrieben worden,
den Fahrplan an einer sichtbaren Stelle bei
der Stationscasse anzubringen, was na-
türlich in rascher Zeit seinen Zweck erfüllen muß.

Wir wollen unser Licht nicht unter den Scheffel
stellen und bringen daher den neuen Fahr-
plan nach Petersburger Zeit. Die Ab-
fahrt von W alk erfolgt um 5 Uhr 3 Min.
Nachm., von Ermes um 6 Uhr 10 Min., von
Piksaar um 7 Uhr 15 Min., von Rujen
um 8 Uhr 20 Min., von Moiseküll um 10
Uhr, von Quellenstein um 10 Uhr 50 Min.,
von Surri um 12 Uhr 10 Min.; Ankunft
in P ern au um 1 Uhr 30 Minuten Nachts.
Abfahrt aus Pernau um 6 Uhr 2 Minu-
ten Morgens, von S urri um 7 Uhr 55
Niin., von Quellenstein um 9 Uhr 15 Min.,
von Moisetüll um 10 Uhr 20 Min., von der
Plattform Kirbelshof um 11 Uhr 2 Min.-
von Rujen um 12 Uhr, von Piksaar um 1
Uhr, von Ermes uns. 2 Uhr 5 Min.; Ankunft
in Walk um 3 Uhr 2 Min. Nachm. Auf der
Fahrt nach Pernau hält, nach dem Fahrplan, der
Zug bei der Platisorm Kirbelshof sonderbarer
Weise nicht an, während dagegen aus Pernau
kommend der Zug daselbst 4 Min. Aufenthalt
hat. Ein Placat mit der Aufschrift ,,Durchgang
verboten« würde vielleicht diesem Uebelstande ab-
helfen. Falls wir nächstens wieder einen neuen
Fahrplan bei der Stationscasse an einer sichtba-
ren Stelle bemerken sollten, werden wir nicht ver-
fehlen,- unsere Leser von diesem Fund in Kennt-
niß zu setzen« —- Der vorstehende Fahrplan ent-
hält wesentliche Abweichungen von dem jüngst nach
der »Diina-Z.« wiedergegebenem durch den er als
ein provisorischer wohl nächstens ersetzt werden soll.

Jn dem Stichtampf im Schachturnier zu
Budapest hat Ts chig orin die letztePartie ge-
wonnen. Er ist also mit 3 Gewinnvartien zu ei-
ner Verlustpartie aus dem Stichkampfe als Sie-
ger hervorgegangen und hat somit den von Kai-
ser Franz Joseph ausgesetzten Preis von 2500
Kronen = 1250 Gulden errungen.

Jkn hiesigen Posieomptoir ist, wie uns
mitgetheilt wird, ein einfacher Brief mit fol-
gender Adresse aufgegeben worden: Geldbrief,
Werth 3 Rbl., Herrn B. Gerber, Hamburg, b.
B. l. Straße; Bank Speditions Commission
Deutschland Nach dieser Adresse kann der Brief
nicht. befördert werden und ist in das hiesige Post-
comptoir zurückgesandh wo ihn der Absender in-
Emvfang nehmen kann.

Fsiritpliche Nachrichten.
Universitäts-Kirche.

Am 22. Sonntag nach Trinit.: Confirmation
Hauptgottesdienst mit Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

· - Predigeu Hoerschelmann.
Montag: Fest der Thronbesteigung St. Mai.

des Kaisers. Gottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Hoerschelmann

St. Johannisckkirch e.
Am 22. Sonntag nach Trinit., den 20. Oct.,

Hauptgottesdienst um 10 Uhr»
Predigerc Oehrn.

Kindergottesdienst um IAI Uhr. ·
» Predigen Schmutz.

Montag, den 21. Ort» Fest der Thronbestek
gnug St. Mai. des Kaisers Nikolai It. « Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: Schwartz
Gingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen 14 Rbl. 20
Kop. -I- 3 Bibl. und«2 Rbl. zu Holz. Jahres-
fest des Jünglingsvereins 34 Rbl. 25 Loh. Für
die Waisen in Armenien 1 Rbl., zu Holz 1 Rbl.
für die Unterstiitzungscasse 2 Rbl., fiir Schemacha
1 Rbl. und mehrere Packen Kleider und Stiefel.

Herzlichen Dankt O ehrn.
- St. Marien-Kirche.

Am 22. Sonntag nach Trinit.: estnischer Got-

tesdienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um 9
Uhr.

Montag, den 21. October, zur Feier des Festes
der Thronbesteigung Gottesdienst um 9 Uhr;

Montag Nachmittag um 5 Uhr Missionsi
Stunde im Pastorat

St. Petri-»Kirche.
Am 22. Sonntag nach Trinit., den 203 Oct.:

estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr.

Montag, den 21. October, Fest der Thronbe-
steigung St. Mai. des Kaisers: estnischer Gottes-
dienst um 10 Uhr. «-

Katholische Kirche.
Sonntag, den 20. October: 2 Messen: 1.

10 Uhr Morgens, 2. Hochamt 11 Uhr, polni-
sche Predigt.

Montag, den 22., Thronbesteigung Hochamt
in Walk.

cost-näh.
Baron Werner v. Simolin, General a.

D» f— im 75. Jahre am 13. October zu Riga.
Carl Anton, f— im 20. Jahre am 9. Octo-

ber zu St. Petersburg

b
Frau Maria Tautz, geb. Nybergn t 12. Oc-

to er.
Friedrich Linden r, Kais. Theatermusitey f—-

13. October zu Moskau.
Ernst V. Sivers, -1- 13. October zu Wal-

guta.
Frau Jda Löfguish geb. Paar, is« in

Schweden.
Eberhardt Wilhelm Mahlb eck, f— 13. Oc-

tober zu St. Petersburg
I Margarethe Deubne r, f im 83. Jahre am
14. October zu St. Petersburg

Dorothea Detenhof f, Kind, »s- 14. Octo-
ber zu Riga.

Johann· Nagel, sk im So. Jahre am 12.
October zu Riga. «

Alexander Fedotowskth i· im 50. Jahream 14. October zu Niga.
Frau Dorothea Jena«-s, geb. Ruhe, -f- 14.

October zu Niga. zDaniel Ferdinand Foremnsy, f— 15. October
zu Pleskan. «

» Alwine Wieczoreh s-1- im 21. Jahre am
12. October zu Lodz. ·

Gelegrmnme
der Yussischen Fekegrapherwxigenlur

Busen, Freitag, so. (1.8.) October. Jhre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin trafen um
738 Uhr Morgens auf dem hiesigen Bahnhof
ein und fuhren nach kurzem Aufenthalt in der
Richtung nach Thorn weiter.

London, Freitag, 30. (18.) October. « Die
,,Dailh Neids« erklärt, die Lag e in« Konstan-
tinopelverursache schwere Befugnisse.
Jn diplomatischen Kreisen, wo die Frage der Ab-
fetzung des Sultans neuerdings erörtert werde,
werde allgemein zugegeben, daß die sogenannte
freiwillige Abgabe thatsächlich eine Aufforderung
an die Muhamedaner zu einem allgemeinen An-
griff auf die Christen enthalte. Eine allgemeine
Metzelei werde wahrscheinlich«folgen. — Es wird
bekannt, daß die Botschafter am Montag nach
einer Berathung in der oesterreichischen Botschaft
zu Konstantinopel angesichts der Eventualitäten,
die sie als bevorstehend ansehen, an ihre Regie-
rungen um Jnstructionen telegraphirten

Eydtkuhneiy Freitag, 30. («18.) October.

Abends um 7 Uhr pafsirten Ihre Kaif. Majestä-
ten die Grenzstatiow ,

Budavesh Freitag, 30. (18.) October. Die
Wahlresultate in 392 Bezirken sind bekannt, die
Liberalen gewannen 57 Sitze Ugron ist nicht
wiedergewählh feine Partei fast vernichtet. Die
Nationalpartei hat stark abgenommen Die
Kossuth-Partei allein bewahrte ihre frühere Stärke.

Paris, Freitag, 30. (18.) October. Der
Eolonialminister empfing von General Gallieni
ein Telegramm aus Port-Louis, nach welchem
der madagafsische Minister des Innern, Rain-
adriamonbonprh und Prinz Natfimanngo der
Gemeinschaft mit den Aufrührern überführt und
zum Tode verurtheilt worden sind und das Urtheil
bereits in Tanariwo vollstreckt ist. Der erste
Minister, Rainsambafard demifsionirte und wird
nicht ersetzt werden.

Der Fondsmartt ist still. Zwangsverkäufe
der brasilianischen Rente und Liquidationen von
Montan- und OttomamWerthen dauern fort.
Die französifche Rente ist fest.

Konftantinopeh Freitag, 30. (18.) October.
Die Botschafter erklärten, daß die Erklärungen,
welche die Pforte hinsichtlich der projectirten Ab-
gabe zwecks Ankaufs von Waffen abgegeben habe,
sie nicht befriedigten. Jn Folge dessen scheint das
Project endgiltig aufgegeben.

Die Arbeiten der Grenzregulirungs-Commission
sind zu Gunsten Bulgariens beendigt. Bisher zur
Türkei gerechnete Landstrecken wurden Bulgarien
zuerkannt - , «

New-York, Freitag, 30. (18.) October. Die
Speculation erreicht eine noch nie dagewesene
Höhe. Die DisconteErhöhung für Privatpapiere
stieg bis auf 100J5. Die Zurückhaltung der
Geldgeber wird der Unsicherheit der Geldmärkte
und den bevorstehenden Wahlen zugeschriebem

Csebensmittelsszereifc »
auf dem Markte am 18. Oetoper 1896.

Warme Milch . . . .
. . . . pr. Stof«5-—6 Kot»Kalte Milch . . . . . «. . . » 3—-4 »Käse-Milch .

««
. . . . . . . » 8—-l0 »Süßer Schmand . .

. .« . .
.

»
I6-20 »Saurer Schmand . . . . . . . » 28-—30 »Tifchbutter . . . . . .

. . . pr. Pf. 28—30
»Küchenbutter . . . .

.
. . . » 22-—25 «»

Jnländifcher Käse, Sorte . . . » 22 , .
« « «

- s ·
«

« l ««

Eier . . .
, . . . . . .pr. Paar 31J,——4 »Grobes Roggenbrod . · .

.
. . pr. Pf. 2 »Feines » .

. .
.

.
.

« 3-—4 »Grobeö Weizenbrod . . . .
. . » 8 »Weißbrod . . . . . . . . . »

4
»Nindfleifch I. Sorte · .

. . . .
» I0.——11· »

,,2.,,......,, 8-9,,Bouillonfleifch . . . . . . .

» 5—6
»Gehacktes Fleifch . . . . . . . » 8—9 »Frifches Schweinefleifch . . . . . ,, 10—12
»

In ganzen Schweinen . . . . . » 6V,-81-,
»gefcgzenes Schweinefleifch. . . . » I0-—I2 »

c » · . . . « -—

»Gkräucherter Schinken . . . . . » 16——20
»Schafft-im« .

. . . . . . . » s—9
»Kalbfleifch l. Sorte. .«

.
. . .

» 10-—15 ,».

» 2.»......» 7—9,,
« 3.5—6,,

Gefchlachtete Hühner . .
.«

. .pr. Paar 60—-80 »

,, junge Hühner . . » s —-

»Lebende Hühner . . . . . . » 50-——·0 »

,, junge Hühner · . . . ,, · —-

»Gefchlachtte Gänse . . . . .pr.Stück105—-130
»

Birkhühner . . i. . . . . pr. Paar 200-—220 »

Feldhühner . . . . . . . . . » 60——80 »Hasen ..·......pr.Stück .—»

Narvasche Neunaugen . . . . 10 Stück 20—25 »Rigafche Neunaugen . . . .
. 10 Stück —-

»

Gefalzene Rebse . . . . . .
» 5—7

»

» » Sadjerwfche . . - » 25—-30
»Geräucherte Reihe. . . . . . »

—-

»

,, «, Sadjerwfche . » 25——30 »Revalfche Killos . . . . . . pr. Burke 25—40 »

» » . . . . .prsBlechdofe 60—-—65 »

Krebfe . . . . . . . --pr.100 Stück —

«,Kartoffeln .
.- . . . . . . pr. Loof 40——65 »Kohl .

.
. . . . . .pr. lOOKopf 150-—300 »Eingemachter Kohl . .

.
. . . pr.Stof 4—5 »Eingckuachte Garten. . . . .

. pr.100 St. 100 »Frische Gurken . . . . . . . » —

»SchnittkohL . . . . . . . .fpr. Kopf 1-—3 »Strickbeeren . . . . . . . . Stof —

»Kransbeeten . . . . . . . .
»

—-

»Aepfel . .
. . . .

.

.» prnLoof ——

»Pflaumen . . .
. . . . . set. Stof -—

,,Gerstengrützq bessete Sorte . . . Stof 10 »

» niedere » . . » 6 »Perlgraupen . .
. . . . . . » «13 »

—
Graupen.....-...

« 8,«,

Zdeiteröeticht
. des Meteoren-g. Univ.-Observatoriumg

vom 19. October 1896.
lpiåkåsisstlsssspllhrncorpsluhr Mitt

...-.-...........-......................-.-....—-..—.-..

BarometeqMeereöniveary 756-8 754-3 75401
Thermometer(Centigrade) 8·0 7«8 808

Tssssfrsskkjjpffsgksis« s2 ssw2 wsws
1. Minimum d. Temp. 7-5
Z. Maximum ,, 8«9
Z. 30-jahrig. Tagesmitteh 2«3
4· Wasserstand des Entom-b: 29 om.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb 69 am.
6. Niederschlag: 3«8 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Minimumin Skandinaviem hoher Luftdruck in Ost- undSüdost-Rußland.

SnPeteribnrserBdrse18.Qctober1899.
Wechsebssmrix

London s M. f. 10 sitt« , 9340
Berlin« » Moos-tm!- 46-'«0 -
Pein« » s. meines. « ZUS

Hgupsmpexiale neuer Pkägünh s—-

Tendenzx still.
Fuchs- rcud Ketten-Erntese-

L.-s I i · s s s · s · Ist-XIq,g I s I « I s · T «

W« Adels-Igrarb.-Psandbr. . . . . Iolsxs .
l· W« Prämien-Anleihe flssy . . . 98971
l« ,, ,,

. o O I 2491!s
Prämien-Anleihe der Adelsbant . - . . Aw-
4--.»-". Eies-i. spveueksvit-Ps«upvc. Metall) Eis»- Kövk
IV« Eisenbahnenssiente . . . « . . NO»- Miuf
W, St. Petekslk Stadvdbliz - . « 10179
W, MoetaueeStavt-Ob1ig. . . . . . jew- Städt.
IV, Tbaktddvet Landsch.-PfdVt- »— . . . Nov,
Ietien de: Privatshanvelsisank . . · 520 Läuf-
«» » Diseonto«Bank. . . -. .

. 719
« « IUUMPOMHUWJVCHY « « « .« 631
» » Nnss. Bank . . . . . -- 478

- ,, ,, Wvlgmnamassank .
- - · 1265 Ksttfi

»— ,, Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 485 Zinsf-
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . 120V,
» »

Brjansker Schienensabrik . . . 490
» » Gesellschaft »Ssormowo«. . . 260
» » Ges. der MalzewsWerke . . - 570 EIN«
,,

» Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . 312
» » I. Feuerassec.-Comp. .

.
- · 1550 VII-k-

« » Z« » « « « « « 345 Vers«
» » Most. » » .

.
. . 820 Mut.

» » Versich.-Ges. ,,Rossija««« . . . 382 Läuf-
-,,

» Russ. Ttansport-Ges. . . . . 110 Käufs
,, » Rvbingbsolpqoje Bahn . . 164 Keins.

Tendenz der Fonds-Börse: fest.
Berliner Börse, 30. (18.) October. 1896.
Ioo Rbl.pr. Gasse« . - . . . . 217 Amt. b Pf.
100 sit-l. pr. Ultimo . .

.
. » 217 Ruck. 25 Pf.goo Hebt. pp uitimo nächste« Monat« 217 Amt. — Pf.

Tendenz: still.
sc: Ue Reduktion dankten-Mich:

csst».c.hgsselhlatt. . BAUER-strick«-
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CSSOWSDIFCDWCW I- aiarsos i «-
» · : l Clegante u. einfachere Saa·l- u. Bon-
lll scllWäkL iskhlg Um! ckåms , » doidkGarnitufiken mit Peluche, Seide u.

empfiehlt in grosser Auswahl u. den « · . E« M« St« ZU Übexzogmi Wie SIUZSIUC
««

- a k . aUk HI pro 1897 sixkissxn yunkrenhnnnhi u liackriihixtb W. scillllilliz
»

- - »sich juuskkjm mit aus» und neue« Wcht billig zu verkaufen im
lIMIEUILHLIXI YIIETGJIII II Ylllls « Grosser Markt 7, Haus Uinblikn Stil, in 12 kein chrornolithographiis Möbelgefchijft Alex.-Str. 11.
sjzeqjhkimxhk nasinyrcii npu Iophel3- "'-s»·"··

(ciioå rnnnasin ei) lionexiiziihnnicsh 4
HOFFIDZISCL V«

0- .

.

«-«-"«--«-..""" -7"'...".."-« . ..
.

-.-Ayqawåpgælllrxlasi gkllkailzlksnnkiäkiläoexe« in den neuesten Farben u. verschie- or sßukles J· - OMPHSIIIV - DIUIIICIIIU « P dener Länge; Glace und schwedischs
LIESBEO OTL 12 210 2 TM- lederne wie auch wildlederne Hand— · , « X spzuchbandlungs .

J Schuhe nur eigener Arbeit bei PGIUChGI
——— « acllck Kakzkul , « - werden gut Und b'll’ f[ chtAlexander-sey. Nr· Z.

wol-Ins DER-I— Und
UIFssYHsÆU g» s, Dodsiistoe

E Wklclhojj Empfing SIZTiYFEYZg d« fes! sie? 1 NO» f— f. Mignonepreltne in versch» Mk« UUHIIWISIIIA IT- Mk·
O -
Hebamme. « -Uhu-lau
. ·

s »» F »die» pskhss z» zip» s« ei. 40, 50 u. so Eop. Taglich msh u stack-kombin-
Im Gdowschen Kreise, 65 Werst

W« NNWG Wjkd St) Ilic Päkc
- . v

- i s« hält; ,-:«-"xs-57«.«--å-FFZIsEH-;;8 ji »» Torteu Aiakronenkörbe Krmgel Blech- ’

ein grosses ,s ..
IF»

.

W« III: »S,
«

zk d «»» k «k -k EVEN« «« Um« «M"«sp"«' HOUUOÄ
. z« « « - VIII» UEhSU W« ON P! MP· Cssec Mk» npezris est- xoeiiücsisnaxsh nponeizoiinism
"············—"··—""""""""—"'· -.:i·" s Gtösssv MkWolle-se Lelbwäsclte

·

- d · 2-,»-·»·mit 2300 Dgssjgk Land, vgxkzukk 1111 l .—,««-sp«.szz— « von« ·-57—!5..-i--»:-i--i-x«-—-.-- Wtcttev Kuffeebtvd noccrnz notice-main cpezicsrne nposinxsnAlle Beulichkeiten sind in bestem
Zustande und die Wirthschakt in vol— l -

Rbl., vYovon 13000 RbL in die Adel» W. schmäliz H»VIEEk »Es-geführt werde» kennen. —— ekosssk nskkc 7, Haus Umhiin
Dls Ädkcssc Zll Skfkageu in dek-1 VII) EOTPZHISHJIZ ZPHCG E HHMZI Co-
Expedition diesesBlatteik « niisryiooöpaisnrhcn iko rings, ijpeiiuaiseiou e

, · . Wirthschawb l· reiten Qua en«
n iincß isopozizw 110 ncenanito iiochinaio

d « St N
Y 9equem Ich

.

· pp «

cpezicrne n coiiiscrm ynorpe6uenin.i e a«
——.--—— ...r· V« Z« ZU THIS· Im Hof« ITV llpoiny oöpasrnrh nnniianie ne noe

»

« , z » nnki n øenniiiiaempsiehzk
k»; d·

aatCk Jinetkanntiadelloser sitz. s ·

Xqfkkzsfpsqzsg J,, - l Max-MAY non-ital»
.

» s « Irrtum! Etwa« -

4 » O -· s » - 2 Treppen hoch, rechts. est- 1879 r.



--«—,l—x».f-f...—....«....,«.T.« 1
Dtuck Und Verlag von E— MattZef en. -— Hart-Tak- paaptmaemz P, k0pk93-z, Ogsxskkckpa l9-ro Las 1896 r. K. I. llouktxiåseåcsspa A. Llnskøa Eos-i. - Last-onst) Ilcsqpom

M 236. sen« Vörptsche Zeitung; 1896«

- 31I«-lsIs»tgUUg-s:»» « Es hat Gott dem Herrn gefallen meine liebe Schwester un«d -.·»- I · ·. . » In· ZZ- Essig
.

;».»» » Älsxajulklns » «» -« » « l . « Anweisungen und cinzalilunnen kni-
- -· - , I · den l. Novemb nimmt entgegen.am 19. October, 3 Uhr morgens durch einen sanften Tod zusich « s » sh] sz 30 P t Pf lzu rufend IIJJLe Beergiguiäg ündet am Bin-Steg, den 22. October, «.

.» Agent: ---------——---·--—--C««r««· EIN·---sz l«
xspräcise 1 » r vom rie heim ans statt. s «-« »

·

-
«»z: D-kixi J. w:- Icoiiyliusicsu gen. schaut-c JCSCIIM cllkssin 111-II » sJ; » Ahn« Hause. Rigasche strasse Nr. 56. ohcmpagnerssscchtca Engl. For·

"«"—-·«·«·«—···-————······ - «

Web» empsizg aus«» Schweiz · » » Lpreis » 3»,,»Med· » Artus-Electronic Sonnabend, de» 19. per-obsi-sy s
»

«

·; . -—p-»m»»v» d -
»»Esssssikskgiiikssxsssss Wdkktslsts Beste neigen .C» » å Eise-s— »»

zur Bereitung einer kräftigen, wohl- « di» Zum W« October· « « auf«
»·fchmeckenden»»»Bouillon, ferner o l. I( h ·t ·sz»-»» «Maggis siippcnwnerzii l’. llltldlh di! sit El« Z.

Von dieser füge man zu jeder nurEi« Fall« zubereiteten Suppesnach dem m« so» 8 Schuh = 80 Kop. ;«»
- s· « - »- · ' . —"·"

. .

Fleischbrühe mit weni en Tro en die er l «« YI ( - «E"··«Y«-3i-; · ·
e« g« l« emgp u « w« M« iWürze hochfeikk «

g pf s
. . . .pmm offers» zeige an, dass ich meiner Ueber-

»HI) i F siedelung wegen aerztlielie Praxis- l » . DIE»DMSCUOIL ;VIII« » kwcllcckclil 0 ·I« I, jjh d «. « « .
· · am l« msz «« l· MS en wol· o· ersuchen vvir fortan« sticht; mellk bei AI) Ildssos I I Iluiinn speise-schickst. » g, me« Mo« zu» : ; . » s .« : h » »» --————--—-—» »

». a HZM London lich von 4«5 JllkJtsE mkrclieii zu wollen, da. derselbe ihn nicht me i« Colouialwkiarcuhandh
" » » . . . »» « 7 ··

« führt; sondern nur noch direct bei derG« VI11-«« lob«
Einem hochgeehrten Publieiim die ergebenste Viittheilungk das ich ein« «
l . O O » . -: - oottptr

« « «. ,sz «« » « « « - « 8 Uhr. Abends.lllblckU U cUkGc ll l - I··—·isgs- -«« O « « - « - - «· "«- · - - «amffätszctsber d. J. in der Promenadeiiftraße Nr. U» im« » Haufe; Kiwastih «
-------- · · ·. « ·etö US C! S« « .z· »

· «·» » »»
»»

» ——-—--—-—————-—————-———————- nie» l « Preis 40 OF· «. «« · —-—— «
» Für das mir bei Herrn Wiera gejchenkte Vertraueiibesteiis dankend» bitte - » Sonnabend, (1.19. ockphzk «, c, lIch, »mi- dasselbe auch jetzt m memenkGefchaft be! Zusichesuvg gute! Yvd saubern-« · » «» ·"—···'·

»» » —·-"··««««-"« « « « H Iymmzsspskjgz ; iBedienung schenken zu wollen und zeichne : « « « f«· · » «»» .·»«»»«»,.» ·. » .,»«k» ensur- O «.
« Hochacheuuggvpu » « « " « Tsksxszrcuukssi · «-««»I«Y«s--«s c«

Nutz Berg »He» -«E»i-»ei«z«..-i«-i-i.-.s..i««I« « Egger -

«
·« «

« « · J F « · «-"’«i-TspJTIY l· S UL·
«» c · « :« F . · s. - · xi«kk«s«kilisi,»iig3k«iixiiisxisis«

»»
: sie« «·»»v-scsH»tg-Zxj. m« « . . ·(-kz;s, I« z. i- siixfsxstirkki He. «- » tkkck- «« N«

».
IN« - W« 18 U! l.-3-·.«p7i««-s«-—--«,-«.-«- ».-!-R««,««--·:-.- -«··-- «' « - ." . !«--- - i«·. »« .--««-. . : H: ««i-«--.—·-’--;-..;-».;—-!,-.;.x-.;2.«:-.-«-.i·i«"«-.»«.t.«.» « ««

..
. «,- . s« . ».- ; »

»,
, · « ·- « · »»« ».z»ssg»kj»c»s·csen. z— »-»».»» », »,

, illa hanc ,—-""'———————........ Reichhaltigstes Srtiment in j.——. « «. ««·«««"··«S»«7 -
,- » s--«--«: » . « " .-.

«

i - - - . « ’ «« ·
«·

·
«·

· " s .Herbst-Nutzen lluteu und Basclililis slls-——————i.vsvj »3 V is« i gis« s »«- i, I »
»«

· . « ·————· -

« - »» »« "« : »· « «

-fes» Besser« Damen« KHHHM um, »M·-,«i.-hesu » . -
« in allerneuesten klugen-i « " - kijlitrtvel lliceriän Kohne »die-Fee 1 »Rbl., s,

-- - s ·

-« « - «« « « s « «. « · « - «

- - ancniu ne— ca er. .Damen— und lllädchen-Pelz-Garnitnreii, auch einzelne Kragen, Mu lken u. Bu- »» » »· Und » HUWII UIICI Baischllks DIE EIN« GZIEIUVCTIO - KUVZ
1896, . .. GMM a end-nimm, Sonntag, den 20. Octoberrote, sowie llerrewlcarakulls und andere Pelzinutzen » · » » H» D»me»·u» Kinder» ew at»

»

g
· ·

« .halt vorräthig vom billigeteu bis zum bochkeinsten und emptiehlt in grosser Dame» · und» Kind« «· Garlljtnwln Nlc 500 7011 P. D. Glokllp.
Auswahl und bei anerkannt; sorgfältigster Arbeit zu billige-ten Preisen » » B»» 90 o than« - Stand: im Haufe Hat« Lamm« » -

. v— « ! « h! »
»«

. . . - Kam « von
7,

OF« u·
«, l t Nl« T « Ländliches Oharakterbild in 5 Acten» A· Es s empfiehlt zu außerst billigen Preisen Mrleägen ~ 138 , , » Llexandersraße r. .

». Bildern) nach oh» Birosppkojkfor
,·

». . .-—-—: Hut-BcMut.zk-xi-Geschare. 1- Die Rigaertiulunteriez Kurz—
«, Hh« W« Sen» Bezienunä T. Dur-kursiv.

. NR. cylindcisk und Pilz-Hüte werden gewaschen, gchugelt und neu »· spmodewaarelkgandlllng mp e Z« Triebegmamb mKTchfpcciki.St.Johantttslst EM Anfang Vgl Uhr Alixidrsvioraf Nr· 500 W« P· 97 Gier»
» »

. e richte willens:
-

«

k·2« ;.-:-...D » Jedem Liebhaber eines wirklich - H»
z »

F » d, s Sonntag, der! 20. October a. c.
» » · » · » » reinen, gesunden, wnlilscliiiieciiinuilen BlZjtesis TEhM IN DE! LXPDDITTVU Wie 7 Um. »Das»’ ’ l « . Es«

- - - Bier-es empfehle, «» «

--...·..-
»-

.........---...-neu. Ha A. PPAHATD u us. un» neuem« « l -

Er» ciiiaroiiæ iisiioiicekiiu giarh Toukihiii u oocroiireiiik 0 0V B « o

, » » -.H--.- .

, .

-ckiekxklifdicgiiziuä ist-Pockdelkikikicikcizkigokaliiiiaxkikbrxyh EITHER! » «

öoushe izauikihiiiu Eoiipocaiuu oiiuskiu u tirlziiish coiiiiäcrnm -—«»»»»«»
-

n Herrn Prof» am» Dr» B» Kälber:Bari. caiuooöpasoizakiiio u öoiiize paskiocropoiikieiiy Hi? » d F; Modzwzzkzzpgzmjjang Zu erfragen Philosophenstrasse . » »««.-«;,,
,

. er .
«iikikgxs»»ks»ggiskiiis»pgigiisi.gxifis..lJ33i:,i.e.«. »reine innern. -.......- s. s»»2-..---».» is. so» e. o— gis-soc. Fig» »» »«
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hohen Festtagen, bei der Vorstellung vor Vorge-
setzten, bei feierlichen Versammlungen in der Uni-
versität und anderen Lehranstalten und bei allen
öffentlichen und gesellschaftlichen Versammlun-
gen. Jn allen diesen Fällen müssen die Studen-
ten im Uniform - Ueberrock oder »in Uni-
form sein.

B e seh r eibnn g der Tushurkm Die Tushurka
hat das Aussehen eines zweireihigen Halbpaletots
aus glattem, ·grauem Tuch, das mit sechs gelben
Metallknöpfem welche die Nachbildung des Reichs-
Wappens tragen, zugeknöpft wird und einen zurück-
geschlagenem fest mit einem Häkchen zngeknöpß
ten Kragen von grauer Farbe besitzt. Auf dem
Kragen sind zwei dunkelblaue Tuch-Litzen mit
einem gelben, die Abbildung des Reichswatv
pens tragenden Knopf auf jeder Litze e Die
Kante der Aermelaufschläge ist aus dunkel-
b·tauem Tuch.

Die Tushurka wird stets mit allen
sechs Knöpfen der einen oder der an-
dern Reihe zugeknöpft und das Häk-
chen am Kragen eingehakt getragen.
Als Hosen zur Tushurka werden lange Unifortris
Beinkleider von dunkelgrüuem Tuch, ganz wie
zum Ueberrock oder zu der uniform, vorge-
schrieben«

Vom »Pribaltiski Listok«, der jetzt
bekanntlich in Niga ausgegeben wird, ist am Sonn-
abend die erste tägliche Nummer erschienen,
was der Redaction Gelegenheit giebt, sich noch-
mals iiber die Richtung des Blattes auszusprechen.
Das Blatt ist seiner bisherigen Haltung treu ge-
blieben unt? will auch in Zukunft darnach streben,
einen sachlichen und vorurtheilsfreien Standpunct
einzunehmen. Die Redaction sagt das in folgen-
den Worten:

»Auf dem bescheidenen kleinen Banner des
,,Pribalt. Listok« leuchteten stets die Worte: ,,Se-

Inhalt.
Jus-nd: Das Tragen der ,Tushurka«. Vom ,Pri-

baltiski Listok«. Kiönungd-Deputationen. Bahnlinie Plis-
taa-sporchow. Siadthauph Transport-Stoclung. Unter«
schlagung Arensb arg: Note-lage der Landwikthep
S r. P e se kg bu eg- Zur Lage im Orient. Tageswe-
nik. Kronstadts Von der »Nossija·' Wjatkcn
Docf-Biv1iothek.

Pol-merke: Tagesberichn
United. Neues« Post. Telegrammen

esouksbekjcht
Feuiuetoac Zu Fuß um die Welt. Literarh

jedes. Lstanuigsaltigesn ·

Das Tragen einer ,,Tushnrka«
ist bekanntlich den Studenten der Kaiserliehen
Universitätem des Deniidoivscheti juristischen Lyee-
ums und dess Kaiserlichen Lyceums zur Er-
innerung an der Cäsarewiisch Nikolai gestattet.
worden. .

Der Minister der Volksansklcirung hat nun
auf Grund des Allerhöchsien Besehis vom
8. April 1896 am s. September d. J. beson-
dere R ege ln über das Tragen der ,,Tushurka«
bestätigt, die im letzten Heft der ,,Circ. für
den Rig. Lehrbez.« entisalteki sind und folgender-
niaßen lauten :

,,1) Das Uniformdjalbpaletot vorgeschriebenen
Musters (,,Tushurka«) stellt die Werkeltags-
Form der Kleidung vor. Daher ist es den Stu-
denten erlaubt, in »Tufhurken« zu erscheinen
im Universitäts-Gebäude, und zwar in Collegien
und bei Beschäfiigungen in allen Lehrinstitnten
der Universität, sowie auch außerhalb der Univer-
sität auf den städtischen Straßen (zur gewöhn-
lichen Zeit) und außerhalb der Stadt (aus Ex-
cursionem in Datschem ans der Reise n. s. w.).

2) Das Tragen der Tushurka ist ve rbo ten:
in den Kirchen zur Zeit des Gottesdienstes an

; - ääbouuemeats und Jus-rate vermitteln: .

; in Rigat H. Lan ctvisusitcnoneenskstxrean; in Fellint E. J. Kam-on« Buchhs in Werts; W. v. Gaffroikz tust. Bielrvfäs Bachs; in; Welt: M. Rad-THE chizg it: Revalt Puck-h. v. Klage s; Ströhnu in St. Zßetersburxp N. Niattifetss centtslislnnonceniAgmwt

—- Vor einiger Zeit brachte das
,,Rig. Tgbl.« die Nachricht, daß 11 die
Nigasche altgläubige Gemeinde (Raskolnilen),
2) der Talkhoffche Mäßigkeitsverein ,,Kursi«,
s) 25 lettische Vereine Livlands und schließlich
auch 4) der Rigasche Schützeuverein darum nach-
gesucht hätten, aus Anlaß der im Mai stattge-
fundenen heiligenKrönung Deputationen
im November nach St. Petersburg senden zu
dürfen, um nachträglich dem E« rlauch ten
Kaiserpaare ihre allunterthänigsten Glück-
wünsche zu Füßen zu legen. Wie das genannte
Blatt nun erfährt, ist soeben die Erlaubnis; des
Ministers des Innern eingetroffen, die den ge-
nannten Deputationen gestattet, zu dem oben an-
geführten Zweck sich nach der Residenz zu begeben.
Da die Delegirten Jhren Kais. Majestäteik zwi-
schen dem 6. und«12. December vorgestellt wer-
den sollen, so haben sich die Deputationen bis
zum 6. December in St. Petersburg einznfinden
und im Departement für allgemeine Angelegen-
heiten des Ministeriums des Innern zu melden.

—.— Die für die zweite Hälfte des November
angekündigte Eröffnung der Strecke
PleskawPorchow der Rhbinsker Bahn er-
folgte am 15. November vorläufig durch eine Pro-
befahrt der Erbauer und der Verwaltungsgiiedcr
der Rybinsker Eisenbahn. Dem Verkehr überge-
ben werden soll jedoch die genannte Strecke, wie
die »New. Wrem.« erfährt, erst einen Monat
später, am 15. December.

Rigm Das « Stadthaupt von Riga, Herr
Lndwig Kerkoviu·s, wird, der ,,Rig. Rdsch.«
zufolge, am Sonnabend sich ans 8 Tage nach
St. Petersburg begeben, um an der Sitzung der
Allerhbchst zur Aburtheilung von Staatsver-
brechern eingesetzten Connnission theilzunehnien
und eventuell sich der Förderung gewisser städti-
scher Angelegenheiten zu widmen.

—- Die TranspornStockung des nach
Riga bestimmten G e t r e i des, schreibt das

lig sind die FriedfertigeMz in jenen Tagen, da
die Clique der Leute verschiedener Nationen, die
die Pflicht der Vaterlandsliebe und den leitenden
Gedanken ihres friedenstiftenden Hauptes schlecht
verstanden, zu Kampf und Feindseligkeit rief, for-
derte der ,,Pribalt. Listok« dazu auf, eine fried-
liche und unparteiische Erforschung des Landes vor-
zunehmen. .

.« Dem Deutschen, dem Lettety dem
Esten bemühten wir uns stets die besten Eigen-
schaften der russischen Seele, die slavische Weich-
herzigkeit und Gutmiithigkeit zugänglich zu machen,
auf die schönen Beispiele der Friedfertigkeih To-
leranz und Großmuth des russischen Volkes hinzu-
weisen; dem russischen Leser suchtenwir eine rich-
ttge Vorstellung von den hervorragenden Eigen-
s·chaften der örtlichen Cultur, dem hohen Bildungs-
niveau, das von der baltischen Bevölkerung auf
dem Wege eigener Bemühungen, eigener Intelligenz
erreicht worden ist, zu geben, endlich ein Bild je-
ner musterhaften gesellschaftlichen Solidarität und
traditionellen Ueberzeugungstreue in den Primi-
pien und Anschauungen zu bieten, die sich hier
überall bemerkbar machen« Dieser Tendenz will
der ,,Pribalt. Listok« auf der Grundlage echt na-
tionalcr Gesinnung auch ferner treu bleiben; er
verschmäht es, sich in schwungvollen Phrasen und
Gemeinplätzen zu«-ergehen,« macht es sich aber zur
Aufgabe, »einfach und aufmerksam das locale Le-
ben zu verfolgen, in der Bemühung, möglichst voll-
ständig Allem Ausdruck zu geben, wie « die
Menschen leben und wovon sie leben« ,,Einfach
und aufrichtig seine Ueberzeugurtgen auszusprechen,
unbekümmert um den bedingten Codex Andersdem
kender« —- das soll die Aufgabe sein, deren
Schwierigkeiten unter warxner Theilnahme seitens
der Gesellschaft zu einer Zeitung, die als ,,russi-
scher Europäer« der Divise: ,,nicht russificirem
noch germanisirem sondern vermenschlichen«, zu
folgen bestrebt fein will, gedeihlich überwunden
werden dürften.

,,Rig. Tgbl.«, dauernt immer noch fort, obgleich
sowohl von Petersburg wie von Riga aus Alles
aufgeboten wird; um die Zufuhr hierher zu be-
schleunigew Wir hatten bereits unlängst Gelegen-
heit, darauf hinzuweisen, welche bedauerlichen
Folgen diese Berkehrs-Calamität für die Nigaer
Gctreidehändler gehabt hat, »die bereits um Mitte
September bedeutende Partien Getreide im Innern
des Reichs gekauft haben, welche jetzt -— nachdem
bereits zwei Monate vergangen find — innner
noch nicht in unserem Hafen eintrafen, von wo
aus sie verschifft werden sollten. Wie groß die
Einbußen sind, welche ntanchen Exporteurerr aus
dieser Calamität erwachsen, läßt fich ermessem
wenn man die sRentenverluste, die event. »Pbn-
zahlungen und die mit den Schisfsbesitzern abge-
schlossenen Verträge in Betracht zieht, deren Aus-
führung die Transport - Stockung unmöglich
macht.

—- Ueber den gestern erwähnten räths el-
haften Uebersall berichtet die ,,Düna.-Z.«:
Nicht ein Lehrling der Firma Wolfschmidh son-
dern der Cassenbote hatte den Auftrag erhalten,
in dem Rigaer Comptoir der Neichsbank eine
größere Summe ——k sie betrug 2738 RbL 4 Kop.
— zu heben. Sie wurde ihm ausgezahlt, doch
es erfolgte« nicht die Abgabe der Summe im
Comptolr Wolsschmidt. Der Cassenbote legte
schlieszlich folgendes Geständniß ab: Seine Ans-
sagen, die er bisher gethan, entsprachen nicht der
Wahrheit. Er habe im Einverständniß mit ei-
nem Complicen gehandelt und sich so gestellt,
als sei er bei einem Ueberfall der ihm anver-
trauten Summe beraubt worden. Jn Wirklich—-
keit aber habe er das Geld jenseit der Diina,
unweit« der Cichoriensabril von Weiß, vergraben.
Nachdem er Ort und Stelle genau angegeben
hatte, wo das Geld vergraben sei, wurde sofort
eine diesbezügliche Nachforschung angestellt, und
als Resultat ergab sich in der That, daß eine
Summe von 2737 Rbl. daselbst entdeckt wurde.

Murinskaja zugesellte, marfchirte ich weiter, passirte
den Maria-Fluß per Prahm und langte am Abend
gegen 8 Uhr in Snefhnoje an. Hier befand fiel)
die Grenze zwischen dem Jrkutgker Gouverne-
ment und dem Transbaikal-Gebiet. Jch stieg
beim Chef der örtlichen Telegraphen-Controlsta-
tion ab.

Kurz vor meiner Ankunft hatte sich die An-
fangs nur frisch— wehende Briese zu einem ganz
hübschen Sturme verstärkt, so daß sich die See
zu kräuseln begann und allmählich schaumgekrönte
Wogeukärnme sich bildeten. Um die Wasser des
Baikal aufzuwühlery hatte der Wind nicht mehr
als eine Stunde Zeit gebraucht. Fischer, die ich
am Ufer ihre Netze in Bereitschaft setzen sah,
machten sich jedoch ungeachtet des Unwetters auf,
um in die See hinauszugehen, und wie sie nun
die Boote abstießen und dann, von den Wogen
aus und ab geschleudert, gegen dieselben ankämpf-
ten, da erinnerte mich der Baikal wieder an un-
sere Ostsee; es war nicht mehr der anmuthige
Alpseq er glich nun einem wiithenden Meere voll
Verderben. Auch der Strand hatte hier Aehn-
lichkeit vom Ostseestraudez es kam viel Sandbo-
den vor, der wohl stattlichen Bäumen, doch außer
Kartoffeln keiner anderen Frucht- oder Getreide-
art die erforderlichen Lebenssäfte zu spenden ver-
mag, so daß hier lein Feldbau getrieben wird.
Sehr möglich ist es übrigens, daß der Bauer,
wenn er etwas von künstlicher Düngnng versiände,
artch Korn ernten Winde.

Mein Wirth in Sneshnoje wo es nur zwei
Häuser im Walde giebt —- das eine die Telegra-
phenz das andere die PferdeposkStation — lebt
schDU 25 Jahre am Orte nur mit seinem Gehil-
fEU zUsammen. Trotzdem es ihm. sonst au jeder
Gesellschaft mangelt —- selbst seine Familie weilt
der Kindererziehung wegen in Jrkutsk —— so hat
er steh doch ein außerordentlich zugängliches Wesen
gewahrt und ist kein Sonderling geworden. Er
empfing mich in überherzlicher Weise.

Ueber den örtlichen Meister Pelz, desseu Sipp-
schaft hier— sehr zahlreich vertreten ist, erzählte mir
rneiu Wirth, daß er sehr feiger sei und es nur
höchst selten vorkommen soll, daß er Menschen
angreift. Er soll sich fast nur von Beeren und
Gräsern oder auch von den Fischen nähren, welche
der Sturm ans Seeufer wirft. In» 25 Jahren
sollin nächster Nähe der »Stat.ion nur ein einziger
Fall zu verzeichnen gewesen seit, und-zwar tin ver-

. Zwitter-u.
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Nachbars! verboten.

Du Zins; um die» Welt.
Reisebriese von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirieu. 48.
Um das Südufer des BaikaL It.

Kiach ta , den U. September.

Ich hatte mein Friihstück bei den Fischern ver-
zehrt und marschirte der 12 Werst entfernten
Station Murinskaia entgegen, über die hinaus
mein Weg noch am selben Tage nach Sneshnoje
weitersühren sollte. unzählige Quellen, zahlreiche
Bergflüssq letztere ohne Brücken, da die letzte
Ueberschwemmung sie zerstört, kreuzten den Weg;
Werste weit ging es an Himbeerhecken fort, deren
aromatisehe Früchte Einen förmlich dazu;verloclten,
nicht am silberhellem eiskalten Quell feinen Durst
zu löschen, sondern an ihnen.

««

Noch fehlten 3 Werst, die ich bis Murinskaja
zurückzulegen hatte. Die Sonne schien hell und
klar, alle-in sie wärmte nicht mehr so stark wie im
Sommer und da vom See ein frischer Wind
wehte und ich beim vorzüglichen Wege rasch vor-
wärts stiefelte, so stellte sich natürlich anch bald
der (je nach den Umständen) bald zum Feinde,
bald zum Freunde werdende Genosse aller Wan-
derer, der Hunger, ein. Hat man Etwas zu kanen,
dann ist ein guter Appetit ein Segen, hat man
nichts, dann kann man ordentlich mürrisch werden,
wenn der Magen voreilig das Seine verlangt.
Heute that er es; ob aber auf der vor mir lie-
genden Station Etwas zu erhalten war, war sehr
fraglich. Eben dachte ich hierüber und» arg prötz-
Mk) vor mir mehrere Gestalten auftauchten, die,
M« Vskichievenen Meßinsirumenten ausgerüstet,
mich sofort erkennen ließen, daß ich esmit Jn-
SSUTEUVEU zU Ihm! hatte, welche Tracirungsarbeß
Ist! fük die USUS Bahn aussübrtem Da diese
Herren von meins! Existenz bereits gehört hatten,
Utltetließett sieies denn auch nicht, mjch aufzufor-
dern, M Wiss« ZU MINI- Jm Schatten grüner
Bäume, auf einer iippigen Grasunterlage nahmen
wir Alle Mag, Koch und Diener krainten aller-
hand Leckerbissen hervor und« bei animirter—Untek-
haltung nnd vorzüglichem Eßvermdgensqßen wik
ein Stündchen beisammen. Mit-einem Wege,
attest ausgerüstet, dem sich npch ei» zweites z»

flossenen Herbste, daß sich» ein Bär auf zwei Jäger
stürzte, und zwar ist es eine jener Bestjen gewesen,
welche hier Scbatun genannt werden und die sich
zum Winter keinen besonderen Bau zurecht machen,
sondern ihre sommerliche Lebensweise beibehalten.
Der Thatbestand war folgender. Vater und Sohn
gingen mit nur einem Gewehr ausgerüstet auf
die Zobeljagd, als plötzlich hinter einem Baum-
stumme «— es war schon Schnee gefallen —- ein
riesenhafter Bär hervorspringh dem Sohne die
Flinte aus der Hand-schlägt und sich auf den
Vater stürzt. Anstatt dem auf der Erde liegen-
den Greise zu Hilfe zu eilen, flieht der Sohn;
der Bär läßt nun fein Opfer im Stich und setzt
dem Sohne nach, bis er die Spur verliert. Un-
terdessen hat auch der am Kopfe und rechten Arm
verwundete Greis das Weite gesucht. Einen Mo-
nat später, als schon überall tiefer Schnee liegt,
marschirt offenbar derselbe Bär ins Dorf Utulik
hinein und wird dort geschossen. Man nimmt an,
daß es dasselbe Thier gewesen sei, weil es sich
herausstellte, daß ihm mehrere Zähne fehlten und
er daher den alten Bauer nur so leicht verwun-
den konnte. Der Bauer starb allerdings an den
Folgen des Ueberfalles, jedoch war eine Gehirn-
enizündung hinzugetreten.

So viel ich mich nun nach« den muthmaßli-
chen Ursachen erkundigt habe, weshalb es wohl
vorkommt daß einzelne Bären keinen Wintcrschlaf
halten, so habe ich doch nur immer vernommen,
daß es solche Thiere sind, welche im Herbst aus
ihrer Höhle ausgescheucht werden, bis mir endlich
eiu alter Jäger, von dem unten die Rede sein
wird, erzählte, er habe in dem »Schatunh« stetsso viele, ganz besonders aussehende Bandwürmer
gefunden, daß er annimmt, dieselben ließen sie
nicht zu Ruhe kommen. Diese Ansicht, die ich
anfänglich verwarf, hält der Eisenbahnarzt zu
Mysfowoje, Herr Seh, einer Btittheilung werth.

Auch sonstige Bärengeschichteu wußte der Te-
legraphemChef zu erzählen, von denen ich eine ih-
res komischen Ausganges wegen mittheilen will.
So harmlos nämlich Meister Pelz hier sein soll,
so grimmig sieht er aus. Aus den Menschen soll
er, wenn man an den Anblick nicht gewöhnt ist,
förmlich lähmend wirken. Das geht aus folgen-
der Jagdgeschichte hervor. ·»

Unweit Kutulih mitten auf der Landstraße,
hatte ein Bär eine Kuh niedergerissem was drei
ssäger veranlaßte, sich auszumachen und am« Ca-

daver des Thieres die Wiederkehr des Räubers zu
erwarten. Es waren drei Sonntagsjägen Sie
setzien sich alle zusammen in ein Gebüsch; die
Nacht brach an und richtig, es ertönt ein Brum-
wen, Aeste brechen, Meister Petz marschirt aus
dem Bsaldesdiclicht hervor und beginnt seinen
Schmaus Schnaufeud wie eine Dampfmaschine,
knurrend und brummend schnabelirt er munter
drauf los; die Jäger find so erschreckt, daß sie
nicht wagen, zu schießen. Gndlich ist das Mahl
beendet und nun mußte das Ungeheuer sich doch
endlich trollenz allein nicht« so dachte Meister
Pelz, er legt sich gerade vor jenem Gebüsch, wo-
rin die drei Hasenfüße stecken, zur Ruhe nieder
und alsbald tön-t durch ;die finstere Nacht sein
mächtiges Schnarchen. Erst eine vorbeifahrende
Posttroika schreckte den Unverschämten Zudringling
auf, er ergriff die Flucht und die drei tapferen
Schühen waren- gerettet! —- Selbst alte Jäger
geben zu, daß, als sie den ersten Bären in ihrem
Leben sahen, sie wie gebannt stehen blieben, so
schrecklich soll solch’ ein Racker aussehen.

»Hier an dieser Strecke der Postsiraße, d. h.
am Siidufer des Baikal, ist Alles so geblieben,«
meinte mein Wirth, ,,wie es dereinst in Sibirien
herging. Wir kennen keine Fensierladen noch
Schlösser an den Thüren und in 25 Jahren ist
noch nichts vorgekommen« Dieser Ausspruch, den
ich bestätigt fand, ist um so sonderbarer, als ich
gleich darauf vernahm, daß in derselben Zeit
»wohl nicht weniger als zehntausend Obdachlose
am TelegraphewEoiuptoir stehen geblieben sind
und um ein Stück Brod gebettelt haben. Zur
Arbeit sind diese Leute nicht zu gebrauchen, nur
ein einziger hat es bei mir ein Jahr ausgehaltenxt
hörte ich weiter, ,,sie sind Alle Säufer, aber sie
stehlen nicht. -

Als ich mich darauf erkundigte, ob die Berg-
flüßchen denn wirklich so oft austreten, daß mit-
unter Tausende von riesenhasten gesiürzten Baum-
stämmen sich in ihrem Bett ansammeln können,
erhielt ich zur Antwort, daß es fast nur Cedep

stämme sind, deren Wurzeln die Eigeuthümlichkeit
haben, nicht in den Erdboden hineinzugreifem
sondern sich dicht unter ihrer Oberfläche ausbrei-
ten. Sobald die Erdschicht nur ein wenig aus-
gespiilt wird, stürzt solch ein Baum, und ebenso
wird er auch bei jedem Waldbrande viel är-
ger mitgenommen als Grähnem Fichten und
Bitten. .

Jm Uebrigen bietet Sneshnoje so vieleJReize
und die Controlstation stellt so wenig Anforde-
rungen an die Beatnten, daß diese sich fast wie
bei guter Pension in den Ruhestand versetzt vor-
kommen können. Anders jedoch mein Wirth, der
demnächst seinen Abschied nehmen und das Ende
seiner Lebenstage in. Jrkutsk abwarten möchte.
Freilich hat er dort seine Familie, aber auch sonst,
meinte er, könne er sein Nichtsthuii in Sneshnoje
nicht als Nuhestand betrachten.

Wieder fuhr ich per Prahm über die Sinsh-
naja; von der seit längerer Zeit schon fortge-
spiilten Brücke waren nur noch Spuren vorhan-
den. Der Name des Flusses schon (sneshnaja
heißt die Schneeige) besagt es, welchen Ursachen
er sein Entstehen verdankt. Er entströmt un-
mittelbar den höchsten Gipfeln des» Chamar-
Daban und in unvergleichlicher Klarheit, breit
und tief, dabei ungeheuer reißend, stürzt er sich
in den Baikal

Die Sneshnaja war passirt und ich in das
TransbaikabGebiet gelangt. Nun hatte ich noch
eine Oblastj (Gebiet bezw. Gouvernement) zu
durchquerem und zwar nicht einmal in ihrer
ganzen Länge, und dann war ich in China,
um erst wieder an der deutschcussischeu Grenze
und zwar bei Polangen nach Jahr und Tag in
die Heimath einzumarschiren Lange hatte ich
nicht Zeit, an das Erlebte zurückzudenlem ich
wollte an jenem Tage zwei Stationen ab-
stiefeln.

Wo die Straße hinführte, war es großartig
wie im Frühjahr, nicht warm, nicht kalt; doch
zur rechten Hand in den 4700 Fuß hohen Ber-
gen lag überall Schnee, dort hatte sich schon in
den letzten Augusttagen der Winter eingefunden.
Ohne irgend ein Abenteuer zu erleben, langte
ich aus der Station Wydrinskaja an.

Hier speiste ich rasch und rüstete mich darauf
zum Weitermarfskd denn der Himmel begann stch
wieder mit Regenwollen zu umhüllen und beim
Regen die Nachtim Walde zu sein, war an und
für sich schon uicht angenehm, abgesehen davon,
daß bei diesem Wetter sickl steks VTTM auf d«
Landstraße aushalten sollen. Uebrigens mußten
sie jetzt in den Thalern- ieht zahlreich sein, dem:
der angebrochene Winke! h« M« MS VII! VCVgOU
vertrieben, Ob gefährlich oder nicht, aber in
dunkle: Nacht wollte ich denn doch nicht solch
einer Bestie in die Arme laufen.



Der fehlende Rest im Betrage von 1 Rbl. 4 Rohr.
wurde in der Tasche des Cassenboten vorgefunden.

Arensburgp Das ,,Arensb. WochenbM schreibt :

D-ie Landwirthschaft hat die diesem Jahre
auf Oesel im Ganzen traurige Resultate
geliefert. Nur wenige Güter waren durch recht-
zeitigen Regen begünstigt, während der größte
Theil unter schwerer Dürre im Sommer zu leiden
hatte, wodurch namentlich alles Sommergetreide
nur geringe Ernten gegeben hat; ja es hatGüter
gegeben, die es nicht lohnend fanden, die Sommer-
felder abernten zu lassen. Nur die Kartoffel-
ernte machte theilweise eine Ausnahme, da die-
selbe oft unerwartet günstigere Resultate gab,
als man erwartet hatte. Jiechnet man hierzu
nun noch das Daniederliegen des Handels, die
geringen Getreidepreise, durch welche die Arbeit
sich kaum bezahlt machte, so kann man nicht
anders, als das gegenwärtige Jahr als ein
schweres zu bezeichnen.

St. Petersbnrxß 20. November. Die ,,N o w.
Wr.« meint, der Telegraph spare zwar nicht an
Nachrichten über den Gang der Dinge im
Orient, aber zum Verständniß des wahren
Wesens der Dinge trügen die telegraphischen
Meldungen wenig bei. Das große Publikum
könne aus ihnen nur den Schluß ziehen, daß
die europäische Diplomatie hinsichtlich der Erfül-
lung der von der Pforte abgegebenen Verspre-
chungen nur einer zweifelhaften Aufrichtigkeit be-
gegne. Die Discussionen zwischen den Botschaf-
tern und der Pforte würden unaufhörlich aus
allerhand kleinen Anlässen erneuert und führten
auch zu denvon den Großmächten gewünschten
Zielen, allerdings mit einer charaktervollen Saum-
seligkeit. Die List, jetzt wie in früheren Jahren
zu Berzögerungen und Verschleppungen und hal-
ben Maßregeln zu -greifen, glückt aber heute den
Rathgebern des Sultans nicht mehr. »Rastlos
setzt die europäische Diplomatie ihre Arbeit fort,
sie läßt nicht ein einziges Factum unbemerkt,
das die zweifelhafte Zuverlässigkeit der Räthe des
Sultans kennzeichnet, und sie hört nicht auf, Er-
klärungen in jedem gegebenen Fall zu fordern«
Diese Hartnäckigkeit sei aber ein recht neues
Factum und stehe gewissermaßen in Verbindung
mit dem Beschluß der Großmächte, beständig in
gegenseitigem Einverständniß in den türkischen
Angelegenheiten vorzugehen. Bisher sei dieses
Einverständniß freilich nur in Fragen von secun-
därer Bedeutung vorhanden. So habe z. B.
Hanotaux seinen Collegen im Cabinet mitgetheilh
daß die Botschafter in Konstantinopel mit voller
Einmüthigkeit und unbeugsamer Energie die Thä-
tigkeit des türkischen Criminal-Gerichtshofs über-
wachten. Das sei zwar sehr tröstlich, aber man
müsse doch wünschen, daß sich den Großmäch-
en« die Gelegenheit bieten möge, ihre
Einmüthigkeit in einem Punct zu zeigen, der für
die Gesammtfrage über die Aufrichtung ei-

nes normalen Zustan des im Qttomani-
schen Reich entscheidend wäre. Die Ereig-
nisse der letzten Monate hätten dem europäischen
Publicum die Hoffnung gegeben, daß die
Zeit für eine solche entscheidende Handlung
angebrochen sei, aber die Thatsachen hätten
bis heute diese Hoffnung leider noch nicht
bewahrheitet und das Programm der vereinigten
Großmächte bleibe unbekannt, zu nicht geringer
Freude jener englischen politischen Kreise, die für
das alleinige Vorgehen Englands in den türkischen
Angelegenheiten eingetreten sind und noch immer
eintreten. Das sei aber verdrießlich, da Gerüchte,
deren Ursprung unbekannt seien, iiber gewisse
private Abmachungen zwischen Frankreich und
Russland in der Frage der sog. »fktianziellen
Gesundung« der Türkei umliefem Herrn Hauo-
taux’ Absicht sei es nun offenbar gewesen, diesen
albernen Gerüchten durch seine Mittheilnng die
Spitze abzubrechen. —- Aus einigen Anzeichen sei
nun zu schließen, sagt die ,,5.ltow. Wr.« zum
Schluß, das; man in den politischen Sphären
West-Europas die Erwartung hege, daß in dem
jetzigen Stadium der orientalischen Angelegenheiten
die Unbestimmtheit der eingetretenen Sachlage
nur von Ruszland beseitigt werden könnte, dem
Alle das Recht auf eine entscheidende Stimme
zuerkannt hätten und« auch die Führerschaft in den
Bestrebungen der Großmächte von der Pforte
die Reformen zu erreichen, die zur weiteren Ein-
bürgerung von Ordnung und Ruhe im Ottomank
schen Reiche nöthig sind. Daß dies mit der Logik
der Dinge übereinstimme, werde wohl niemand
bestreiten, »und darum ist die unverwandte Auf-
merksamkeit verständlich, mit der man im Westen
jedes Anzeichen für die Nähe jener Zeit verfolgt,
wo die Ansichten der russifchen Regierung end-
giltig über ein Werk bekannt sein werden, zu
dessen Ausführung ihr vom hiftorischen Schicksal
die erste und entscheidende Rolle zugewiesen
worden ist.«

— Ueber die Begründung einer neuen
Stadt an der Murman-Küste berichtet die
,,St. Ver. Z.«: Jn der Nähe des Katharinew
Hafens ist man zum Bau einer neuen Stadt ge-
schritten; dazu ist ein durch hphe Felsen vor kal-
ten Winden geschütztes Thal gewählt worden.
Dem Meeresufer entlang soll in einer Ausdeh-
nung von 240 Faden ein Quai errichtet werden;
auch hat man den Bau einer 600 Faden langen
Eisenbahnlinie und die Errichtung einer Chaussee
von 400«Faden Länge beschlossen. Gegenwärtig
sind bereits zwei Speicher und zwei Häuser für
Arbeiter erbaut. Die Stadt wird nur eine
Straße erhalten, an der 60 Kronshäuser errichtet
werden sollen, und zwar 50 für die osficiellen
Institutionen und 10 zu Wohnungen für Ansied-
let. Die Stadt wird auch ein Telegraphenamt
und elektrische Beleuchtung erhalten. Die Stadt
wird in sofern eine große Bedeutung haben, als

sie sich in der Nähe des einzigen Mnrmankidafevs
befindet, der während des ganzen Jahres nicht zu-
frierty Die Reife per Dampfer vom Katharinen-
Hafen nach England nimmt ungefähr vier (?)

Tage in Anspruch. d
Kronstadt Ueber den Versuch, die ,,Ro s s ij a«

durch Bngfirdampfer abschleppen zu lassen,
berichtet die »New. Wr.« Folgendes: Die beiden
Kriegsschiffe ,,Admiral Ssenjawin« nnd ,,Admiral
Uschakow« führten diese Versuche aus, jedoch ver-
liefen sie resultatlos, da die Drahtfeile rissen.
Den Tag darauf stellte der ,,Admiral Sfenjawiritt
neue Versuche an, jedoch mit dem gleichen nega-
tiven Erfolge. Jetzt noch auf hohen Wafserstand
zu rechnen, meint die ,,Now. Wr.«, ist falsch, da
die Periode des hohen Wasserstandes (September-
October) vorbei ist und bei dem jetzt eintretenden
Froste das baldige Zufrieren des Meeres um
Kronstadt zu erwarten steht.

Warfkljnru Eine hiesige Eorrespondenz der
,,St. Pet. Wed.« theilt mit, daß beim· Grafen
Schuw al or! am 17. November eine Conferenz
einiger ausländifcher Aerzte stattfinden
sollte, um ein Urtheil darüber abzugeben, was
man zu befürchten hätte, worauf man hoffen
könnte und welche Maßnahmen für den weiteren
Verlauf der Krankheit zu treffen wären; bisher sei
der Zustand des Kranken recht unbestimmt und
ließe sich eine bemerkenswerthe Besserung nicht ver-
zeichnen. Die Consultatton interessire die ganze
Gesellschaft, ohne Unterschied der Nationalität,
da fich Graf Schuwalow in der kurzen Zeit feiner
Amtsdauer lebhafte Sympathien erworben habe,
besonders durch sein tactvolles Auftreten der ört-
lichen Bevölkerung gegenüber. Täglich erscheinen
im Schloß Personen ans den verschiedensten Ge-
sellschaftsschichtern selbst aus der fernsten Provinz,
um Heilmittel, die sie selbst erprobt, in Vorschlag
zu bringen. Dieser ungekünstelte Ausdruck der
Sympathie habe viel Rührendes, sagt der Corre-
spondent, und wenn der Graf seinen Posten sollte
aufgeben Wissen, würde das für die örtliche Be-
völkerung einen großen Verlust bedeuten. Daher
werde mit Ungeduld das Resultat der Consulta-
tion erwartet.

Gouv. Wjntkm Folgende seltsame Geschichte
von einer D orf-B ibliothek erzählt nicht ohne
Humor der ,,Wjatsk. Krai.«: »Die der Gouver-
nements-Semstwo gehörige Dorf-Bibliothek in der
Pasfegowfchett Woloft ist von einem Unglück be-
troffen worden. Ein Wirbelwind kam — unbe-
kannt woher — und trug in einem Augenbick alle
Bücher fort, trotz der Bitten des Bibliothekarz
ihm eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß
die Biicher fortgetragen und nicht vom Bibliothe-
kar vetschleudert find. Der Wirbelwind war in
eine Uniform gekleidet und mit Abzeichen versehen,
die das Amt eines Urjadniks erkennen ließen. Der
Urjadnik soll auf Befehl des Stanowoi gehandelt
haben, aber zu welchem Zweck und aus welchem

Grunde die Bibliothek fortgenommen worden ist,
darüber fehlen bisher alle Erklärungen«

politische-r Tages-vertritt.
Den 20. November (2. December)

Der ungarisrhe Reichstag
ist mit einer Thronrede eröffnet worden, die,
was die angekündigten Vorlagen anbelangt, in-
haltlich außerordentlich reich war. Außer den
AusgleichsAngelegenheiten wurde eine Reihe von
wichtigen Resormentwürsen für Ungarn angekiin-
digt. Aber die Rede war gleichzeitig von ebenso
außerordentlicher trockener Geschäftsmäßigkeit und
es wurde sehr vermißt, daß der auswärtigen
Beziehungen mit keinem Wort Erwähnung
geschah. Nur bei zwei Stellen der Rede ertönte
Beifall, bei der Ankündigung, daß die Herstellung
der Antonomie der katholischen Kirche in Angrisf
genommen werden solle, und bei der Erklärung,
die Regierung werde bestrebt sein, sobald die dies-
fälligen Verhandlungen beendet sein werden, be-
hufs Schaffung einer neuen Militär-Strafproceß-
ordnung einen Gesetzentwurs vorzulegen, in wel-
chem — soweit dies ohne Schädigung des mili-
tärifchen Dienstes und der Subotdination möglich
sei — die durch die Rechtswissenschaft der Gegen-
wart bezüglich des Verfahrens für richtig aner-
kannten Principien zur Geltung gelangen sollen.
Der Zeitpunch wann diese Reform eingebracht
werden wird, und ob dies überhaupt für diese
Session zu erwarten ist, wurde freilich im Un-
klaren gelassen. Der ,,Pester Llohd« meldet über
den Schluß der Eröffnungssitzung:

»Die Thronrede wurde unter lautloser Stille
angehört. Blos bei den beiden Stellen über die
katholische Kirchenautonomie und die Militär-
Strafproceßordnung wurden.einige mäßige Zu-
stimmungsrufe vernehmban Dagegen kam es nach
dem Schlusse der Verlesung zu einer geradezu
stürmischen Ovation für die Person St. Majestäh
Der König blieb, offenbar überrascht durch die in
diesem Maße wohl nicht erwartete Huldigung,
einige Augenblicke vor dem Throne stehen, winkte
dann dankend nach rechts und links und verließ
unter brausenden Eljen-Rufen, die sich immer nnd
immer erneuerten, den Saal«

Dasselbe Blatt macht dem Cabinet Banffy
den Vorwurf, die Von ihm dem Könige in den
Mund gelegte Rede sei des Glanzes der Krone
und der Bedeutung einer Eröffnung des Reichs-
tages durch den Monarchen selbst nicht würdig
gewesen. Offenbar hatte man in Ungarn eine
der Bedeutung der letzten Wahlen entsprechende
hochpolitische Thronrede erwartet nnd vermuthet
jetzt hinter deren Ausbleiben allerhand, geheime
Umtriebe, namentlich anch gegen den D r e i b u n d.
Der ,,P. L.« bemerkt über diesen Punkt:

»Was den Jnhalt der in der Form so arg

mißrathenen Thronrede betrifft, so fällt er zunächst
durch -eine klaffende Lücke auf: der übliche
Passns über die auswärtige Politik
fehlt diesmal. Warum fehlt er? — diese Frage
wird die Geister nicht blos in Oesterreich-Un-
garn, sondern auch außerhalb der Monarchie weit
lebhafter und nachhaltiger beschäftigen, als gut
sein mag. Die Version, daß eine Kundgebung
über die internationale Lage und die Beziehun-
gen der Monarchie zu den auswärtigen Mächten
nicht vor den Reichstag, sondern vor die Delega-
tionen gehöre, wird hier zu Lande Niemand gel-
ten lassen, denn das ungarische Parlament hat
sich seines Rechtes, über die auswärtige Politik-
Beschlüsse zu fassen, welche für das Ministerium
bindend find, zu Gunsten der Delegationen nicht
begeben. Die andere Version wieder, daß über
die auswärtige Politik nicht gesprochen wurde,
weil seit Monaten eine Veränderung nicht einge-
treten sei, wird im Auslande nicht befriedigen,
welches gerade in jüngster Zeit durch die Bis-
marckschen Gnthiillungen ein bischen skeptisch ge-
stimmt worden ist- Ja, es ist zu fürchten, daß
diejenigen, die aus jenen Enthüllungen und der
Discussion darüber allerlei abträgliche Schlüsse
auf die Festigkeit des Dreibundes zogen, in dem
Unterbleiben jeder Aeußerung iiber die internatio-
nale Politik ein neues Argument für-ihre Auf-sassung erblicken werden. Nun sind wir zwar
überzeugt, daß man nicht die Absicht hatte, einen
solchen Eindruck hervorzurufen, und daß ein
solcher Eindruck in den Thatsachen auch nicht be-
gründet wäre; allein nur um so schlimmer ist es,
daß man ihn thatsächlich gemacht hab«

Jn Deutschland hat sich der Bundesrath ent-
schlossen, einen neuen dritten Entwurf zur
Organisation auszuarbeiten und ihn -dem
Reichstag vorzulegen. Nach Angabe der ,,Post«
nähert sich dieser Entwurf innerhalb einer Unter-
commission des Ausschusses für Handel und Ge-
werbe der Vollendung. Ob jedoch die Arbeiten
derartig gefördert werden können, das; er noch vor
Weihnachten an den Reichstag gelangen kann,
scheint zweifelhaft. Die hauptsächlichste Aenderung
ist, das; den Jnnungen der Zwangscha-
rakter genommen wird. Man dürfte die
jetzigen Jnnnugen bestehen lassen und sie nur da
obligatorisch machen, wo eine Mehrheit
der Handwerker das selbst verlangt. Die Orga-
nisation überhaupt soll auf die Städte be-
schränkt, dagegen das flache Land ganz ausge-
schlossen werden. Die Haudwerksausschüsse sollen
völlig fortsallen und nur Jnnungen und Kammern
geschaffen werden. Betreffs der Kammern herrscht
anscheinend die Meinung vor, daß reine Hand-
werkskammern zu bilden wenig empfehlenswerth
ist; jedoch haben Kammern nach dem Vorbilde
der württembergischen Gewerbekammern im Bun-
desrath warme Befürworter.

Als ich gerade im Begriff war aufzubrechen,
stellte sich mir ein am Orte zufällig anwesender
Topograph vor, den ich bat, mir ein Attest in
mein Wegebuch zu verwerten. Es war ein Dich-
ter, der dann auch ca. W, Stunden nöthig hatte,
um feine poetische Ader zu öffnen und auch in
Versen mich zu besingen. Und so hatte ich mich
doch verspätetl i

Alsbald stellte sich ein gründlicher Regen ein,
es wurde Nacht und zwar stockfinstere Nacht, als
ich noch mindestens 10 Werst zu marschiren hatte.
Dazwischen ein heller Blitz, der Alles secunden-
lang erleuchtete und dann wieder eine raben-
schwarze Finsterniß Der Weg war sehr uneben
und daher konnte ich nicht einmal rasch vorwärts-
kommen. Jch gestehe, daß es im Urwalde sehr
ungemiithlich ist, wenn die Nacht anbricht, nament-
lich eine dunkle Herbstnacht. Die hohen Bäume,
von denen man eingeschlossen ist, ihr Rauschen,
vermischt mit dem Plätschern und Gurgeln der
Quellen, der Sturm aus dem Baikal, Donner,
Blitz und Regen, das Alles zusammen erfüllt
Einen, wenn auch nicht mit Angst, so doch mit
einem Gefühl, daė . daß man zu sehr
in Gottes Hand ist, wie ein alter Theolog be-
treffs einer Seefahrt gesagt haben soll. — End-
lich um 10 Uhr langte ich auf der Station
Pereiomnaja an. Hier wurde mir ein eigenthüm-
licher Empfang. ·

Ich langte an, Alles war dunkel, sämmtliche
Fenster der Poststation gähnten mir schwarz ent-
gegen. · Ich trete in das erste Zimmer, entzünde
ein Streichholz und sehe auf dem Tisch ein
Licht, das ich in Brand stecle, und mit ihm
beginne ich nun einen Rundgang durch alle vier
Zimmer, durch Küche und Stall, Hof und
Scheunez aber weder ein Mensch, noch Hund,
noch Pferd kommt mir entgegen und so stehe
kch denn nach einiger Zeit wiederum im ersten
Zimmer Und— denke nach. Sollten etwa, wie
es jetzt in der Türkei die Mode ist, Räuber die
Einwohner fortgeführt haben und sie nur gegen
ein Lösegeld herausgeben wollen, oder sind die
Leute verrückt geworden und in denWald ge-
laufen, denn bei diesem Wetter ausgehen, wo auf
20 Werst in der Runde kein Mensch lebt, das
würde kein vernünftiger Mensch ukktemehmekp
Draußen strömt der Regen zur Erde nieder, daß
Einem angst und bange werden kann. «

« Da nun einmal nichts Widernatürliches auf
unserer Mutter Erde verfällt, die Bewohner der
Poststation also gleichfalls unmöglich in Nichts
sich aufgelöst haben konnten, so dachte ich schließ-

lich, sie würden schon wiederlehrem wo sie auch
seien , zog meine Joppe von den Schultern,
legte den Nanzen unter den KopL und Lapka
auf einer, die Büchse auf der anderen Seite-
schlief ich alsbald ein. So schlief ich, bis mich
um 12 Uhr Jemand weckte.

e Es war ein Postknecht aus Wydrinskojq der,
gleichfalls eben eingetroffen, sich bei mir erkundigte,
wo die Postbedienung sich im Augenblick aufhalte.
Jch sah ihn groß an. . «

i Um es kurz zu machen, sei mitgetheilt, daß der
Postschreiber sich am Abend angetrunken -und auf
immer empfohlen hatte, indem er mit einem re-
toursahrenden Postillon nach Mysfowoje abgereist
war, während die Postknechte ca. V, Werst weiter
bei irgend einem Fischer — von dessen,Existenz
ich »fkühek nichts wußte — iu du«-I; juviio
die Nacht verzechten. Erst am Morgen stellten
sie sich ein. Mein zufälliger Genosse und ich —-

er war mit einer Estafette angelangt — stellten«
uns eine Theemaschine zurecht, tranken Thee und
gingen dann schlafen; in der Nacht wollte er
nicht mehr auf seine Station zuriickfahrem weil
er vor den Bären Angst hatte. Das, was ich be-
merkt zu haben glaubte, davon fing er zuerst an
zu sprechen: es lag nämlich viel Losung von Bä-
ren auf dem Wege umher. Außerdem hatte man
in der Richtung zur nächsten Stamm, so erzählte
er mir, zwei dieser Beftien am vorhergehenden
Tage Himbeeren sammeln sehen, gleichwie bei
Mitschicha ( so heißt die übernächste Stationj schon
seit längerer Zeit ein Bär sich herumtrieb, ohne
daß es gelang, ihn zu erlegen. Wir schliefen also
zusammen den übrigen Theil der Nacht und am
Morgen zogen wir nach verschiedenen Richtungen
von dannen.

Es hatte sich wiederum ein Landregen einge-
stellt, der den ganzen Tag ohne Unterlaß währte.
Wie solch’ ein Regen Einen melancholisch zu stim-
men vermagl Dieses monotone Sickern, Alles
grau um Einen her, kein Wind, kein Blättchen
regt sieh, man geht und geht und wenn es auch
leichter ist, während eines Regens zu stiefeln, als
bei heißem, trockenen Wetter, so kommt man
schließlich doch so caput, und zwar geistig caput,
an seinem Bestimmnngsorte an, daß man zu
nichts mehr fähig ist. Dann machte sich aber
auch an den Stationen ein fühlbarer Mangel an
Lebensmitteln bemerkbar. So z. B. in Malinow-
skoje, wo ich gegen Mittag eingetroffen war. In
Perejemnoje hatte es nichts gegeben und auch hier
konnte ich nur verdorbenen Fisch außer Thee und
Brod erhalten. Wäre wenigstens- das Wetter an-

ders gewesen, dann hätte ich dem keine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt.

Endlich, schon am späten Abend, traf ich in
Mitschicha ein. Hier empfing mich ein 1863 ver-
bannter Pole mit der ganzen diesem Volke eigen-
thümlichen Gastfreundschaftz ich wurde sofort ab-
gefüttert, in Ermangelung eines anderen Raumes
—- in dem einzigen Zimmer schlief die Familie
selbst — machte ich es mir in der warmen Küche
recht bequem, trocknete meine Kleider und erholte
mich gründlich. Mein Wirth war weit und breit
als der berühmteste Bärenjäger bekannt; er hatte
während 33 Jahren seines Hierseins 45 dieser
Bestien erlegt. Natürlich ließ ich mir von ihm
allerhand Details aus seinem Jagdleben erzählen,
von denen ich jedoch nichts wiederzugeben brauche,
denn alles von mir schon früher Angeführte paßt
auf ein Haar zu den Erzählungen des Alten.
Der Bär fürchtet Menschen, selbst vor der Spur
derselben hat er Angst, und wenn auch die Bärin
sich mitunter auf Menschen stürzt, so thut sie« es
doch nur, um ihren Jungen Zeit zu geben, zu
flüchten, worauf sie auch selbst das Weite sncht.
Daß der vierzigste Bär dem Menschen gefährlich
zu werden pflegt, glaubt der Alte selbst, denn ge-
rade seine vierzigste Jagdbeute unter jenen Soh-
lengängern hatte sich auf ihn gestürzt und nur ein
zweiter Schuß im letzten Augenblicke beugte einem
Unglück vor. Natiirlich ging mein Wirth dabei
auf meine Voraussetzung ein, daß schon das Be-
wußtsein, es mit dem vierzigsten Bären zu thun
zu haben, jeden Jäger veranlassen könnte, beim Zie-
len das ,,Zipperlein« zu bekommen, so daß es
dann zu einem Kampfe Brust an Brust schon
kommen kann. Die beste Zeit, den Bären bei
einem von ihm vorher niedergerissenen Cadaver
anzutreffen (der Bär frißt hier nie sofort von sei-
ner Beute), ist die Stunde um Sonnenaufgang,
der einzig sichere Schuß ist von links in die Seite,
da dann Herz und Lungen laidirt werden. Mein
Wirth hat in dieser Weise fast alle Thiere mit
einer Kugel niedergestreclh ja sogar ein mal eine
Doublette gemacht. Das Oertchen Mitschicha ist
sonst noch in sofern bemerkenswerth, als dort so
zahlreiche Exemplare der Golumianka ans Ufer
geworfen werden, daß die Leute ein vorzügliches
Fett aus diesen Fischen gewinnen. Auch hier
haben bis zum heutigen Tage Forscher kein Männ-
chen dieses noch nie in Netzen gesangenen Bat-
kaLFisches zu entdecken vermocht.

Endlich am 1. September marfchirte ich der
letzten Station Myssowoje entgegen, welche ich
während meiner Tour um den Baikal im Be-

reiche dieses Sees zu passiren hatte. Von hier
bog mein Weg direct nach Süden zur 180 Werst
entfernten Grenze von China ab.

(Schluß folgt)

Literarisches
Deutsche Rundschau für Geo-

graphieund Statistik. Unter Mitwirkung
hervorragender Fachmänner herausgegeben von
Prof. Dr. Fr. Umlauft. (A. Hartleben’s Ver-
lag in Wien, jährlich 12 Hefte.) Die reichhaltigste
geographische Zeitschrift ist unbestritten die ,,Deut-
sche Ruudschau für Geographie und Statistik«
da sie jede Seite der Erdkunde in ihrem weitesten
Umfange pflegt. Aufsätze zur Länder- und Völker-
kunde, über geographische Reisen und Entdeckun-
gen, astronomische und physikalische Geographig
Statistik u. f. w. bilden in steter Abwechslung
ihren anziehenden nnd belehrenden Inhalt. Ein
Auszug ans dem Inhalte des eben erschienenens. Heftes des 19. Jahrganges wird die Reichhak
tigkeit der ,,Rundschau« bestätigen: Ein Beitrag
zur physikalischen Geographie Erläuterung zur
,,Kartographischen Darstellung der täglichen Be-
wegung der Erde.« Von J. v. Hegner-Rezelseld,
corr. Mitglied der päpstL Akademie der Wissen-
schaften in Rom. — Aus den Ligurischen Alpen.
Von Fritz Mader in Nizza. (Mit 3 JllustrationenJ
—- Die Niam-Niam. Von P. Asmufsen (Mit
1 Illustration) — Der Rio Beni von seinen
Quellen bis zu— seiner Mündung. Von Chr.
Nusfer-Asport. —— Astronomische und physikalische
Geographie Der Planet Neptun. Zum fünfzig-
jährigen Jubiläum seiner Entdeckung. Von Eh.
L. Dürr. - Die wissenschaftlichen Ergebnisse der
Nansemscheu Expedition — Politische Geographie
und Statistik. Die Civillisten der verschiedenen
Herrscher und Regenten. — Berühmte Geographem
Naturforscher und Reisendr. Mit 1 Portraih
Gustav Denhardt. —- Geographische Nekrologie.
Todesfälle. Mit 1 Porträt: Adalhert Kruegen
—- Kleine Mittheilungen aus allen Erdtheilen.

s Iangsam»-
Der Schachwettkampf um die Mei-

sterschaft der Welt zwischen E. L asker und W.
Steinitz hat eine Unterbrechung durch Er-
krankung des Letztereu erfahren. Der Moskauer
Schachclub hat sich in Folge dessen an Tschigorin in
Petersburg gewandt und ihn ersucht, an Stelle
von Steinitz mit Lasker zu spielen. Die Verhand-
lungen darüber sind noch nicht abgeschlossen.

—- Professor Koch ist zunächst aus sechs Mo-
nate zur Untersuchung der Rinderpest nach
Capland beurlaubt worden. Er wird sich aufder Heimreise zu Studienzwecken einige Zeit m
DeutsclyOstafrika aushalten. -

— Noch vor 30 Jahren war im amerika-
nischen Bundesschatzamt keine einzige
Frau angestellt und jetzt giebt es dort deren
nicht weniger als 6000. Die Sachverstän-
digen fiir die Feststellung gefälschten und ver-
brannten oder auf andere Weiseverstümmelten
Papiergeldes sind weiblichen Geschlechts und sehr
zuverlässig Frau Leonhard z. B. hat während
eines Zeitraumes von drei Jahren Banknoten im
Betrage von zwei Milliarden Dollars auf ihre
Echtheit geprüft, und ihr täglicher Durchschnitt
beziffert sich auf 200,000 bis 400,000 DvllarT
doch sind schon zwölf Millionen an einem einzi-
gen Tage durch ihre Hände gegangen. Trotzdem
sie sich während ihrer Dienstzeit schon zum zwei-
ten Mal verheirathet hat, so läßt man sie nicht
gehen. weil sie unentbehrlich ist. Wenn irgendwo
Geldkästen oder ,,Safes« im Feuer waren, so
werden sie nach Washington geschickt Hier wer-
den sie geöffnet und Frauen sieben den fast zu
Asche gewordenen Inhalt durch, suchen die ver-
kohlten Reste von Papiergeld heraus und unter-
werfen sie unter der Leitung der Frau Brown
einer mikroskopischen Untersuchung, denn diese ist
Chef des Bureaus für die Prüfung verbrannter
Banknoten. Sobald eine solche Note von ihr
identificirt ist, muß das Schatzamt den Betrag
herauszahlen und bleibt sie haftbar für jeden
Verlust, der durch ihr Versehen die Regierung
trifft. Während ihrer ganzen dreißigjährigen
Amtszeit hat Frau Brown nur 25 Cents ersetzen
müssen, obgleich ihr alles Papiergeld zugeht, das
im ganzen Gebiete der Vereinigten Staaten vom
Feuer gelitten hat, von Mäusen zernagt oder vom
Wasser zu Brei verwandelt worden ist. Frauen
sind es, die im Bundesschatzamt das Gold und
Silber zählen, die Maschinen handhaben, welche
Banknoten stempeln und zerschneidem tut-zum,
dort eine Menge der wichtigsten Vertrauensämter
bekleiden.

— Wohin die Leute gehören. Ein
Humorist beantwortet diese geographische Specia-
listenfrage so: Die Armen nach Gelderm die
Hungrigen nach Essen, die Durstigen nach Wein-
berg, die Weinenden nach Zähringen die Trauri-
gen nach Klagenfurh die Frommen nach Fünf-
frechen, die noch Frbmmeren nach Neunkirchem
die Dummen nach Schafstedh die Verliebten nach
Amorbach und Küßnach die Kranken nach Heil-
bronn und Kurland, die Ptvtzen nach Goldberg,
die Lehrer nach Schulpfvktw die Barbiere nach
Barifeld, die Fleisch« nach Ochfenfürt und Schwein-
satt, die Fischer nach Kahnsdorß die Tifchler nach
Bretlebem die Frifeure nach Haarburg die
Schwimmlehrer naFh Tauchcy die Hutmacher nach
Herrenhuh die Topfer nach-Ofen, die Schlosser
nach Schlüsselburg dteMüller nach Mühlhaufem
die Gastwirthe nach Kneiplingem die Trompeter
nach Blafewitz die Jungfrauen nach Schöne-u,
die Backfische nach Zöpfingen und die Dienst-
mädchen nach Magdeburg
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VomprenßischenLand tagist das Leh-
rer-Besoldnngsge setz in erster Lesung-an
eine Commission verwiesen worden. Es unter-
liegt kaum einem Zweifel, daß es zur Ann a hm e
gelangen wird. Die Regierung hat den großen
Stadien, die bei der ersten Vorlage finanziell be-
nachtheiligt zu sein glaubten, Concessionen ge-
macht und dadurch die Liberalen gewonnen ; an-
dererseits haben die Conservativem um das Ge-
setz zu realisiken, sich in der Verlautbarung ihm
Wünsche nach einem allgemeinen Schulgesetz Re-
serve auferlegt; Jn der Discussion sagte der Cul-
tusminister Bosse unter Anderem: »die Volks-
schule soll in erster Linie Communalschnle
sein und bleiben, in innerem ZUICMMEUHTUS Mk?
dem Leben der bürgerlichen Gemeinde sich weiter
segensreich entwickeln, nicht aber als Siaatsschule
normalisikt werden»

Der Ausstand der Hafenarbeiter in
H am burg nimmt immer größere Dimensionen
an. Am Sonnabend belief fich die Zahl der
Strikenden bereits auf 12,500. Daß die Bewe-
gung, wie gemeldet wird, fich auch auf H a r b urg
übertragen hat, wo mehrere Hundert Mann die
Arbeit niedergelegt haben, das brauchte bei der
Nähe dieser Stadt zu Hamburg nicht fonderlich
aufzufallem Bemerkenswerth aber ist die rasche
Uebertragung des Ausstandes auf B reme n,
wo sämmtliche Arbeiter der Lagerhausgesellschaft
bereits seit einigen Tagen striken. Wie selbstbe-
wußt und siegesgewiß diese Bremer A rbei-
ter in Folge ihres Vertrauens auf das Reussiren
ihrer Hamburger Genossen austreten, ist aus Fol-
gendem ersichtlich: Am Sonnabend hat die Bre-
mer Lagerhausgesellfchaft der Lohncommisfion
der Ausständigen ein Schriftstiick zugehen lassen,
in dem ihre ausständigen Arbeiter für Sonntag
zu einer Befprechung eingeladen werden. Die
Gesellschaft beabsichtigte dabei nicht, die Arbeiter
zu irgend welchen Beschlüssen zu veranlassen, sie
hielt es vielmehr lediglich für ihre Aufgabe, et-
waige Mißverständnisse zu beseitigen. Die Lager-
hausgesellfchaft erklärte sich außerdem bereit, mit
der Lohncommission vor dem Einigungsamt des
Bremer Gewerbegerichts weiter zu verhandeln.
Die Arbeiter der Bremer Lagerhausgesellschaft
haben es aber abgelehnt, zu der von der Ge-
sellschaft vorgeschlagenen Besprechung zu erscheinen,
nnd haben ihrerseits die Lagerhausgesellschaft auf-
gefordert, einer öffentlichen Versammlung der Bre-
mer Arbeiter im Casino am Sonntag Nachmittag
beizuwohnen und eventuell dort vorzubringen, was
sie von den Arbeitern fordert. —- Das Wichtigste
an dieser ganzen Strike-Bewegung ist aber nicht
nur der große hartnäckige Ausstand in Hamburg,
sondern der Umstand, daß derselbe, wofür sich die
Beweise immer mehr häufen, auf Agitation
v on En gl a nd aus zurückzuführen ist.

Die Blätter berichten, daß Oberst Lie-
bert, der schon im Begriffe war, nach Chin a
abzureisen, Gegenordre bekommen habe, weil er
zumGouverneurvonOft-Afrikadesignirt
sei. Vor wenigen Monaten hatte man die Ab-
sieht, einen Verwaltungsbeamten zum Gonverneur
zu ernennen, nun stelle man dennoch einen
Officier an die Spitze der Colonie, welche die
größte Schutztruppe und die ausgebildetste Ver-
waltungsorganifation besitzn Es fei wahrschein-
lich, daß nun eine Aenderung in dem Verhältnisse
der Schutztruppe zum Gouverneur eintritt. Diese
Aenderung sei schon angebahnt durch die kaiser-
liche Verordnung vom 20. August, wonach für
die Angelegenheiten der Schutztruppen die C-olonial-
Abtheilung zuständig sein soll, und durch die
kaiserliche Verordnung vom 26. Juli, wonach
dem Gouverneur, bezw. dem Landeshauptmann
diejenige Strafgewalt beigelegt wurde, welche
einem Divisions-Commandeur in der Armee zu-
steht. Die Annahme liege nahe, daß der neue
Gouverneur nach einiger Zeit auch zum Commen-
deur der Schutztruppe ernannt wird, wie es
unter dem Gouverneur Frhrn. v. Schele bereits
der Fall war.

DieDenunciationder--Franks.,Ztg.«,
durch die der Staatsanwalt zu einem Einschreiten
gegen die ,,Hamburger Nachrichten« wegen
Verraths von Staatsgeheimnissen veranlaßt wer-
deU soll- ist- wie die «PVst« cr-
solgt. Daß sie beabsichtigt sei, sobald der ver-
antwortliche Redacteur dieses Blattes wegen
Zeugnißverweigerung verurtheilt würde, haben
wir bereits vor mehreren Tagen nach derselben
Quelle mitgetheilt Daß diese Denunciation ir-
gend welchen praktischen Werth haben dürfte, ist
kaum anzunehmen, nur kann man sich wundern,
daß ein demokratisch es Blatt zu dem Mit-
tel einer Denunciation an die Regierung greift,
während doch nach seinen sonstigen Tendenzen
derartige» Enthüllungen nichts Strafbares ent-
halten. ·

Die französische Devntirtenkamureh welche die
Berathung des Guts, der bis Ende des Jahres
fertig gestellt sein sollte, alle Augenblicke durch
irgend eine Debatte über fernabliegende Gegen-
stände unterbricht, ist jetzt in die Verhandlungen
über »den Unterri ch ts -Etat eingetreten. Da-
bei ist es nicht ohne scharfe Auseinandersetznngen
abgegangen. Hatte doch derradicale Deputirte Jour-
dan einen Antrag gestellt, der nichts Geringereb ver-
langt, als die vollständige Laieisirnng
und Verstaatlichunxt aller Mädchen-
s chulen. Die Annahme eines solchen Antrags
Q- schreibt die Münchener ,,Allg· Z·« — würde,
selbst wenn er auf die tvissenschastliche Heranbik
dung der männlichen Jugend sich bezögq im Lande

einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen haben,
denn in Tausenden und aber Tausenden von Fa-
milien, selbst in gut republicanisch und liberal
gesinnten, herrscht eine starke Abneigung dagegen,
die Kinder den nicht nur confefsions-, sondern
auch religionslosen Staatsfchulen zu überlassen.
Jst doch in Frankreich, wo die fchnlpflichtigen
Söhne und Töchter das elterliche Haus häufig
ganz verlassen und einem Jnternat übergeben
werden, nicht nur die Unterweisung, sondern auch
die Erziehung der Zöglinge fast ausschließlich Auf-
gabe der Unterrichts-Anstalten; während der
Schuljahre sind die Eltern mit ihren Kindern
vielfach nur an den Sonn- und Feiertagen und
die Ferien über zusammen. Eine Erziehung ohne
Gott und ohne Religion wollen aber, von den
Müttern ganz abgesehen, auch viele Väter, die für
ihre Person mit der Kirche ganz oder halb ge-
brochen haben, ihren Sprößlingen nicht geben
lassen, deshalb ziehen sie es vor, ihre Kinder nicht
den Staatsinstitutem sondern den fast durchweg
unter geistlicher Leitung stehenden ,,freien« Unter-
richts- und Erziehungs-Anftalten zu überweisen.
Bei den Töchtern der besseren Familien ist das
sogar die fast unverbrüchliche Regel, bei den Söh-
nen ein wenigstens weit verbreiteter Brauch. —

Ueber das Verhältnis; der freien Schu-
len zu den staatlichen schreibt Paul de
C a fsa g n a c, allerdings ein elericaler Heißfporm
der in der Laicisirung des Unterrichts die Wurzel
alles Uebels erblickt: »Die Schiiler verlassen
schaarenweise diestädtischen und staatlichen Mit-
telschulen, die Colleges nnd die Lheeen, obwohl
man diese mit einem Heer von Stipendiaten be-
völkert hat; denn die Lyceen verleihen 3315 und
die Colle-ges 12,117 Stipendien, ganz abgesehen
davon, daß ganze Kategorien von Beamtenfami-
lien an diesen öffentlichen Anstalten von Rechts-
wegen gar kein Schulgeld zu bezahlen brauchen.
Frankreich stöhnt denn auch unter einem colossa-
len Unterrichts-Budget, von dem das wahre Frank-
reich nichts hat, denn das wahre Frankreich dreht
den Staats-Anstalten den Rücken und schickt seine
Kinder in· die ,,freien Schulen« zu den Congre-
ganisten. Die congreganistifchen Mittelschulen
zählen mehr den 80,000 Schüler, wirklich zah-
Iende Schüler, keine Stipendiaten. Damik ist
wohl der Beweis erbracht, daß die wahrhaft fran-
zösischen Familien von der unsauberen Erziehung
der städtischen und Staatsghmiiasien nichts wissen
wollen. Sie suchen in den freien Schulen den
alten Glauben und lassen den hungerleidenden
Beamtenstand, die Kinder von Fälschern der
Wählerlisten undder armen Teufel, die nicht an-
ders können, auf den Bänken der Staatsfchulen.
Lieber wollen sie für ein zweites Unterrichs-Bud-
get aufkommen, als daß sie ihre Kinder dem christ-
lichen Glauben shstematisch entfremden ließen«
— Die Annahme des Jourdan’fchen Antrags
hätte daher, auch wenn er den Unterricht der
Knaben betroffen, im Lande schon sehr viel böses
Blut gemacht und eine große Zahl wohlhabender
Familien bestimmt, Frankreich so lange zu ver-
lassen, bis die wissenschaftliehe Ausbildung ihrer
Kinder vollendet wäre; gegen die völlige Ver-
ftaatlichung und, was rebus sie stantibus das-
selbe ist, Larcisirung und Entchriftlichung des ge-
sammten Mädchenunterrichts aber würden die
weitesten Bevölkerungskreise mit äußerster Ent-
schiedenheit Einspruch erhoben haben. Jedem der-
artigen Beginnen würde ein kaum zu brechender
Widerstand entgegengesetzt werden. Wie telegra-
phisch bereits gemeldet wurde, ist der Antrag
Jourdan denn auch mit 326 gegen 237 Stimmen
verworfen worden.

Der Londoner ,,Globe« bringt interessante An-
gaben über den englischen Plan eines S u dan-
Feldzuges im nächsten Jahr, der trotz eines
Dementis des ,,Reuterschen Bureaus«, wonach
Kitchener Pascha ,,möglicher Weise« die aeghpti-
schen Streitkräfte Von Dongola nach dem anderen
Ufer des Flusses vorschieben werde, jedenfalls aber
einen Vormarsch auf Khartum nicht beabsichtige,
Beachtung verdient, da die Wahrscheinlichkeit da-
für spricht, daß die Ankündigung der Rüftungen
zu dem nächstjährigen Sudan-Feldzuge einen tak-
tischen Gegenzug der englischen Politik gegen die
von russtsch-französischen Preßstimmen angekündigte
Aufrollung der aegyptifchen Frage darstellen soll.
Nach dem ,,Globe« wird der Feldzug beginnen,
sobald der Nil seinen hohen Wasferstand erreicht
hat. Das aeghptische Heer wird südlich von
Dongola, einschließlich der Garnison der Stadt,
auf eine Stärke von 18,000 Mann gebracht wer-
den. Außerdem wird England eine Brigade Jn-
fanterie, reitende Artillerie und ein Hochländew
Negiment stellen. Auch eine Brigade indischer
TkUppen mit Cavallerie wird an dem Zuge theil-
nehmen. Der Sirdar wird wiederum den Ober-
befehl führen. Natürlich wird von England eine
weitere Anzahl britischer Ofsiciere gesandt Hverden
müssen. Die aegyptischen Truppen werden an der
Grenze steben bleiben, bis der neue Feldzug be-
ginnt. Kriegsvorräthe werden schon seit längerer
Zeit an der Operationsbasis angehäuft. Der
Zug wird Alles in Allem 25,000 Mann zählen,
20,000 Mann werden demnach zum Vormarfch
auf Omdurman verfügbar fein. Das Heer ist
nicht zu stark, da die Derwische nach den letzten
Nachrichten wenigstens 60,000 Mann ins Feld
stellen können. Sie besitzen über 70 Kruppssche
12- und 9-cm-Geschütze, welche sie von Hicks-Pafcha
und beim Falle Khartums erbeutet haben. Die
Kanonenboot-Flottille auf dem Nil wird mit briti-
schen Mariuematrosen bemannt werden. Sie soll

aus zehn Booten bestehen. Die Derwifche leiden
namentlich an Munitionsmangeh Aobgleich ihre
Attilletie wahrscheinlich genügend Gefchoße besitzt
Wie es heißt, befestigen europäische Officiere Om-
durman, welches als das neue Khartum angesehen
werden kann.

Dr. Jamefon ist auf dem besten Wege,
vom Nationalheros, der er seit seinem Raubzuge
gegen Johannesburg gewesen ist, zum National-
märtyrer zu avaneiren. Nach einer Mittheilung
des ,,British Medical Journal« leidet Dr« Jame-son an innerlichen und äußerlichen Hämorrhoiden ;

»Das alte Leiden ist natürlich in Folge des Man-
gels an Bewegung noch verschlimmert worden.
Dr. Jameson hat schon in Sü-dAfrika zwei Ope-
rationen zur Entfernung der Blutknoten bestan-
den. Kürzlich kam im Gefängniß eine schmerz-
liche Fistel hinzu, welche den Patienten um allen
Schlaf brachte. Auch jetzt noch müssen Betäu-
bungsmittel angewandt werden, um dem Gefan-
genen Schlaf zu verschaffen. Seine Verdauung
hat so stark gelitten, daß er nur wenig Nahrung
zu sich nehmen kann« «

,,Necht wunderlich«, so schreibt die ,,Köln., Z.«,
,,ist eine von der griechischen Regierung unmit-
telbar nach der Rückkehr des Königs Georg nach
Athen veröffentlichte Note, wonach eine in der
europäischen Presse neuerdings angeblich verbrei-
tete, für uns unauffindbare Mittheilung, daß Grie-
chenland sich dem D r e ibund angeschlossen habe,
der Begründung entbehre. Man denke, ein Bünd-
niß zwischen einem Staatswesen, dessen größter
Erfolg eine vorsätzliche Uebervortheilung anderer
Staatsgläubiger ist, und irgend einer europäischem
auf Treue und Ehrlichkeit fußenden Großmachh
und nun gar ein Bündniß zwischen diesem Staats-
wesen und dem ganzen Dreibund Noch sonder-
barer ist es, daß es in Griechenland Staatsmän-
ner giebt, die voraussehen, daß im eigenen Lande
Menschen sein könnten, die an die Möglichkeit
eines solchen Bündnifses zu glauben vermöchten.
Die griechische Regierung kann in der That ganz
ruhig sein und jeden thörichten Großmachtskitzel
entschieden zurückweisen. So lange das Land
nicht in anständiger und würdiger Weise seine
Schulden und Geldverhältnisse geregelt hat, so
lange wird Griechenland für die ganze europäische
Politik und auf alle Fälle für die Dreibund-Po-
litik Luft sein und Luft bleiben«

Lokal-g.
Wie wir hören, ist für die hiesige Uni-

versität ein neuer F eiertagdecretirt wor-
den. Laut einer Verfügung des Ministeriums der
Volksaufklärnngss hat der J a h r e s t a g der Ein -

weihung der g ri e ch i s ch -orth odoxen
UniversitätOH auskirch e, der 23. No-
vember, von jetzt ab als Univ ersitäts -

Feiertag zu gelten und an diesem Tage dürfen
keine Vorlesungen gehalten werden oder praktische
Uebungen stattfinden. ».

Das Schauspiel-Ensemble unseres
Sommertheaters brachte gestern Eschegaratys ,,G a -

leotto« zur Ausführung und erntete durch seine
Leistungen lebhaften Beifall. Leider war unser
Referent an dem Besuch der Vorstellung zufällig
verhindert, so daß wir keine eingehende Bespre-
chung der einzelnen Rollen bringen können.

Das Ensemble schließt morgen sein Gastspiel
mit der Ausführung von Sudermanws «H ei-
math,«- in der Frl. Fernau die Hauptrolle
hat. Bei der Begabung, die die geschätzte Künstlerin
auch fiir das Schauspiel gezeigt hat, läßt sichmorgen eine eindrucksvolle Darstellurtg der Magda
erwarten. .

Die estnischen Blätter bringen Berichte aus
den Verschiedensten Gegenden über« die Wahl
des Ge mein d eältesten und der Gemeinde-
beamten Jn diesen Berichten wird hervorgehæ
ben, daß die Wahlen ohne irgend welche Störung
und Beeinflussung vor sich gegangen seien. Am
Tage der Wahl seien die dem Wahllocale am näch-
sten belegenen Ktiige geschlossen gewesen und die
Wähler seien alle nüchtern erschienen.

Zu den Mittheilungen über die Massen-
wanderung von Kohlweißlingen wirduns von Herrn Forstrevident K. Aun in Pernau
noch folgende Beobachtung berichieh »Am 13. Juli
d. J. auf der Fahrt von Niga nach Pernau, un-
gefähr von S alis an, begegneten uns auf dem
Meere, ca. 10 Werft vom Ufer entfernt, ununter-
brochen bis Pernau Kohlweißlinge Ihrer waren
fo viele, daß es zuiveilen wie ein Schneefall
aussah. Alle zogen sie nach Süd und Südwefi.«

Der ,,Livländisch e.Hausfrauen-Ka-
lender«, herausgegeben vonFrau Marratkorth
ist soeben im 6. Jahrgang im Verlage Von Ale-
xander Stieda erschienen. Der wirthschaftliche
Theil desselben enthält auf 10 Seiten Recepte zu
Conservem Vorspeifen und Gebäch Aiileiiung der
Frau zur Hilfe im Hause bei Unglkiclæ und plötz-
lichen Erkranlungsfällem Rathschlcige zur Zucht
von Rosen und Zwiebelgewachseiy eine Tabelle
über die Zeit, in welcher die wichtigsten Nahrungs-
mittel verdaut werden, Mittheilungen über Hafer-
mehl, NährsalpCacao und Malzextrach über
hauswirthschaftliche Maschinen« Reform-Baumwolle
und Linoleum und Anderes. Der literärische Theil
bringt eine niedliche Huiiioreskn »Die Men-
schenkennerin« von Eugen Ernst, eine Novellette
»Der stille Compagnon« ·von·Olga Wohlbrüch
eine poetische Legende ,,Die HimmelspförtneriM
von Alex. v. FreitagsLoringhoven und ,,Sprüche
aus dem Leben für das Leben« von Otto Leix-
ver. Deii Anhang des Halenders bilden ein
Haushaltungsbuclx einige mit Bluiiienranken um-
gebene weiße Blätter zur Auszeichnung von »Ge-
burts- und Gedenktagen« und ein für das Jahr
ausreichendes »Wäschebuch nebst Eoupons für die
Wäscherim Bei solcher Reichhaltigkeit dürfte der

Stiedassche Kalender den Haussrauen ein lieber
Freund und Rathgeber werden und als passendes
Weihnachtsg escbenk für dieselben zu empfehlen sein.

Am Montag machte die Polizei einen Be-
such im Hause Nr. 64 in der Carlowa-Straße
und fand dort in einer Wohnung einen Schlit-
ten, der dem «Roplohschen"Z-.,Schulmeister im
October von seinem Hofe gestohlen wordenwar. Der Schlitten war ganz auseinandergenommen
nnd wurde gerade umgearbeitet, damit er nicht
wiedererlannt werden könne. Jn einer anderen
Wohnung fand mansjnoch einige andere gestohlene
Sachen, die am 1. November entwendet waren.
Damals war bei der Poststation ein ohne Auf-
sicht gelassenes Pferd mit Schlitten und Anspann
gestohlen worden.

Die Polizei hatte» eines Nachts um 12 Uhr
entdeckt, daß in der Bierbu de der Rosalie K.
in der MalzmühlemStrasze getrunken, gespielt
und getanzt wurde. Durch die Hauptthür war
der Polizei der» Eintritt ins Local verwehrt wor-
den, und als ein Gorodowoi durch die Hinter-
thiir die Räumlichkeiten betreten wollte, empfing
ihn die Rosalie K. mit Schimpfworteiy stieß ihn
zurück und verschloß die Thür Der Friedens-
richter hatte die Angeklagte für alle diese Vergehen
zu 172 Monaten Arrest verurtheilt. Dieses Urtheil
wurde vom Plenum bestätigt.

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoir im S eptember-"Monat.

Gewöhnliche geschlossene Brief» Marh Milde;
Lena Herab; H. V. Jwanski (retonr); Lan-cy-
aepnoæz Hast» llannycoktshz Meter; Leo Peter-sen Kapztsh Ilnxuntkhz Tönnis Rabbaz M.
Cnnzjxshz Maus« Gomepyz A. Treff; Atozxumtslz
Anencaktgponoüzji Zlcapnsh Isaria-rege; Jlmza
Its-um«; Hans Stein; Aöpaush Zynyz Lvtte
Mosbacher (retonr); K. Oldez Mapiit Sitz-men-
Oenhnsrshz Paar: Bynshz E. Winkler (retonr);
L. Kieselz G. Kilakz Anna Reigartz Eduard
Treufeldz Maus, Aug; P. Saul-many; Pauline
Karlsohn

Indiens-Mr.
Carl Müller, s— 15. November zu St. Pe-

tersburg ·
Frau Dorothea Sta m m, geb. Witttnundh i·

16. November zu Rigm
Albert Maaß, f 13. November zu Odessck
Frau Nosalie G n unt, geb. Wenske, i— im 52.

Jahre am 14. November zu Lodz.

xceuekte Post.
Berlin, 30. (18.) November. Reichstag.

Berathung des Reichsztjaushaltsetats pro 1897-98.
Graf Posad owsky legt die günstige Finanz-
lage des Etatsjahres 1896J97 dar, indem er er-
klärt, daß dasselbe mit einem Ueberschuß von
2434 Millionen abschließen dürfte, von denen
aber 9 Millionen für Nachtragsetats abzurechnen
wären. Das laufende Jahr, führt Redner aus,
sei das erste seit 1875, welches ohne Schulden-
vermehrung abschließt. Nach der Besprechung
des Einzeletats pro 97X98 legt der Redner die
Nothwendigkeit der im Etat geforderten Auf-
besserung der Beamtengehälter dar. (Beifall
rechts.) Der Abg. Fritzen (Centrum) führt
aus, der Etat 1897x98 sei im Allgemeinen weni-
ger günstig, als der des laufenden Jahres. Der
Redner hebt die Mißstimmung hervor, welche
unter der Bevölkerung wegen des Uebermaßes
der militärischen Pensionirungen und wegen der
Steigerung der einmaligen Ausgaben herrsche.
Der Marineetat sei exorbitant Abstriche wären
unbedingt nöthig und auch möglich. Der Reichs-
tag werde sich den uferlosen Marineplänen nicht
geneigt zeigen. »Wir wollen uns nicht bis aufs
Blut auspressen lassen »und dem Phantom der
Weltpolitil nachjagen, die das deutsche Reich
schon einmal zum Untergange geführt hat.«
(Beifall im Centrum und links) Gegen-
über einer Bemerkung Fritzems erklärt der
Staatsfecretär von Bötticher, an einen
Stillstand der Soeialreform sei nicht zu
denken. Abg. Richter erklärt, die Freisinnige
Volkspartei lehne die geforderten neuen Schiffs-
bauten ab. Die Schiffsvermehrnng scheine im
Zusammenhange mit den Aeußerungen, die der
Staatssecretär v. Marschall neulich über das »Zu-
fammengehen mit Frankreich und Rußland ge-
than, auf den geplanten überseeischen Dreibund
hinzuweisen. Was man über die Colonien höre,
sei durchweg ungünstig. Bei der Besprechung des
MilitäkEtats erwähnt der Redner den Rücktritt
des Kriegsministers Bronsart und bemerkt, die
Geschichte des Militärcabinets sei eine fortgesetzte
Geschichte der Jntriguen und der Hintertreppew
politik am preußischen Hofe. Der Reichskanzler
Fürst Hohenloh e erklärt, da ihm die Verant-
wortung für die Armee-Angelegenheiten nach
Maßgabe des Etats obliege, fo solle Richter feine
Kritik allein ihm gegenüber geltend machen, nicht
andere Organe zur Verantwortung ziehen, die,
wie das Militärcabinet, keine parlamentarische
Verantwortung zu tragen vermöchten. Er, der
Reichskanzler, habe die Entlassung des Kriegs-
ministers Bronsart gegengezeichneh nachdem er sich
überzeugt, daß Bronsart sein Entlassungsgesuch
nicht zurücknehmen werde.

Sosim 30. (18.) November. Stoilotv hat bei
der gestrigen Wahl 6714 Stimmen erhalten —-

die höchste Stimmenzahh die ein Candidat bisher
erzielt hat. Der Minister Geschow und die übri-
gen regierungsfrenndlichen Candidaten sind mit
ähnlicher Stimmenzahl durchgedrungen. Jn Phi-
lippopol wurden Stoilow und Madsharow mit

4000 Stimmen gewählt, in Ruschtschut Todorow
und Benew. —- Die Oppositionsparteien haben
15 Mandate erhalten. Sämmtliche Führer, Ra-
dosslawow, Grekow, Zanlow und Karawelow
Unterlagen.

Der Generalstabschef Oberst Jwanow ist in-
terimistisch mit der Leitung des Kriegsministeriums
betraut worden.

Philippopeh so. (18.) November. In Stam-
bul wurden wieder Verhaftungen von Softas vor-
genommen.

Konstantiuopeh so. (18.) November. Der
Sultan hat die Wahl des armenifchen Patriarchen
Ormanian bestätigt. s

Gestern hat die letzte Berathung des Aus-
schusses für die Umgestaltung der Gensdarmerie
auf Kreta stattgefunden. Das Protokoll wurde
unter dem Vorbehalt der türkischen Delegirten
geschlossen, daß die Pforte grundsätzlich gegen die
Einreihung fremder Mannschafteu sei, jedochden
provisorischen Eintritt fremder Officiere gestatte.
Der Ausschuß reist Dinstag ab. Die Justiz-Com-
mission reist gleichfalls am Dinstag

Gelegramme
der Yussischen FekegrapBen-;ylgenlur.
— (Gestern, Dinstag, eingegangen)

St. Petersburxg Dinstag, 19,. November.
Befehl des H ofministers: Jn Erfüllung
des Allerhbchsten Utases vom 15. Juli d. J.
erösfne ich eine Bemerkung ohne Eintraguug in
die Dienstliste dem Beamten für besondere Auf-
träge beim Hofministey Wirkl. Staatsrath Bart,
welcher ein besonderes Institut des mir anver-
trauten Ministeriums verwaltete, für Unterlassuns
gen, die durch die Untersuchungen in Betreff des
Unglücksfalles am 18. Mai auf dem Ehodynslk
Felde aufgedeckt worden sind.

Paris, Dinstag, 1. December (19. Nov.)
Kammer. Der Socialist Jourdes beantragte die
sofortige Freilassung des in Carmeaux verhafteten
Deputirten Ehauvin. Es handele sich nicht nm
eine Parteifacha sondern um die Würde des Par-
laments. Barthou erwidert, der Haftbefehl sei
erlassen worden, weil Ehauvin am Orte eines
Verbrechens betroffen worden sei. Wenn die
Kammer jedoch seine Freilassung und die Einstel-
lung des Verfahrens gegen ihn verlange, werde
die Regierung diese Forderung erfüllen. Der An-
trag Jourdås wird mit 295 gegen 75 Stimmen
angenommen.

Yetterbettcht
des meteorolog. Univ.-Obfervatoriumsvom 20. November 1896.

l» Izlzzzszjzkss s - types-«. s: up. Mk;

Barometer(Meeresniveau) 763«0 7676 767«8

ThermoMeterGeUtigradeJ —-15·6 —18«4 ——10·6

Vsixk"i«sixkkip8"gkiif' 0«0 w4 wswe
1. Minimum d.E"Temp. ———18-8
Z. Maximum ,, —9-0 "

Z. 30-jährig. Tagesmitteb --—3«9
4. Wasserstand des Embackn Eis.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmittel: Eis.
6. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometn
Minimum auf dem Eismeer. Maximum auf der
Ostsee. Temperatur unter dem Mittel ibei uns
——140s5 C.). .

scharen-h. Geier-besinnt.
StPetersburgerBbrseiaNovember.1896.

« Beispiel-Einwe-
London s M. f. 10 Ost. 93,45
Berlin ,, f.1o0 Ratt. 45,75
Paris » f.100 Free. 37,22

hallpsmveriale neuer Prägung ·7,50
Tendenz: still.

Juidss need setteniCoeerw »
ers-«, Staatsrente - . . - . . . . . Als-«
«» Goldrente (1884). .

. .
. . . .

—

IV« UdelC·Rgraeb.-Pfandbe. . . . . lot-J,
l. W« Prämien-Anleihe five-e) . . . 295
I. » » Hase) .

. . 255
Prämien-Anleihe der Udelsbant . . «

. Atti-«
HEXE« Wegs. Vodeneeedit-Pfandbr. (Metall) MS»-
spVp Eifenbahuenssiente . . . . . . tout-« Kauf.
Ist, St. Petersb Stadt-Oblig. . . lot-z«
hilf« silioskauer Stadt-Oblig. . . . . . Tod-J, Mut.
öMEhartower Landfeh.-Ptdhr. . . .

. 100«-« Fünf.
Aktien der Peivatshandelsisanl .

. · 540
,, ,, Diseonto-Bant. .

.
. . . 789

» » snterndccndxBant . . . 653
» « RnfsBank . .

.
.

. ·. 486
» «

WolgaiKamivBanl
. . . . 1300

» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel .
. 515 Kauf,

,, » Gef. d. Putilow-Fabr. . . . 119
» » Brjanfker Schienensabrik . . . 509
» » Gesellfchaft »Ssormowo«. . . 23314
» » Ges der MalzeuvWerke .

. . 607
» » Rufs. Gold-Jndustrie-Gef. . . 293
» » i. Feuerassee.-Eomp. . . . . 1550 Vers.
» »

g. » » . . . . 340 Vers.
» ,, Meer. » ., .

. . . 820 Kauf.
» » Beinen-Ost. »Rvsfija«. . . Zso
» » Russ. Transport-Ges. . . . . 125
» » Nhbingbsologofe Bahn . . 173

Tendenz der Fonds-Börse: fest.
Berliner Börse,1. Der. (19. Nov.)1896.
1o0 Norm. Gasse. . .

.
. . . 217 Nur. 5 Pf—-

100 Nbl.pr. Ultimo . . . .
. «« 217 Rats-»—- Pf.

100 Abt. ne. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. —- Pf.
Tendenz: still.

Js- sie see-irrem renne-verlieh:
MPOäpasfelblatt Im! csstitefes
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· thztoerine di lloney Jelly
zur Verbeugung und Beseitigung rauher Ggkijqhseg ·—-

· aufgespruugsuskeaui «·,»,g«,gsz»,»sz»«,»» »O« M» das,
Gammksenstekveksghsuss ich nie daran gedacht habe, Ober- : . I —-«—·:-Drkttes nnd letztes 11

zum dauerhaften nnd hermetischen Ver- Dame« « VSYIYSSPVI SOMICYU MAY· l T·

" fchließen der Fenster u. Thüren un« qaselbst blelba Und VII-Oh WIS ekiitknet habe und alle in mein Fach schlagende Arbeiten, als das» An— Honta den Novemb « a
0 0 V« PSCIEVVCV Cmkkanses fertigen von Herren— nnd Damen-Fetzen, jin-sogen, Mntzen g« « « · dkkWjkgljkdcr d» Sommknhkatkw» Zilgelkltampen 11. ZOgOII Dr» Äsgxamjgk TYGYMUUIL und Mniks übernehme und in kiirzeeter Zeit zu soliden Preisen liefern -..

mOd h M .

zur Reinigung u. Verbesserung derZim-
» iiikfiiiisi Ue; dsiikssizsii gis-s; -

. stammt, Kursohner - eon! erengeis nnt orstäu er .. kli «

«. Allwo-sie. 15 neben tl Sartelsscbeo Hause. .empfiehlt - - · I: H Schsulptsl M 3 Aste« von H« Sude»-

J h H «;m· Mark· 1· on· ·
-.-——————-———

« . -9 Un» Ab. Musik von der Ullrtclfscheit Copelle
, s in c» warz an canzssro oero Islonopa er- 10 siaooek nun i» sure- Pakt-eng
y pacxozrnaro nekixrayea 95 nizxofuako empfing nnd ernpklehlt in grosser - BE S IIlkoscaonoosraro non-ca (na Bei-or»- I Auswahl - —:IE?jiJEF-"--«E l· EPHOJ HIRSCH upoaagaskbog OF, ays- PFgzgatägotsrxåiåsa Bxzgizgicåttkgfåsäifsræ I F , I

- Hcenaxonizie rings-hast» nasrepiansn norvsræ E E Iil« ««

cnpannrncn m, rzagxxexkkpig now-z« z» E« J - · · · ·
·.lIOIEOBEEIID Iltssxsssesssss -?-·-T?«:-·«T«·1-·THE-z? UNDER« W« 3’«3«"«·Innzextkact - . « - s «M 1 h« h

-

· Eekattnkmacljung. . Rats. ob« I« ·» cowoywttesenåekekcezte7sz4z »·
vskksuks naaswoiic im Inn-k- vos

«

«» M· Nov· mm» Masse» End» e ·1g· 011 ons i Fee-som- wcct llgsustcrn ernkozsefzlt Tonne» asc e— Sonne. Cz» d» Akmgkk « Herrn Dr i stcöbmhek ··

ll] CICIU ÄusgabC-ZCug-h3usg « des HOIIIg-Ma,lZbonbonS
ltrassoojarsliisclieo iofsoteriklkegiments «- s· «« ««; -s- «· 8 s IF· · . ·m» weiss» Eos» »« mej»bi»«sz»· Honig lcrouteplllalkllaratnellen »Es-M; Es« » s P « HBUM Klllllpfgkgkll tkFkpkll.
day! swege der Yekkaui von vor· Ost-Akt In noqplszsoadung du, Drot
paokungsssegenstanden (R.agoschen, EUSUS VOU - j..-·-·—-;·»k:-;.js·-z- ;-· ".-sz D« is« »wi- wksihsxaclszksi di« · - Astricken nnd Kisten) stattq Djejeni- Mag Jan« kann! E Schabakk Erz-«« w«»ss«., s» share-«, m« bis Æiltghedslxtsesz Fmlieszzsssss wekdgssdsäk
gen, die die Gegenstände zu sehen «« g « - U« THE-«« ETEEEZJLEIYØT »Es-««- M He« ge« «

’

.
.

wünsche - d R· . i·
Kanzlei gäfraxxlkn m Cl· CSUVCU S· Einem .I l » O IV! re» Adjektiv-leis« hällixy dere Karten Zum Besuch des Vereins«
.-..

«

· . . ».- ,

»Im-« «« ««

·

und der Vorträge durch den Exelknss« - Kot» pro Pfund gute» P »F ·» E« Eggfsgkk tors des Vereins nnentgeltlich ausge-

·» fix; · e Rwtefgi Herden· Sfkektnchtntß der muss« C T· · J · . . Ist« VOIZIIIIT
·,-«—·::-- · )en pro )e er. or er "

»
- " · - s "

H» l» » z I Herr. T-i3a A. PPAHATB I-1 NO. 111-11- nsxxaktitst JJCOIHIOHFIIII·- VIII) Oh H · SOUT
«« victualien-Makkc. St« Mssktt - s

Im» OBYEHÄIE »» MMUOW HPSLWTY snaadh · (
· L—-

s·· HHHHNGESCHFHFE gengnonnsrh ei, ocnonrthinn ITlTLTTlLLUlEElTkslsxgkozazxrgxort · · I l z E7 »Es-WEBER« JOSEW »Es-THE»- -.;.-." · »» , on« e nanckihrnir nonpocaitn «« «, .«. ·.
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-—««.-.»«»»- -
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WY HQFEEMSZW ««« »,
Bart, cariooöpasonanirorsk Sen-be pasnocrokkorirreory pas— I s d«
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1791894119 Smek KVOVSY OVCHCÜVCV
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-
«

’ PIOIEOUIMIOIOSSIISSO s. since-is: »Hier-seinigen aus des:.(.»-».».,,,F.z-Z .9 . ·"·"··«··t-;·-HE » Tzjssl zsksjj -·::·L:« E 8 reinem« (6orl. 11,000 cro.o6lr.·y6opnc-roij nella-rn), 71,890 ern-reif n sa- vwåsvls Aste? Lwdon EVEN« d» E"sz9m9loEl9« Und ·Pko.k«
· Gzrtezksdkasse Nr, 3 Cyrus. n cTaTncTiI(I. Ta6nnlrT-. 111-na- 38 py6., m» ncpenJL —42 py6. da nepe- Kinäszsssklfäggnkn 0 ZFUCJ W ......-.

-Lp- 20 11. in» sitt-sie. «.

PC W« PM! FYOJJIJJSIOOI« «. - s Zu« lISHIDOSIIIIIE lIPTIOEEEIITBI n orshinzwpr neqasrn Izmneppntcaksikt neu) Damsznstknmkke 707160 OF« U«
.-

289 w - UV
dWss«».zsi«ks-sss«s«c

.

’ pp« c ’ Ei« ckstricksu v— Herren-Socken 150« g « ·
. Zofe-Muts, Landfckzaften etc. » s- Osssssssrstssssspsss M» —-

Vergtiisseknneåen nach den kleinsten Originale-n, von l RbL 50loop. bis 20 Rbl., werden in äneinem Atelier in künstlerischer Ausführung r« oTHphITÄ lIOJIHHCHÄ s· ««.F«sz-JJJ;-· .-..Lo« M· hergestellt. —— Bestelungen ie zum Feste bestimmt bitte im lntereese ·« · «
-

einerÄsorgkäläigen Ausäiihrnng rekshtzeitigheinsenden zu hohl-ein. Au) I HÄ HJIJIIOCTPFIPOBÄHHBIH HTYPHÄJI"II·
usser ern er an e mir, au mein ager von nslc en Ums -;T;1 « - · f— · «nnd Zusammenstellungen der Stadt in verschiedenen Grössen auf— IF,

rnerksarn zu machen; Blattulbntns mit 17 Ansichten in Buntdruck d. 60cop. Postlcakten det- stadtjn verschiedenen Musterm »·

·· Jdindkahnnntttgelk wxzrden in kggstäkmackvoller Ausführung unter Be— , ,
«

- Anfqqg IV, Uhr Abends.
W! VIII? El· VIII« M US O? UUSZF I« - . 111. set. Ferner können abqegebett werden ·

« z«U Aufnahme« Ende« tashch Vol! 9—3 Um« Statt« KIIICCF . Ehtxoxrnnriki encenexrlznhkim co MHornMn öeerntasrkihlnn npnnonceniniuph s« 2 FAMMEUWUIJUUUIJEU VVU l? S ZEUV Du, Dlrec mn
Ausnahmen 7011 10-2 Hilf. »· »·,«««.«,««"» »H«3Hi« »»»».«»», », »,.»»,»«, 1897 NR» wem· sofort, sEgttt möblirte Zimmer
—;—·· « - « i «t eparatem ivqcmg von der Straße 2 (- I g EIN--

« ; «· xynoncecrnennmginrepasryptiaro ncypnara ~Hl-IBA« sannrosratoniaronzn · tm .- «
»

« VIII-Das as ZU«
. D «»

.. -7 «

. ·· i. l OB - P! V« - VVU « Um« U« ll——ls Jahren stehen billig zum Ver—-
. z« Eersadyeseizfen Kreise« ·l2ls«TO3V O BFPHFFIEIF POMÄHOBFEV no ————————-——-————-—l"sSEs« D«

’

M· END-DIE«o e H PABCRÄBOBP
o ·.-;:—·.·.s· · ·.'·-·.·· g
»: gross« Assswisos » 11. H. BOBOPBIHIXIHA . sissi »so

pedes-good l bis-s,
. » ESSPEIHHHXS SBTOPOBI II »Unsere« nar- nncra nyaninxn ero nponsnexreniij o npeixcrak H«- « the« «« GYUCUSUSSSE .45« Dsasolbste «·

- giiskiiiiss k....—.....-....—-ssssss-Z«E F -11. ·ll«. Sooopeswna öyxresrs ernenn- irtgfjlt t Rkghtssnwaät · Liläk 96 Zum l« Mär« 1897 findet« ein
, - Tano Ha xopouiefs rnasaposannoh Syrinx-is, 81212 Tot-ans, rioropne, non-r- aaricanienz 0 JSUS 1’« - CPPSC 8- V« «

-

i; « - lslueuT oyziyrn nnxozrnrh si- nasiant uauinaro ntcnua n san-mean- e-r. ce6-h:
.

V «.
»«

non-here. »Besten«-These« pas-charge. Toltlb 111. ~klo trying-in- isioiia L« Pc «. Ba· I I· de ho efni e Kern-Wisse II! Es!
- Jloontnsinn genehm-«· Pa3cna3-t.. ~Tp: acbuuicskklljzxE u

. · ;- · ·.«··~··;·» - sont-um«« P « «?-:Y"-«?IE · « « Ncuhok unten( eltlich AuftmblllsiMesse-DIESES. ».

. ·: .»«· ««- «:s’ «·-·-,·«7·.« I «
·»»·.

· , -
«« -«-1--I——

· g— lacTn··ll 11 111. TOMK V. ~lla yuiepöh For-innr- nsh srpexs sracrnxn Tclllb Vl- --06- kam· mjgkzhfkejkjyähekez bei Umhjjz Ei» okdgntjjghzk zuygklxjsgjgkzk
·

·

···.sz.·,-··» sie-rena- Ilonicrr2. ~klpolsB,uonl-
. llonizcrl.·- »Drehe-I on» sont-II« Pa3cna3l2. »Bi- Fjsohersztr Nr 38 v I—2 Um, Uns «

·«

YOU« YØOOFFZ Pzzpzze FFOZZFHOKG 3C·,!·,,,»m.z «· X«.·,,z»-·,l ·orl-«ee»ii«1,»« pas-sonnen. lollfb Vll. ~klepeeanxa· Ponans ei- 3-xT- Kann. the» 1 » H· »-

Este-setze esse-CI Dcuoøceøcmch z« lczeokezewc ·:·s;:z;j· THE:««g··3-··J·:s;f··ss«1;»-··1;oi·?iisxe··xs Yxcsksrsckk m. ges. »meine-is. nor-km. ~r»p- 1· grosse- Speicher· mit 5 Ah—
Beeye H» ØUGW FØYDBW ···········.·· ·· howcd ··s··········-···,·,··· AHUZÄLTB ona··r·i·s·i. ·:- -·)·r·r. n·k·icrki·zxsr,. Tom: X. »Ih- tttieilungerk gegennber der Waaren- wird km. eine» alte» krank» Herrn

CØCEGVVCYBJ FCJYWMV Im« ZYVMY «· Pannieebseohslub libnhcsrh Tklytngk Paecntienp xacafifct T aacnasvkbpfomb XI« sz TTIME Z; zum l« Januar 1897 zu »Macht ja d« Sterns-MS« So«
. . » · · » - - .- I Obst-Im« onakis «e en. ’—’-——--——-—-—-—·—-—--—-"'··—·BØØGJZBØDF TMCZ IZØYOYØZG A« EZBDCTGTØD 3-xT- wer. Tlacsrh I. Tcllfb xll. »lzacunis"s Tepnmnsc Ponans ei, 3-xr- Caor- TIaCTTs ·« :1 l feiner« Pctoksbttkgek schllfx

iFzczøcezzetz illa-Jene «. Netz. Flog-»Hei,- 2««- liizoscfkkssz zlJi.-.s-zse-«« ll s 111- Eps sen-Mira Don-1- csyiisrs arm-esse» kpskzposskmkxe s« ten billig-zu vekk Pkomek-2klek--kk. 7.
·

· «» hole» »·Cwtomee Boote-It, lag-gesorgt. Felsens-cis. Les-«, «. Oocfooscz
ZEIT EIFØGT MS FOTGHGYYMZWÆG Ä

. nxnireonsxneixe linrnrhryriieixe nrnnoxnnrw kkowph Um so Ort. Utntt bei de:- Gkuksvekwsitusg Ast-secundus.
2 -

Grosse Ase-»ewi- UmZenet-2·Z0Iø;·7«, les-Ue essen! dass-III(- " « - Mcllls pssssssskwkarkpsYiszskszFkpslk Eis. FkKZTTITTTTIwZTTIMFTY vokloVIII!s so
-, d l?- · I»

-

. · · ..BBCYØBØDB gåechszs m; Jene Tanne« · 9 yrmpnæcxcnxs Momksz BHXOMUUXG e··············c····llo·····o···ep···a·
sucht Gut Krisen-a, station Po—

A« Born-»« i» Gkauwekk gut;eccseøce wo» s«« we ers-e«- 0J 0 Um» «, so» »» Eh» »W »

tscbory 11.-P. m. «. 1
«» b» «, », F«-

ZYEYJ lUGÆGFJ 47 ,4 ««

· , « »

· · PWOAKIIHIIHXL u nun-»nehm- paoosrsh (oaono Mo) Ino 300 · dgklohq in der· Blau-schen Strasss IV«
BEFORE, BØJZZZØØZJJØØQ CWODFG Um! CFIHZYZfXOIHJHUPJYEY ·.

LGCWF BWFGÆBAIUCÆGM m« ZMAMU A GYMFJY · ~C·I·«BEEOET EAIEEJIJAIZIW no. 1897 r» nennst-agents- npactcanm - I h · - .

«.
FCZØTZVTCAO JHE7Y3L7 UMZ CVÜFCIIØTFFF llonrrnckraa Hkßna Ha roxtonoe nexlänie-.HEBhl«co Boden-m wes« er kxuslslqpklls Sprich« kalt-n Zelt« Ist GENUS« word« Und kam« Eh«CYGGZØGMH7«·KOIYJ«FHZCJØEØV FCJZWCCØZ THAT JYWØYØ UMZ « Bhimeoagasiennhmm ixpmiodkceniirmw Essi- iiocrasas ai- cah sp· w« IF« each« usullg Ende« m ZEIT-O« WCTCOU « pkomszvaden«tk«s«

s« - d i Or: nocraeuoto in- cklE 6p. 5«0 K. Seer- Aocrassui ar- locust (er, non-r. H. H. · DPVUIUMI ««
Rsthhsllssclsp H;- oben. »—-

( stoBksB U« G? B Oft? FFZFFIFOIIZZ ps s« «» ei» deutsch-sprechend» Vckiicgkk pp«- Jusekiesy Prasser-is-
HMPJHFÆY Tpeooeanin npocors aiipeeonasrs nu- Crxlleosepciypissh m, jin-ZU« zog. «« D Wsmzeih Nakkslck Mäkspn «·

·
· F. -,ow. · sro saypkta CARL« (. TO. MAX-NOT)- Maraii New-san. L. ·!- 22.

«· kam« sich melden Breit-Glis« z· M.
« » . « ·

·

· im Hof. Holmstraße Nr. is. ·
· Dtuck und Verlag von C. Mettiei en. - llsstarark kann-hausten. P. Untern, lloaopa Zllskq zu« 1895 is. U. z. lloxnniisaücrspa A. Kurs-sont. xosvoteso Ihn-pgdp. · ·
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Einunddreißigster Jahrgang. W«
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Nh 262 Donnerstag, der: 21. Novemberxa December) -

« I896.
w P

Sinn-inne de: Just-rate
bis U Uhr« Vorm S. s reiz für die sech espaktene Kotpugzeile oder d renRaum S Kot-» bei weip und wehen: ki er Jnsertion i; S Es.
Dutch die Post eins-gen« Jnfekate entrichtet? .6 Kost. (20 Pfg) für die Iekorpuszeile Auf se: egsteu Seite kostet« DE: Kotpuszeckte SoKäf-d.

Bereits vor einiger Zeit brachten wir nach den
,,B ir s h. W e d.« einen längeren Artikel über das
Volksschnlwesen Finnlands. Jetzt enthält dasselbe
Blatt, «« wie es scheint, von demselben Verfasser, eine
Correspondenz über die Fürsorge für die Land-
tvirthschaft Es ist interessant zu sehen, welcher
Art d»er Schutz ist, den die finnländische Regie-
rung dem Aclerbau angedeihen läßt, und man
wird dem Correspondenten beistitnmen niiisseiy
wenn er diese in tensiv e, staatliche Fürsorge
als ebenso belehrend, wie nachahmenswerth be-
zeichnet.

Die staatliche Beaufsichtigung der Landwirth-
schaft wird, wie die ,,Birsh. Wed.« ausführen, von«
AgricultunJngenieuren (Jnspectoren),
Gouvernements-A«onomen,Jnspec-
toten des Ministerinms nnd Jnsstrneto-
ren für den Gartenbanund dies-Pferde-
zucht ausgeübt» Dies Aufgabe der Agricultuw
Jngenieure besteht hauptsächlich in Arbeiten zu
einer systematischem sich über das ganze Land
erstreckenden Melioraiion des Bodens, zur Ent-
wäsfernng der Sümpfe nnd Moräste, die bekannt-
lich gegen ein Viertel der Gesammtoberfläche des
Landes einnehmen, n. dgl. m. Die Agroiromsirr
leiten zu einer Verbesserung der technischen Seite
des Ackerbaus an. Die übrigen Jnspeetoren und
Jnstrnctoreir geben in ihrem Arbeitsgebiet der
Bevölkerung theoretische und praktische Belehrung.
Solche Nathsrhläge werden theils unentge1tlich,
theils gegen ein Honorar des eonsnltirenden Land-
wirths ertheilt. -

Da aber solche Jnformationen gegen Entgelt
verhältnismäßig selten sind und eine staatliche
Anleitung im Ackerbau im Allgemeininteresfe
wünschenswerth ist, so wird zur Zeit die Frage
its-er— die Festsetzung unentgeltltcher Nath-
fchläge an alle Landwirthe nnd in allen Zweigen
der Landwirthschaft erwogen. Wenn das einge-
führt werden sollte, sagt der Correspondent der
,,Biksh. Wer-«, so wird das kleine Fiuiilaiid
sogar Belgien überholt haben, und seine land-
wirthschafiliche Organisation wird die beste der

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenonimem

ilnskr Cllomptoct nnd dir Etpcdition
sind an den Wochcntagen von 8 Uhr Pior-

gcns bis 7 Uhr Abends geöffnet. .

Instit.
Inland: Tsie Landwirlhschast in Finnland Waggoip

Mangel. Feilinx Bahnbaw Redak- Nachrus St.
Petersburgk Zur Lage in Korea. Tageschronilc
nie w: Proceß. ChekssonkEin »Nevisor«. Sie-
wastopon Gedenkfeier. Troer. Fabrikinspecliork

Poiitischer Tages-heischt.
Loealegx Neues« Post. Telegrammek

6onrsbericht.
Ieuilletom Zu Fuß um, die Welt. Literarh

jedes. Manuigiultigez
....-

Die Landwirthschaft in Finulaulx
Der bevorstehende Landtag in Finnland wird

von der russischen Presse immer» von Neuem als
Anlaß zu mehr oder weniger eingehenden Nachrich-
ten über die Zustände im Großsiirsteiiihuni be-
nutzt. Je nach der Stellung, die die Blätter zu
den Grenzlanden einnehmen, zeigen denn auch die
Abhandlungen und Correspondenzen eine verschie-
dene Tendenz. Die einen, wie z. B. die ,,Now.
Wr.«, ,,Mosk. Wed.«, der ,,Sswet« und ihre Ge-
sinnungsgenossen, beharren bei ihrem bekannten

Programm; andere, wie die ,,St. Bei. Wed.«, die
,,Russ. Wen« und die ,,Birsh. Weh« halten fiel)
von der ,,höheren Pelitilch nameutlich allen Hetzik
reien, möglichst fern und suchen durch Schilderun-
gen der wirthschastlichen Verhältnisse des
Großsiirstenthums ihre Leser für die culturellen
Errungenschaften Finnlands zu erwärmen.

Telegtammz

Z - skiiekicnementö und Jnferate vermitteln:

Z in Wiss: H. Lan ewig: UniwneenssVureaux in Fellint E. J. Kaum« Bgzchhx in Werts; W. v. Gaste-VI wiss. Biglrosss Wachs; in; Malt: M. Rudolf» tchyz in Revalz Buchkx v. Kluge s« Ströhnu in Tot. Peter-Murg: N. Mattt et« ceuttal-A1cnoncen-Agenmr.

tungen und unterhalten sich über die Ursachen
der Mißernten in Nußland. Und in den Häseti
dieser Felsgriinde wimmelt es Von Schiffen, die
Waaren einführen und solche im Jahreswerth
Von 200 Millionen Mark ausführen. . . . .«

»Wenn das alles — sagen die ,,Birsh. Web«
zum Schluß — für uns nicht lehrreieh ist und
uns nicht beseelt, dasselbe zu leisten unter besseren
und günstigeren Verhältnissen, so sind daran
nicht die von wohlwollenden Köpfen ersundeneii
finnländischen Separatisten schuld, sondern einige
unserer Eigenheiten und Gewohnheiten, iiber die
in Mußestunden nachzudenken nicht verboten ist.«

Jn einem Telegramm einer Anzahl Li-
bauer Getreidehändler an das Ministe-
rium der Wegecommunicationen war in Bezug
auf Frachtstocknngen im Eisenbahn-
Transpovt folgender Sah enthalten: »New-
dur scheint nicht eher eintreten zu können, als bis
die Regierung sich entschließen wird, Waggons
ans dem Auslande zu beziehen, da die wenig en
inlätidischeii W a g g o n - Fabriken absolut
nicht in der Lage sind, die erforderlichen Waggons
herzustellen, um so mehr, als alljährlich neue
Eisenbahnen dazu gebaut, werden und die Waggom
Fabriken mit Austriigen fortwährend ü ber-
häuft sind« ,

Gegen diese Behauptung wendet sich eine
augenscheinlich von sachkundig-er Seite stammende
Inschrift des ,,St. Pet. H.«, in der es u. A.
heißt: -

· »Es handelt sich nicht um wenige, sondern
um neun inländische Waggonsabriten —— und
diese sind nicht nur nicht mit Austrägen über-
häuft, sondern einige derselben stehen vor der
Alternative, entweder die Waggonwerkstätten
wegen Mangels an Ansträgen zu schließen —

oder aber andere Fabricattonszweige zu ergreifen.
Fiir das Jahr 1897 hat die Regierung von den
überhaupt zu bestellen gewesenen 7000 Waggons
nnr 6400 Stück bestellt und zwar bei vier

Welt sein, da der Kanipf mit der Natur von der
ganzen Bevölkerung des Landes mit einer noch
nicht dagewesenen Einheitlichkeit geführt werden
wird. —

Eine große Unterstützung bieten den erwähnten
Regiernngsinstitutionen die privaten land-
wirthschaftlichen Vereine, die über das
ganze Land bitchstäblich ausgesäet sind. Jhr
H a u p t w e r t h besteht nach Meinung der
,,Birs·h. Wed.« darin, daß sie sowohl reiche Groß-
grundbesitzen wie auch arme Einhöfer, ge-
lehrte Forscher und Männer der Praxis zu Mit-
gliedern zählen.

»Von Leben beseelt sind diese kleinen Vereine,
die die verschiedensten Fragen bearbeiten, jederlei
Bedürfnisse discutirem Gesuche einreichen, anre-
gen, lehren und lernen. Dank den von der Re-
gierung ernannien Agronomen, die das Binde-
glied zwischen den privaten Vereinen und der Re-
gierung bilden, hat die Arbeit etwas wunderbar

Freundschaftlichcs und Etnuiüthiges an sich, und
Alles zusammen bildet eine wirkliche Macht, die
es schon bewiesen hat, daß sie mit Hindernisfem
die unlängst noch für uniiberwiirdlich galten, fer-
tig werden kann«

Der Correspondent führt dann weiter einige
Ziffern über den Ernteaussall an. Wir er-
sehen daraus, daß die mittlere Ernte von Roggen
seit dem Jahre 1881 von 4,26 auf 7 gestiegen
ist, eine Erscheinung, die mit der immer intensi-
Veren Bodenbearbettung zusammenhängt ,,Darum
gelangt das Land auch ganz fhstematisch zu Wohl-
stand,« sagt der Corresponden-t, »der Handel wächst
schnell, es wird möglich, neue und kostspielige Wohl-
fahrtseinrichtungen zu treffen, den Schulzwang ein-
zuführen u. f. w» uns« dies --Alles führt» zu
neuem Aufblühen. Und aus dem granitnen
Felsenwand, wo die Natur eine Handvoll Fischer
vegetiren ließ, dehnen sich schöne Güter aus, er-
heben sich reiche Städte, tauchen Tausende von
Fabritschornsteinekn Die Bauern trinken Kasfee,
füttern ihre Kühe mit Maisölluchem die sie sich
aus Amerika kommen lassen, abonniren auf Zei-

Fabrikem die, um sich Arbeit zu sichern, sich dazu
verstanden haben, den im vorigen Jahre von der
Regierung selbst fixirten Preis von 1250 Rbl.
noch um weitere 70 Rbl. pro Waggon zu reduci-
ren. Die anderen fünf Fabrikem die den redncir-
ten Preis nicht annehmen wollten, gingen ganz
leer aus und haben für das Jahr 1898 keinen
einzigen Güterwagen in Auftrag. Es sollen ja
noch weitere 3000 Waggons bestellt werden —

was sind aber 10,000 Waggonz wo deren viel-
leicht 100,000 nöthig sind, und was sind 10,000
Waggons für ncnn Fabrikem die alljährlich
30,000 liefern können.

Ohne tiefer» auf diese Frage einzugehen, sei
nur conftatirh daß es durchaus nicht an derge-
ringen Anzahl von iulärrdischen Waggonsabriken
nnd auch nicht an einer Ueberhäufuttg derselben
mit Aufträgen liegt, wenn ein Mangel an Wag-
gons fühlbar geworden ist.«

Fellirn Unterm 17. d. Mts. wird der
,,Dütia-,Z.« geschrieben: »Ein bedeutungsvoller
Act für Fellin ist heute um die Miitagszeit in
Fellin vollzogen worden —- es sind die letzten
Eiseub ahnschien en, die znmhiesigen Bahn-
hof führen, gelegt worden! Jn Gegenwart einer
ungezählten Menge von Zuschauern haben die
Herren Jngenieur O. Hacke-l, Stadthaupt M.
Schoeler und Kreisdeputirter Baron O. Ungern-
Sternberg-Schloß-Fellin in der angeführten
Reihenfolge die letzten, kenntlich gezeichneten Nägel
eingeschlagen, um die letzten zum Bahnhof Fellin
führenden Schienen zu festigern So möge denn
dieses Werk zum Segen« von Stadt und Land,
wie Herr Hacke! beim Einschlagen der Nägel nnd
Stadthaript Schoeler später bei der Libation zu
Ehren des so weit vorgeschrittenen Wertes hervor-
hob, unserer Heimath dienen, sie fördern! —-

Drei Wochen ungefähr dürften noch erforderlich
sein, um die Ballastrirrtngsarbeiten zu beenden
und dann kann der provisorische Verkehr eröffnet
werden. So stehen wir nun an dem Ziele, b das
durch Jahrzehnte hindurch erhoffh für das durch

lion gekostet h·at. Sobald in der einen oder der
anderen Weise, d.· h. durch den Eisbrecher oder
das Herumführen der fibirischen Eisenbahn um
den Baikal, der Thee in Waggons seinen Weg
nach Rußland nehmen wird, muß Myssowoje zum
einzigen Verladungsortfür ihn werden und das
sichert dem Dorfe eine große Zulunfi. Defsen ist
sich die Einwohnerschaft bewußt und daher jenes
Hasten nach Erwerb, jenes Bauen, Hämniern und
Wühlen und leider auch jeneiUnredlichkeit. die
dort Platz gegriffen hat. Vor ca. 4 Wochen ha-
ben Uebelthäter das Gebäude eines Coinptoirs
unterminirh in dieser Weise einen Geldkasten von
seinen Besestigungen am Fußboden gelöst, ihn
hernach aus dem Fenster hinausbesördert und iiber
25,000 Ruhe! in Banknotein Gold und Silber
entwandt Bis zum heutigen Tage fehlen
alle Anhaltspuncte zur Habhaftiverdung der Diebe.

Ju HJiyffowoje gelang es mir, meine Beobach-
tungen über den Baikal in sofern zu Vervollständi-
gen, als mir ein brtlicher Jngenieur der Wege-
communieationem Herr Bogoslawski. seine in drei
Jahren gesammelten Erfahrungen in Gestalt ei-
nes umfangreicheu Mannseriptes zur Verwerthung
überließ. Jch theile nur das Jnteresfaiitefte und
von mir nicht früher fchon Reserikte mit.

Nur eine einzige größere Insel befindet sich
im Baikal und zwar die Jnsel Olchon, welche
durch ihr Nordwest-Ufer einen Theil der Wasser-
menge abgrenzt, die ,,kleiner See« genannt wird
und durch die sogenannte Olchonsche Pforte mit
dem eigentlichen Bailal in Verbindung steht. Na-
mentlich auf dieser Insel hat man genauere Be-
obuchtungen anzustellen verurochh als es die Er-
gcbnisse einzelner Expeditionen waren, die bis
heute als maßgebend gelten. So liegt z. B. der
VAWI Ukcht 1700« über dem Meeresspiegeh fon-
dern nur 1550«.

Der See ist allerseits von Bergen eiugerahmh
die von Flußthäler bildeuden Schluch·ten-unter-
brochen werden, in welchen Hunderte von kleinen
Bächen und größere Flüsse dem See entgegen-
strömen und zwar: die obere Auges-ca, der Bar-
gusin und die Selengcy nebst etwa einem Dutzend
weder der Schifsfahrt noch dem Fischfang dienen-
den sonstigen Bergflüssem Der einzige Abfluß
aus dem See findet durch die untere Angara
statt. -

kennt-tun.
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Du Fuß um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

— Skizzen aus Sibiriem 48.
Um das Süduser des Baikal. It.

(Schluß des 108. ReisebriefesJ
Ganze Marschtage waren in letzter Zeit mit-

unter vergangen, ohne daß ich auch nur eine
Menschenseele außerhalb der Stationerr angetroffen
hätte; nun kamen mir wieder zahlreiche Russen
oder Buriäten entgegen -- ich näherte mich aber-
mals bewohnteren Erdstrichern Der Regen hatte
nachgelassem obgleich der Hiknmel noch immer be-
wiölkt blieb. Jch sputete mich nicht absonderlich,
fV daß ich erst um 5 Uhr Nachmittags in Mysso-
woje einmarschirte, dabeigewissermaßen als Bor-
gefchmack zu diesem stark im Erblüheir begriffe-
nen Dorfe auf dem Kirchhofe, an welchem ich vor-
übermarschirte die Beobachtung maehend, wie we-
Mk; Vvch der Vrtliclke Rusfe sich für seine Hinge-
fchiedenen interessirh denn hier wurde thatsächlich
dieser Ort zum Abladen von Schuth Dünger re.
verwandt. Kein einziger russifcher Friedhof zeich-
net sich durch irgend welchen Blumenschmrtel be-
sonders aus, hier haben jedoch Habsucht und je-
nes Hasten nach Gewinn es so weit kommen
lassen, daß das Andenken an Hingeschiedene ge-
radezu entweiht wird.

Myssowoje ist ein Ort, wo es noch nicht ein-
mal eine Kirche giebt, der jedoch in kaum einem
JCht iv schwungvoll erblüht ist, das; dort ein
stsks besetztes Gasthaus, und zwar keineswegs ei-
nes letzter Güte, die besten Geschäfte macht und
Ukchk zum Mindesten durch die örtliche Einwohner
schaff— Solches hat zunächst der Bahnbau be-
wirkt. Dann aber muß auch der Umstand in
Betracht gezogen werden, daß dorthin von vier
Seiten Straßen hinausmünden und zwar die
Sevdwsge aus Ost- uud West-Hirten« de: Sek-
WEA Von Jrlutsh da sich hier der größte Dann-fer-
Hsltevlatz am Bailal befindet, uud schließlich die
von der stiachtaschen Kausmannschaft speciell zum
TbewTransport angelegte Straße aus Trotz-
kVssCWM die, nebenbei gesagt, ca. eine halbe Mil-

Vom Knotenpuncte der östlich von Ssajan sich
befindenden Gebirge laufen zum Baikal die ,,Tun-
kinskije Bjelki« aus, welche den Süden des Sees
umgrenzem nur im Bereiche des Jrkut und der
unteren Angara Unterbrechungen erleiden und sich
mit den sogenannten» ,,Primorskije« nnd ,,Baikal-
skije verbinden, welche Höhenzüge ihrerseits nach
Nordosten den See umzingeln und Gipfel bis zu
5000« Höhe aufweisen. Hier nimmt 15 Werst
vom Ufer — womit ich einen früher gemachten
Fehler verbessere — die Lena ilsrerrsAnfartg und
zwar aus den Baikalskije Chrebty, die ihrerseits
gerade an dieser Stelle in besonders hohen und
senkrechter( Felswändeki zum See. absallen. Das
Südost-Ufer des Baikal wird vom transbaikalk
schen Höhenzrage (Chamas Dabanl umringt, wel-
cher gleichfalls an den Ssajan grenzt, dessen höch-
ster Gipfel 6400« (wie aus anderen Quellen her-
vorgeht, hat disr höchste Gipfel Munlu Sarthk
77000 beträgt und der, bald abfalleud, bald wie--
derum bis zu stattlicher Höhe emporstri-bend,
über die Selenga fortfiihrt, Hauf den Bargasin
überspringt und erst an der oberen Angara
endigt. Dieser Höhenzug hat vollständig den
Charakter der Alpen und wenn er auch unter
der ewigen Schneelinie sich hinziehh so sind doch
seine höchsten Puncte fast das ganze Jahr hin-
durch von Schnee bedeckt. Dieses Gebirge ent-
sendet zahlreiche Ausläufer zum See; auch sie
lassen zwischen sich Raum für Schluchten, in de-
ren Tiefe zahlreiche Bäche sich ihren Weg bah-
nen. Die Ausläuser enden meistens in senkrech-
ten, iticht terrassensörmigen Uferwänden

Aus Angeführtem ist ersichtlich, wie sehr ber-
gig die Ufer des Baikal sind; thatsächlich fin-
det man nur an den Mündungsstelleii der Flüsse
und Flüßchen mehr oder minder weite Thäler, wo
es möglich wird, fich anzusiedelm Feldbau zu trei-
ben re. —- Ebenso rauh, wie die Einsassung des
Sees ist auch das Klima in seinem Bereiche Jm
Winter sinkt namentlich bei klarem Himmel die
Temperatur bis auf -—— 45 C» der Sommer ist
sehr kurz und zeichnet sich durch kühle Tage und
kalte, mitunter sogar von Frost begleitete Nächte
aus, ja zuweilen fällt schon im August der erste
Schnee. Jn den Siimpfen und Urwäldern der
Umgegend thaut vielfach der Erdboden im Laufe
des ganzen Sommers nicht auf, daher sich die

Flora dieses Gebietes sehr derjenigen der höchsten s
Bergregionen nähert. Jch persönlich habe überall
im Chamar Daban auf einer Höhe von ca. 3500-
Edelweiß gefunden, !

Leider existiren nur drei und zwar alle ins
ganz neuerZeit begründete nteteorologische Statio-
nenim Baikal-Gebiete; ich meine nur solche, s
Von denen direct den See betreffende Beobachtun-
gen gemacht werden Diese haben festgestellt, daß
der am häufigsten und stärksten wehende Wind von
Nordwest kommt und zroar fast senkrecht, dann
während im Bereiche der Uferfelsen Windstille
herrscht, auf den See niederfällt und namentlich
im Nordosten sich sehr fühlbar maiht. Weniger
wird die Heftigkeit dieses Windes inmitten und
im Südtvesten des Baikal empfunden. Vom Mai g
bis zum 1. August psiegt der Nordwest nur schwach H
auszutretem wobei er nur bis zur Mitte des Sees
reicht und häufig von der entgegengesetzten Seite
eine Gegenströmung beobachtet-wird; im Herbst
aber artet er zu Stürmen aus, die eine furcht-
bare Getvalt annehmen können, und da sehr häu-
fig die durch ihn»» erzeugten Wogen Diiunmigen be-
gegnen, welche vorher durch Nord- oder Nordost-
Winde wachgernfen wurden, so bilden sich steile,
kurze und dabei hohe Wellen, die ganz unshste-
matisch dahinrollen und der Schifffahrt äußerst
beschwerlich werden. Das Auftreten solch’ eines
Sturmes ist stets von einem starken Sinken des
Barometers begleitet; es steigen über den nord-
westlichen Uferfelsen Wolken ans, die in Fetzen
zerrissen werden; immer kommen neue Wolken an
und erleiden dasselbe Schicksal.

Der zweitstäkkste Wind, gleichfalls von regel-
losen hohen Wogen begleitet, ist der Nord, doch
anch er macht sich weniger im Sommer fühlbar,
wo er gleich dem Nordwesten selten über 12
Stunden weht; im Winter jedoch wüthen beide
mitunter eine ganze Woche hindurch.

Stets bei klarem Wetter (Varometer stän-
dig) pflegt sich der dritte Wind, der Nordost, ein«-
zustellen, der den ganzen See von der oberen An-
gara bis zur äußersten Südspitze bestreicht und
gewissermasien ein Gegenstiick zum feuchten Süd-
west bildet, der den vierten im Bunde macht und
nur dadurch seinem vie-exists gleicht, das; sie
beide im Sommer kaum über den halben See
reichen und, selbst wenn fie in: der kalten Jahres-

zeit auch ihre ganze Kraft zusammen nehmen,
nur gedehuie, schwimmende Wogen erzeugen,
wenngleich dieselben eine stattliche Höhe anneh-
men können. Schließlich giebt es noch einen
West-Wind mit ganz unbedeutenden Wogen und
dann einen ,,S. S.-W.«, von« den Schneegipfelrr
des Chamar Daban wehend, wo dieSnefhnaja
in den See mündet. Dieser Wind-er folgt
im Herbst häufig dem Nordtvest —- weht stets
nur einige Stunden, er schasft aber eine starke
Dünnung im Nordosten des Sees. Ueberhaupt
ist der Bailal sehr stürmisch, nndzwar entstehen
die Stürme so plötzlich, daß ein bei ,,Still« in
See gehenderDampser schon nach einer Stunde
von schäumenden Wogenlämmen umgeben sein kann
und sehr oft, fast schon an seinem Bestimmungs-
orte angelangt, in hohe See zurückkehren und sich
dort 24 und mehr Stunden halten muß, um
beim Anlegen nicht an den Uferfelsen zu zer-
schellen. Die Dampfen die beständig Lichter
(große HOlzbooteJ im Scblepptau haben, sind häu-
fig genöthigt, dieselben auszugeben und dein Spiele
der Welten zu überlassen. Das einzige Gute auf
dem Baikal besteht darin, daß noch lein Fall zu
verzeichnen ist, wo ein Schiff durch Uebereisuug
seiner oberhalb des Wassers befindlichen Theile
zu Grunde gegangen ist; die Wegen sondern
merkwürdiger Weise keinen Sprühregen ab. -

Gleichfalls der Schifffahrt sehr störend sind die
namentltch im Juni, Juli und Anfang August
vorkommenden und mitunter 4 mal 24 Stunden
anhaltenden Nebel, die, ganz entgegen allen sonst
angestellten Beobachtungen, hier im Herbste nie
lange anhalten, da sie durch die ewigen Stürme
verweht werden. Die Sturmperiode entfällt auf
die zweite Hälfte der Navigatiom auf« den,xSep-
tember, October und November. Tritt im Som-
mer folch’ ein Nebel ein, so können die Dampfer
gteichfalls nicht anlegen, trotzdemam Ufer Glo-
clen geläutet und Schüffe abgegeben werden.

Messungen der Tiefe sind am Bailal im Jahre
1859 dUtch den Lieutenant Kononow und 1871
bis 1876 durch die Naturforscher Dubowsly und
Gvdlewslh bewerlstelligt worden, wobei die er-
heblichsie Tiefe mit 4900 festgestellt wurde, die
jedoch in diesem Sommer durch neue Messungen

; übertroffen wird. Wie schon früher heruorgehobety
I wurden« beistkrugalit an der oberen Angara über
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Jahrzehnte hindurch mit Anspannung aller Kräfte
gearbeitet worden ist.«

RevaL Heute ist hierselbst —- schreibt der
,,Rev. Beob.« unterm 20 d. Mts. —- die Trau-
erbotschaft eingetroffen, daß ein im besten Man-
nesalterstehender Landmann von uns, der russi-
sche Vice-Consul in Japan, Georg v. Wen d r i eh,
daselbst am Z. November aus diesem Leben ab-
gerufen worden ist. Ueber seiner Todesursache
schwebt noch ein Dunkel, zumal erst gestern noch
ein Brief von ihm in seiner Heimath eingetroffen
war, aus welchem hervorging, daß er sich in bester
Stimmung und Gesundheitsverfassung befand.
Georg v. Wendrich war am 22. Mai 1857 in
Estland auf dem Gute Könda geboren, hatte die
hiesige Ritter- und Domschule besucht, darauf in
Tirol und Italien privatisirt und schließlich das
Studium« der Nationalökonomie und politischen
Oekonomie, das er in Leipzig und Heidelberg be-
gonnen, im Jahr—1883 in Dorpat mit dem Grade
eines Candidaten beendigt. Nach absolvirtem
Studium unternahm er zunächst größere Reisen,
wurde 1884 Beamter im Asiatischen Departement
des Ministeriums des Auswärtigem -1886 Attaclgcs
der Rats. Rufs. Gesandtschaft in Japan und 1892
Viee-Consul in Chicago. Mit ihm ist eine geistig
tregsame Persönlichkeit von ungemein liebenswür-
digem und achtungswerthem Charakter allzu früh
dahingeschieden.

St. Petersburg 20. November. Zur Lage
in Korea erhält der ,,Sswet« aus Söul nach-
stehenden, von der ,,St. Bei. Z« referirten Brief,
der vier· Monate langunterwegs gewesen ist:
»Zur Beschiitzung des Königs» von Korea, der sich
aucb jetzt noch in unserem Gesandtschaftsgebäude
aufhält, ist ein russisches Commando von 80
Mann an.Land gegangen. — Einen interessanten
Anblick gewährt die Hauptstadt Koreas. Ebenso
rein und sauber, wie die Straßen und Häuser
in Japan sind, ebenso schmutzig ist hier Alles.
Söulerinnert durch seine kleinen, mit Ziegeln
und Stroh gedeckten Hütten an ein russifches Dorf,
nur haben die Häuser hier keine Schornsteine.
Unter -all den Gebäuden —— abgesehen von den
europäischen Häusern der ausländischen Vertreter —-

stechen nur der alte und der neue Palast des Kö-
nigs hervor. Der neue Palast bietet sowohl durch
seine Architektur, als durch seine innere Einrich-
tung viel Jnteressantes, leider ist er aber von den
Japanern vollständig gepliindert worden. Seit
der Ermordung-der Königin ist dem Könige« die-
ser Palast zuwider und er hat die Absicht, sich in
der Nähe der russischen Gesandtschast ein kleines Ge-
bäude zu errichten.- Jetzt bewohnt er zusammen mit
dem Thronfolger drei Zimmer «unseres Gesandt-
schaftsgebäudes hat eine wenig zahlreiche Diener-
schast und arbeitet viel. Bei den Empfängen macht
der König durch sein freundliches Benehmen einen
angenehmen Eindruck, die letzten Ereignisse ha-
ben ihn aber sichtlich erschüttert: beim geringsten
Lärm, der sich im Gesandtschaftsgebände oder in
der Stadt erhebt, wird er sehr erregt und soll die
Nächte nicht schlafen können. Während seines
fünsmonatigen Aufenthalts in unserer Gesandt-

schaft hat er diese nur ein mal verlassen und auch
dann nur auf die dringende Vorstellung unseres
Gesandten. Rußland und allen! Russischen ist
nicht nur der König, sondern dem Anscheine nach
auch das Volk aufrichtig ergeben. Jetzt sind un-
sere Marineofficiere die Jnstructoren
der koreanischen Osficiere, während früher Alles
nach japanischen: Muster geschah Das
kleine koreanische Heer von ca. 3000 Mann macht
durch Aussehen und Haltung einen sympathischen
Eindruck. Alle Soldaten sind mit russischen
Berd an- Gewehren bewaffnet. Jetzt wird die
Waffssn- und Patronenfabrit in Ordnung gebracht,
die unter den Japanern stark gelitten hatte. Der
König unternimmt überhaupt nichts, ohne sich
mit unserem Gesandten berathen zu haben» Lei-
der sind die Finanzen sehr zerrüttet —- hauptsäch-
lich durch das ständige Bestehlen der Staatscasse
—- so daß jedem neuen Unternehmen Hindernisse
entgegenstehen. — Die Jap aner sind auch jetzt
noch in Bezug auf den Hand el die Herrschen-
den in Korea, politische Bedeutung besitzen sie
aber gar nicht mehr. Der König hat keinen ein-
zigen japanifchen Rathgeber. Ueberhaupt ist hier
ein weites Feld der Thätigkeih sowohl für unsere
Jnstructorem die hier von Allen erwartet werden,
als für die russischen Rathgebesrz die beim Könige
wahrscheinlich an die Stelle der jetzigeu amerika-
nischen, englischen und französischen Abenteurer
treten werden» «

— Ihrer Mai. der Kai ferin Alexandra
F e o d o r o w n a hatten am Freitag, am 15. No-
vember, u. A. das Glück, sich vorzustellen: der
Erzbischof Arf sent von Riga und Mitau und
der Finanzministen Staatssecretär Mitte.

— Auf Allerhöchsten Befehl im Gene-
ralstabe ist der Militäragent in Kopeuhagen und
Stockholm, Oberst v. Blohm, dem Kriegsmß
nister attachirt für Referate in Angelegenheiten der
finnischen Truppems

— Der Beste chungMProceß gegen den
Wirkl Staatsrath Awrinski, ehemaligen Chef
des Mohilewsch en Eommunicationew
B ezirks, und andere Beamte dieses Bezirks ge-
langt, wie die ,,St. Pet. Z.« berichtet, am 27.
November vor dem Dirigirenden Senat zur Ver-
handlung. z ,

—« Der russische AfrikwReisende
Stabsrittmeister G u dri n hat sich über Suez und
Aden zu andauernden Forschungsreisen nach Afrika
begeben.

Kiew Der frühere Bankier Danilewfki wurde
nach der ,,Rnss. Tel.-Ag.« vom Bezirksgericht
zur Verbannung nach Tomsk auf 12 Jahre
und seine Frau zu 10jähriger Verbannung in das
Gouvernement Olonez verurtheilt.

Cherffon EinPseudo-Revidenttauchte,
dem ,,Od. List« zufolge, kürzlich in der Umgegend
der Station Nasdelnaja auf. Derselbe gab sich
für einen Accisebeamten aus und bewerkstelligte
Revisionem Jnspectionem ertheilte Verweise, nahm
Protocolle auf und heimste den üblichen Dank
ein. Als derselbe auf der Station Nasdelnaja er-
schien, erhielt die GensdarmeriæEisenbahnpolizei

Jene Dörptsche Zeitung·

die Meldung, daß der Psendo-Accifebeamte, wel-
cher übrigens einmal bei der Accife gedient, von
der Polizei für verschiedene Vergehen gefuchk
wurde. Von Rasdelnaja reiste der Pseudo-Revi-
dent nach Odessa und von dort nach Akketmam
wo er arretirt wurde.

Ssetvastopob Auf Allerhöchften Befehl begab
sich am Montag, dere,,Russ. Tel.-Ag.« zufolge,
die gesammteSchwarzmeewFlottezuFeier
des Jahrestages der Schlacht von Sinope
auf die Rhede Auf allen Schiffen wurden Dank-
gottesdienste abgehalten. Den Theilnehmeru der
Schlacht bei Sinope ward später ein Diner gege-
ben, wobei auf Jhre Majestäten, den General-
admiral, die höchsten Chargen der Flotte und die
Theilnehmer der Schlacht bei Sinope Toaste aus-
gebracht wurden. .

Troer. Mit einer-sehr gelinden Strafe Von
10 Rbl. kam kürzlich eine Fabrikbesitzerin
alt en S chlages Namens Kokofchkiua in
Krassnob abei Twer davon. Sie betrieb, wie die
»Mosk. Dtsch. ,Z.« berichtet, die Ziegelhütte nach
dem Tode ihres Mannes selbständig weiter und
führte ein schneidiges Regiment über ihre Arbeiter.
Dieselben wie Leibeigene behandelnly dictirte sie
ihnen Strafen über Strafen zu; von Abrechnungs-
büchern und anderen Erfindungen der Neuzeit
wollte sie nichts wissen. Eudlich wandten sich die
Arbeiteran den Fabrikinspectory der jedoch einen
üblen Empfang bei derrabiaten Frau»fatrd. Er
solle sich um feine Fabriken fcheeren, ihre Ziegel-
hütte gehe ihn nichts an, und was sie anordne,
habe zu geschehen, ein Anderer habe nichts drein-
zureden u. s. w. Der Jnspector nahm ein Pro-
tocoll auf, als dasselbe aber der locale Polizei-
beamte unterschreiben sollte, riß ihm die Frau die
Feder aus der Hand, warf sie zu Boden und wies
den Herren in fo energischer Weise die Thür,
daß dieselben wirklich dieThlir zwischen sich und
die Frau brachten. Dann aber holten sie den
nächsten Wolostältesten herbei, und die Proeedur
der ProtocolkAufnahme wurde zu Ende geführt.
Davon das; Frau K. selbst das Protocoll unter-
schrieben hätte, war natürlich keine Rede.

··

Die
obenerwähnte Strafe fiel wahrscheinlich deshalb
so niedrig aus, weil das Gericht auf den Mangel
an Bildung bei der Frau Rücksicht nahm; doch
ist zu vermuthen, daß sie sich aus einer Geldstrafe
nicht viel machte.

Ysläisqer Sassol-trittst.
Den 2l. November (3. December)

Der Anticlericalisucus in Frankreirlx
Die radicabsocialistifche Opposition in der

französischen Kammer hat in den letzten Tagen
den Versuch gemacht, durch Heraufbefchwören des
,,clericalen Gespenstes« das gemäßigte Cabinet
zu Fall zu bringen, und hat sie sich dabei selbst
eine empfindliche Niederlage zugezogen. Sie be-
nutzte, wie bereits erwähns die Berathung des
Unterrichtsetats um unter Berufung auf das Ge-
ietz von 1886, welches die Lafcisirung des

gesammten PrimärunterrichtG All» Die
Ausschtießung des Clerus aus der Volksschulh
erstrebt, von der jetzigen Regierung die endgiltige
Lösung dieser Aufgabe speciell auf dem Gebiete
des Mädchenschulwesens zu verlangen, das
sich z« Z» Mehr noch als der Knabenunterricht in
den Händen der Geistlichkeit oder geistlicher Kör-
perschaften befindet. Der Socialist Lavh bean-
tragte die ,,sofortige«La1cisrrung sämmtliche: Mäd-
chenschulen, während der radicale Deputirte Jour-
dan zur Erreichung dieses Zieles wenigstens eine
Frist von zwei Jahren zugestehen wollte.

Wäre der Antrag — schreibt die Münchener
,,Allg. Z« — zwölf Monate früher gestellt wor-
den, so würde er, trotz seiner klar zu Tage liegen-
den Unausführbarkeit und der schweren Beunruhi-
gung, die ein schroffes Vorgehen gegen die ftEkM
d. h. unter geistlicher Leitung stehenden Schulen in
weiteKreise hineintragen müßte, im Palais Bourbon
wahrscheinlich mit erheblicher Mehrheit angenommen
worden. Die Gambetta-Ferrh’sche Lösung: ,Le elekt-
aalisme cresipcxnnemi i« hatte damals noch in vol-
lem Maße Geltung, und jeder gesinnungstüchtige
republicanische Volksvertreter erachtete sich für
moralisch verpflichtet, d. h. durch die Rücksicht-
nahme auf den demokratischen Theil der Wähler-
schaft genöthigt, mit Worten wenigstens gegen
Kirche und Clerisei Front zu machen. Die Tha-
ten freilich entsprachen auch früher schon durchaus
nicht immer den sonoren, kirchenfeindlichen Pina-
sen, denn nicht wenige Deputirte von der Linken
denken und dachten nicht daran, ihre Kinder- ZU-
mal ihre Töchter in lafcisirten Anstalten unterrich-
ten und erziehen zu lassen; sie übergeben sie ohne
weiteres und mit vollstem Vertrauen der Obhut
der frommen Schulschwestern In neuester Zeit
hat sich jedoch in der öffentlichen Meinung und
dem entsprechend auch in der Volksvertretung ein
starker Umschwung vollzogen. Der Anticleri-
calismus ist schnell aus der Mode ge-
kommen, und die Furcht vor dem clericalen
Gespenst, die in der dritteniliepublik längere Zeit
geradezu grassirt hatte, wird heute in weiten Krei-
sen ebenso bespöttelt und verlacht, wie jede an-
dere Gespensterfurcht Zur Befestigung dieser der
Kirche und ihren Dienern so viel günstigeren
Stimmung haben die Aufmerksamkeitm welche
Kaiser Nikolaus il. bei Gelegenheit seines Besu-
ches in Paris dem CardinakErzbischos Msgn
Richard zu Theil werden ließ, offenbar sehr er-
heblich beigetragenz jedenfalls haben sie, in den
derzeitigen gouvernementalen Kreisen den Entschluß
reifen lassen, mit dem System der formellen und
materiellen Zugeständnisse an die hochrothen prä-
irophobesu das in St. Petersburg durchaus nicht
auf Billigung zu rechnen hat, entschieden zu
brechen.

Dem entsprechend lantete denn auch unlängst
die Antwort des Cabinets auf die Mirmawsche
Jnterpellation wegen der clericalen Congresse in
Reims, und in demselben Sinne sprach der Con-
seilpräsident Meline sich über die Lai·cisations-An-
träge aus. Er beschränkten sich dabei nicht etwa
nur aus den in der That zwingenden Nachweis,

INS-

daß die Regierung, selbst wenn sie sich nur an
den milderen Jourdatkschen Antrag, der ihr eine
zweijährige Frist zugesiehe, halten wolle, vollkom-
men außer Stande sein würde, dem an sie ge,
stellten Ansinnen zu genügen, da sie den ohnehin
vielfach überlasteten Communen unmöglich zumu-
then könne, allein für Schulhausbauten jetzt sp-
fort 60 bis 70 Will. Fres. aufzuwenden und ei«
nige tausend Mädchenschulem die ihnen z. Z. kei-
nen Sou kosteten, auf ihre Etats zu übernehmen,
sondern er ging auch direct zum Eingriff über uuh
hob dabei einen der hochrothen Vorkämpfer nqch
dem anderen unsanft aus dem Sattel. Den Füh-rer der Nadieo-Socialisten, den Abg. Goblet, de;
i. J. 1886 als Unterrichtsminister das Laleisatipnss
gefetz vorgelegt und zur Annahme gebracht hatte,
erinnerte er daran, daß er (Goblet) damals selbsterklärt habe, man würde mindestens eines zwan-
zigjährigen Zeitraums bedürfen, um die Entlirclk
lichung der Schule vollkommen durchzuführen.
Thatsächlich seien bis jetzt auch nur 3858 Mäd-
chenfchulen la'1·cisirt, während daneben noch etwa
6500 freie Schulen bestünden; es sei daher schlech-
terdings unbegreiflich, von dem jetzigen Cabinet
zu verlangen, daß es die Niesenaufgabe innerhalb
zweier Jahre zum Abschluß bringe. Die jetzige
Regierung habe — der Minister wies es ziffer-
mäßig nach — für die Umwandlung der ,,freien«
Schulen in öffentliche Unterrichtsanstalten mehr
gethan als das radieale Bourgeoissche Cabinet

Der radieale Antrag wurde schließlich mit
826 gegen 237 Stimmen verworfen.

Von verschiedenen Seiten verlanlete in Deutsch-
land, die Reform der Militärstra spro-
e e ß o r d n u n g sei bei einigen der Bundesstaaten,
so namentlich in Baiern, auf heftigen Wider-
spruch gestoßen und werde daher nicht sobald dem
Reichstag vorgelegt werden können. Daraus be-
züglich erklären die ,,Münch. N. Nachr.«, von
einem« förmlichen Protest einzelner Regierungen
zu sprechen, sei vbllig unzutresfend Eine derar-
tige Verwahrung kenne die Geschäftsordnung des
Bundesrathes gar nicht. Die Protocolle enthiel-
ten auch die Von einzelnen Regierungen geltend
gemachten Argumente. Gegenüber der Mitthei-
lang, daß Baiern ein Reservatreeht sür seine be-
sondere Militär-Strafproceßordnung hätte, sei zu
constatiren, daß die baierische Regierung selbst
sich im Bundesrath nicht aus diesen Standpunct
gestellt, vielmehr anerkannt habe, daß ein Reser-
vatrecht nur so lange bestehe, bis die Materie
von Reichswegen geregelt sei. Ein vom Reichs-
tage nnd Bundesrath beschlossenes Gesetz hätte
deshalb ohne Weiteres Geltung auch für Baiern.
Die in verschiedenen Zeitungen während der
jüngsten Tage gebrachten Einzelheiten über die
Verhandlungen im Bundesrath seien durchweg
unzutreffend Das Eine jedoch könne mit ziem-
licher Bestimmtheit versichert werden, daß der
endgiltigsEntwurs nicht in allen Puncten den
Anforderungen entsprechen werde, die man na-
mentlich in bürgerlichen Kreisen erwarte. Immer-

5600« gefunden, leider riß jedoch hierbei das Lot
und versank mit der ganzen aus Metall gefertigten
Lvtleine in der Tiefe. ·»

Sehr interessant ist der Umstand, daß es sich
zufolge untrüglicher Merkzeichen feststellen läßt,
das; dereinst das Niveau des Wasserspiegels um
genau 21 Fuß höher gewesen ist als heute, und
wenn auch noch jetzt sich mitunter Schwankungen
im Wasferstande bemerken lassen, sie doch nie
mehr-als 0,6 Faden betragen. Nur ein mal, im
Jahre 1869, stieg das Wasser um 1Faden, also7
Fuß. Der höchste Wasserstand wird Ende August
und Anfang September, der niedrigste im März und
April beobachtet.

Die höchste Temperatur des BaikabWassers ist
mit 10—120 C. festgestellt worden, allein da sie
sich bei einer Tiefe von 150 Meter ganz beständig,
sowohl l im Sommer als auch Winter, nur auf
3,59 C. hält, so kommen kaum glaubliche und
zwar sehr plötzliche Schwankungen vor. Die nicht
wechselnde Temperatur in jener Tiefe soll es aber
auch herbeiführen, das; der Baikal im Herbste spät
gefriert und» im Frühjahr sehr lange unter Eis
steht. Er gefriert endgiltig in der Mitte des
December und geht Anfang Mai auf, so daß er
4V,—-5 Monate unter Eis steht. Eigenthümliche Er-
scheinungen werden aber gerade in dieser Zeit be-
obachiet

Die Dicke des Eises nimmt rasch zu und
schon nach einer Woche beträgt dieselbe 25 Um.
und im Laufe des Winters wird das Eis etwa
1 Meter (0,47 Sashen) dick. Aber vielfach
UWVCU »Ach ganz eigenthümliche Umstände be-
Mkkbak - Welche auch nicht im Entferntesten
diese AUgCbe zu einer durchgängigen werden
lassen. Die Eisfelder werden nämlich noch vor
dem Mdgkkkkgsv Gesrierene des Baikal vom
Winde gegen einander und dann dem weniger
stürmischen Ufer zugetriebem wo sie durch die
Kraft des gegen ste evstükmeudeu Windes und
durch die über sie fortrollenden Wogen Massen
bilden, die bis zum Grunde des Sees reichen,
daher wohl auch die Ansicht herrührt, das Eis
werde durchgängig bis 12 und mehr Fuß dick«
Diese« Eismassen thauen natürlich im Fkühjahk
nur allmählich auf. »

Aber auch inmitten des Sees bilden sich ähn-
xliche Eismassen. Dieselben sind jedoch von den
iufereismassen dadurch verschieden, daß sie weni-

ger in die Tiefe reichen, als geradezu chaotische
Aufthürmungen bilden, die mitunter mehrere
quadratsWerste Raum einnehmen, aber schließlich
doch nicht so hoch sind, um beim Vorhandensein
von sie ebnenden Schneemassen nicht passirt werden
zu können. Diese Aufthürmungen gewähren, bevor
der Schnee sie· ebnet, folgendes Bild. Bald sieht
man aufrechtstehende Schollem bald liegen sie da,
verschiedene Winkel zu einander bildend; durch
einen außerordentlich widerstandsfähigen Eis-
cement mit einander verbunden, vermag sie kein
Sturm, sondern nur die Sonne des anbrechenden
Sommers zu trennen. Sonst bilden sich vielfach
für den Baikal ganz besonders typische Nisse im
Eise. Dieselben können sofort nach der Eis-
bildung eintreten, wohl durch Luftdruch indem
Luft aus dem Wasser emporsteign und dann
durch die Wirkung des Windes auf die Eisober-
fläche, « namentlich wenn letztere noch nicht ge-
nügend fest ist. Die Risse führen stets in mehr
oder minder perpendiculärer Richtung zum herr-
schenden Winde fort, Dieselben bilden sich im
Laufe des ganzen Winters.

Jst man' in klaren Nächten auf dem See,
dann hört man plötzlich Laute, wie wenn eine
Sprengung durch Pulver bewerkstelligt wird, wo-
bei ein lange währendes Donnern nacht-Hut, oder
es ertönt ein dumpfes Stöhnen, dann ein un-
desinirbares Knattern, wie eine Flintensalvh oder
man meint ein weit entferntes Kanonenbombardæ
ment zu vernehmen. ,,Oft vereinigen sich«, so
schreibt Herr Bogoslawsky, ,,alle diese Töne in
ein chaotisches Gewirr von Lauten, die an den
steilen Uferfelsen ein vielfaches Echo finden.«

Jn solchen Fällen sind Aenderungen an der
Eisfläche die bedingenden Ursachen: das Eis
dehnt stch durch Temperatur-Einflüsse aus, oder
es zieht sich zusammen. Nur im Frühjahr, wo
das Eis morsch wird, hören diese Laute auf.

Das Eis platzt auf einige Werst Entfernung;
die abgetrennten Massen bewegen sich — mit un-
widerstehlicher Gewalt sich Raum schaffend —-

fort, es bilden sich einerseits ofsene Minnen, an-
dererseits drücken die Felder auf benachbarte Eis-
flächem brechen, zermalmen sich gegenseitig und,
fiel) aufbäumend, lassen sie förmliche Eiswälle ent-
stehen. Der Geistliche in Kultuk erzählte mir, daß
er im verslossenen Winter ein zwischen solche auf-
einander einftürmende Eismassen getathenes Pferd

gesehen habe; dasselbe wurde wie eine Fliege zer-
malmt

Die Dicke der Eismasfen an Stellen, wo das
Eis auf einander drückt, reicht bis zu 8 oder 9
Fuß, trotzdem können jedoch beim geringsten Wind-
wechsel an solchen Stellen sich wiederum Risse
bilden; dort jedoch, wo letztere früher vorhanden
waren, thürmen sich neue Wälle auf und-so ist
Alles auf dem Baikal einem fortwährenden Wech-
sel unterworfen. So gefriert zum Beispiel bei
Windstille einer dieser Risse, allein das Eis ist
dort schwächer, und da folglich ein geringer Wider-
stand vorhanden ist, so sind solche Partien des
Sees im» Laufe des ganzen Winters bald fest,
bald offen. Außerdem nutzen sich aber durch fort-
währende Reibungen die Ränder der compacten
Eismassen ab und schließlich können solche Spalten
sogar eine Breite, die bis zu 5 Fuß reicht, erlan-
gen. Daher ist eine Pasfage des Sees per Schlit-
ten stets mit Abenteuern verbunden.

Geübte Pferde setzen zwar, einen Anlauf neh-
mend, über geringere Risse fort, aber 5 Fuß zu
springen, ohne daß der nachfolgende Schlitten ins
Wasser taucht, ist unmöglich und daher führen
alle Fuhrleute Bretter mit sich, aus" denen im-
provisirte Brücken hergestellt werden, oder man löst
eine Eisscholle und benutzt sie als Prahm. Ei-
genthümlich ist es, daß die Eisspalten sehr oft in
der Nähe des Ufers angetroffen werden. Dabei
ist beobachtet worden, daß sich an bestimmten
Stellen alljährlich Risse bilden.

Die Menge des Schnees auf dem See ist
dank der fast beständigen Winde, die Alles fort-
wehen, keine erheblich große, nur bei den vorge-
nannten Eis-Aufhäusungen sammeln sich größere
Massen. Am Transbaikalischen Ufer findet sich
mehr Schnee als im Westen, wo eine wohl ganz
vereinzelt dastehende Erscheinung zu Tage tritt:
mitten im Winter kann man durch das glashelle
und dabei doch so dicke Eis den Grund des
Sees, seine Configuratiom alle Berge und Thä-
ler in ihm auf eine Tiefe bis zu 70 Fuß sehen.
Der Boden des Baikal ist überhaupt mit mächti-
gen Felsen und Klippen übersäet, welche selbst der
Schifffahrt gefährlich werden können. So befin-
det sich z. B. bei Myssowoje ca. 1 Werst Vom
Ufer entfernt ein Felsen, der nur auf 7 Fuß vom
Wasser bedeckt ist, · nnd auch an den anderen Orten
giebt es. derartige Untiefem

Bei allen diesen, gewiß nicht wenig ernst zu
nehmenden Schwierigkeiten, die sich der Naviga-
tion in den Weg stellen, gilt es doch als festste-
hend, daß nur· die ungenügende Construction der
vorhandenen Dampfer und die geringere Garan-
tie, welche sie für die Sicherheit bieten, die Schuld
daran tragen, daß ca. einen Monat vor dem end-
giltigen Gefrieren »und erst einen Monat nach Hin-
schwinden des letzten Eises die Eommunication
unterbrochen, bezw. wieder-hergestellt wird. Es ist
eben riskant, bei so altersschwachen Schiffen —

nur zwei von ihnen sind vollständig seetüchtig -—

den treibenden Eismassen zu begegnen.
Bei Anschaffung guter, eiserner Dampfer mit

tüchtigen Maschinen wäre es eine Kleinigkeit, die
Navigation bis zum endgiltigen Gefrieren des
Baikal fortzusetzen undsie schon zeitig wieder auf-
zunehmen, besonders da sich im Frühjahr nur noch
im Südwesten das Eis besonders lange hält und
dann auch so morsch wird, daß es bei den heuti-
gen Errungenschaften der Technik überhaupt als
Hindernis; nicht in Betracht gezogen werden
kann.

Bis Kiachta habe ich 11,268 Werst zurückge-
legt und am 15. September überschreite ich die
chinesische (mongolische) Grenze, um über Urga,
Kalgan und Peking nach Tjän-Dsin zu marschi-
ren; für meinen Marsch durch die Wüste Scharno(Gobi) bin ich genügend mit Jnstructionen aus-
gerüstet

Literarisches -
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Kohlen für elektrische Lampen. —— Ptaktische Dar-
stellung von Seifenessenzem — Bezugsquellen fürMaschinen, Apparate und Materialien. — Prü-fung der Vaseline. -—— Neues Verfahren zur Her-stellung von Zinkoxyd — Ermittelung kleiner
Mengen Blei in Trinkwässerm — Verwerthung
gefrorenen Obstes. —- Herstellung eines vorzüg-
lich wirksamen Giftweizens —— Neue Darstellungvon Coldcream. — Mutter schwarzer Lack fürMetalle. —,—— Technisches Feuilleton —- Elektro-
technisches Feuilleton — Mittheilungen ans un-serem Leserkreise

B nsgsigssätäzrs
Der bekannte Kistenreisende Her-mann Zeitung traf am 8. d. Mts

Abends 6 Uhr in einem Güterzüge als Eilgutaus Basel in Rom in einer Kiste ein, in die
ihn seine Freunde verpackt hatten. Die Kiste
wurde in einen Giiterschupsren gestellt, und erstSonntag früh um 3 Uhr wurde er aus seinerGefangenschaft befreit, nachdem der Nachtwächter
durch sein Schreien in die größte Angst versetztworden war. Der Bahnhofs-Jnspector ließ sofortdie Polizei herbeiholen Zeitung war acht »Sageunterwegs und natürlich sehr schwach, weil erwährend seiner ganzen Fahrt nur Wall« M«
Anisette zu sich genommen hatte. Dis Bein«
waren ihm erstarrt. Er wurde zuerst aUf DIE
Polizei, dann in das Krankenhaus »St« AUTVMVgebracht. Später will er sich It! EMEM EIN«
oder Cafö Chantant mit seinem KUSEIPCUZOVHVEU
er für sbesser hält, als den Wiss MCIUUHEIMEV
Coaegeky sehe» lassen, Zeitung erzählte« Deß
dies bereits seine fünfzehnte, aber auch längst«
Reise gewesen sei. E: ist zuerst von Wien nach
Pakis zur Aussteuer-is, dann durch Spnvkstsx
Belgien und Holland, durch einen große« THE«
von Nord-Amerika, immer m ein» Kiste« gekkkst
und stets unversehrt am Bestimmungsort ange-
kommen.

—— Mißverhältnis» »Ich höre, Jbt
ältester Sohn ist Maler geworden?« — »Ja,
aber es kommt nichts dabei heraus; er arbeitet
viel zu langsam: eh’ er hat gemalt ’n Vögelchtz
hat er aufgegessen ’n Ochse-ist««



hin dürfte er Verbesserungen besonders für PtsUßsU
bringen.

»

Der Hamburger Strike nimmt noch
immer an Ausdehnung zu. Die AUZCPI V« Ve-
theiligten ist von der Strike-Commrssion noch
nicht festgestellt worden, soll aber 13,000 be-
tragen, darunter 8000 Verheirathete mit 17,000
Kindern. Die UnterstÜZUUA· des» AUSstCJUVTSEU
h« hekeiig begonnen; sie betragt fur Verherrathete
9, für jedes Kind 1 nnd für unverheirathete Er-
wachsene 8 Mark in der Woche. Die Strikenden
Spuke» 3—-4 Wochen diese Unterstiitzung auf-
xecht erhalten zu können. Die Hafen-Arbeits! VDU
Bremerhavem Geestemünde,Leheund
Nordenham haben sich mit den Ausständigen
in Bremen und Hamburg für solidarisch erklärt
und sich verpflichtet, kein SchisszU löicheth Wslches
wegen des Ausstandes von Hamburg oder Bremen
nach den Häfen an der unteren Wrfer zum Aus-
laden gesandt wird. Die Arbeit soll dagegen
nicht niedergelegt werden. Selbst über die
Grenzen Deutschlands hinaus hat der Strike
bereits seine Wirkungen geäußert. So beschloß
in Stockholm eine Versammlung sämmtlicher
Transportarbeiter-Fachvereine, kein Schiff aus
Hamburg zu löschen, welches dort von nicht-
unionistischen Arbeitern geladen ist, beauftragte
die Vorstände, zu untersuchen, ob dies bei dem
hier erwarteten Dampfer »Er-fie« der Fall ist,
und forderte die übrigen Transportvereine Schwe-
dens auf, dieselbe Haltung einzunehmen. —

Ueber die Mittel zur Bekämpfung des
Strikes gehen die Ansichten weit auseinander.
Die Rheder haben fich an die MarineverwalJ
tung in Kiel gewandt mit der Bitte um
200——800 Marinesoldaten zum Ersatz der Stri-
kenden. Die Marineverwaltung soll jedoch ge-
antwortet haben, daß erst das Reichs-Ma-
rineamt befragt werden müsse. Die »Hamb.
Nachr.« fordern die Turner und Commis zur·Ver-
richtung der Schisfsarbeit auf. Der«,,Fürst Bis-
marck« konnte nicht verholen, da von 24 aus
Mecklenburg importirten Ersatzarbeitern 18 strikten.
Auf den Versammlungen der Strikenden wurde
bekannt gegeben, das; Solidaritäts-Erklärungen von
England, Holland und fast allen Nord- und Ost-
seehäfen eingelaufen sind. Bis Sonntag Abend
sollten fich die Maschinisten und Dockeyleute ent-
scheiden, ob sie dem Strike beitreten. Die Aus-
ständigen werden, wenn nicht Alles trügt, ihre
Drohung wahr machen. Zerschlagen sich die
schwebenden Unterhandlungen, so tritt der ange-
kündigte Generalstrike ein, aus dem dann, nach
Mittheilung des ,,Central-Strikecomitös«, ein
Strike aller nordeuropäischenHafen-
arbeitet werden soll. Einige Firmen sind zum
Nachgeben bereit, da sie, bereits Tausende verloren
haben. Augenblicklich arbeiten im Hafengebiet un-
gelernte Arbeiter und junge Leute für das Wohl
ihrer Vaterstadt. Ausländey vornehmlich Polen
und Jtalienen sind in Massen bestellt. Alle Jn-
teressenten und Rheder sind auf das Aeußerste
gefaßt. Unter Bedeckung von Schutzleuten wur-
den 30 Mann auf die ,,Helvetia« gebracht und
daselbst internirt. Englische Polizeiagenten sollen
mit der ,,Auguste Victoria« eingetroffen sein. —

Der Ausschuß der Berliner Gewerk-
schaftscommission erließ einen Aufruf an
die Berliner Arbeiterschaft zur finanziellen Unter-
stützung der Strikenden.

Zum· letzten S chiller-Preis schreibt die
».Zukunft«: ,,Das Superarbitriurwdes Monarchen
war ursprünglich wohl nur als eine Form gedacht ;

man nahm als selbstverständlich an, der König
und Kaiser würde fich vor dem Gutachten der
Sachverständigen beugen. Die Krisis, die wir
jetzt durchmachem stammt daher, daß Wilhelm der
Zweite Alles, was als Form gedacht war, ganz
ernst nimmt und da sogar, wo seine Vorfahren
nur decorativ wirken wollten, seinen persönlichen
Willen zu zeigen für nöthig hält; die Zeit wird
lehren, ob diese Auffassung der monarchischen
Machtsphäre heute noch haltbar ist. Einstweilen
haben wir mit.ihr zu rechnen —- auch in dem
lustigen Reich der Kunst. Der Kaiser liebt Ohnet’s
,,Hüttenbesitzer«, ,,Charleh’s Tante, Leoncavallo’s
,,Cireusmusik«, kindliche Schönthaniaden und er
hat im letzten Augenblick mit einem Machtwort
die Ausführung von Schilling’s ,,Jngwelde« ver-
hindert, weil er in Wiesbaden fand, kein . . .

Mensch könne solche Langeweile ertragen. Das
ist sein gutes Recht; und genau so ist es sein
gutes Recht, den Dramen, die ihm nicht gefallen
den Schiller-Preis zu versagen und ihn den Stücken«
zuzuwenden, bei deren Ausführung er sich amüsirt
hat. Sobald in künstlerisehen Dingen die letzte
Entscheidung einem Monarchen anheimgestellt wird
und sobald Sachverständige sich dazu hergeben,
dieser Entscheidung ihr ernstlich erwogenes Urtheil
unterzuordnen, tritt an die-Stelle der Kunstfrage
MS Frage des privaten Geschmacks. Das hat
PAUI Hthse erkannt und sich deshalb geweigert,
Uvch ferner an Beschlüssen mitzuwirken, die der
Pkspskgsfchmack eines Einzelnen nach Gefallen
UMstVßen kann. Wenn sein Beispiel Nachahmung
findet« Witd die Institution des Schwer-Preises
von der Unwahrhaftigkeit befreit werden, unter
der fie jeht leidet; und dann wird auch die Menge,
statt sich über gleichgiltige Vorgänge aufzuregen,
fich damit trösten, daß iiber den Werth künstleri-
scher Werke nicht von Königsthronen herab die
letzte Entscheidung getroffen wird«

JU Oefketreich bat der Ministerpräsident Ba-
VSM jüngst wiederum mit Hilfe der Jung-
kfchschen gegen die Anträge der vereinigten

deutfchen Linken einen Sieg erfochten Jn die-
sem Anlaß wird in einer Correspondenz der
,,Nat.-Z.« unter der Ueberschrift »Die anti-
deutsche Liga in Oesterreich« die gegen«
wärtige Situation wie folgt charakterisirt: ,,Die
Gerüchte erhalten neue Nahrung, daß das Cahi-
net daran arbeite, das von den Tschechen schonso lange begehrte Zugeständnis; der Einführung
derinneren tschechischenDienstsprache
bei allen Gerichten und Aemtern in Böhmen
zu gewähren. Jedenfalls ist es mit der jung-
tfchechischen Opposition zu Ende. Die Tschechen
haben schon seit geraumer Zeit nur zum Scheine
sich zur Regierung in Gegensatz gestellt; sie wer-
den vor den Neuwahlen diese Comödie vielleicht
noch weiter spielen, aber nach ihrem heutigen
Verhalten wird es wohl Niemand mehr geben,
der nicht die volle Ueberzeugung hätte, daß sie
sich bereit machen, im kommenden Hause sich als
Regierungspartei aufzuspielen So wirken alle
Umstände zusammen, um der deutschen Lin-
ken die Unhaltbarkeit ihrer Stellung klar zu
legen. Zum Schlusse wird sie, um sich nicht
lächerlich zu machen, doch einsehen müssen, daß
ihr nichts übrig bleibt, als in die Opposition zu
gehen«

· Von einem gehe·imenAbkommenzwi-
schen Rußland und Oesterreich wissen
verschiedene auswärtige Blätter zu erzählen. Die
,,Berliner Neuesten Nachrichten« meinen, ohne die
Nachricht zu bestätigen, daß würde nicht die erste
und auch wohl nicht die letzte vertrauliche Abma-
chung zwischen den Eabinetten von Wien und Pe-
tersburg sein, und fordern den »Pester Llohd«
auf, darüber wahrheitsgemäß Auskunft zu geben.

Ueber Englands Stellungnahme zu der von
Frankreich projectirten Reform der tür-
kischen Finanzen wird der ,,Nat.-Z.« aus
London u. A. geschrieben: England würde gegen-
wärtig gewiß jedweder Aenderung im türkischen
Regierungsshstem lebhafte Zustimmung ertheilein
Das verhindert indessen keineswegs, daß man den
Znsammenbruch des französischen Projects mit
einer schlecht verhehlten Schadenfreude betrachtet.
Eine Finanzcommission, welcher, wie man es hier
beschreibt, die Türkei in Pfand gegeben würde,
kann kaum nach dem Geschmack Englands sein;
denn diejenigen Staaten müßten allmählich den
größten Einfluß in dieser Commission erlangen,
die finanziell am meisten an der Türkei interessirt
sind. Das ist jetzt bereits Frankreich, und sein
Besitzstand an türkischen Staatspapieren würde
sich nicht nnbeträchtlich vermehren, da das Geld
für die neue, zugleich mit dem Eommissionsprw
jectegeplante Anleihe zumeist aus französischen
Taschen kommen müßte. Daß auch Deutschland
in dieser Hinsicht stark betheiligt ist, entgeht den
hiesigen Kreisen ebenfalls nicht. Die deutsche
Thätigkeit beim Bau türkischer Eisenbahnen und
insbesondere die anatolische Bahn sind England
längst ein scharfer Dorn im Auge gewesen. Zu
Frankreichs machtgebietender finanzieller Stellung
in einer derartigen Commission käme dann noch
der Umstand, daß bei vielen Fragen auch Nuß-
lands politischer Einfluß in dieselbe Wagschale
fallen würde. Diesen beiden Factoren gegenüber
besäße England allerdings keine günstige Aussich-
ten, in die Umformung der Verwaltung ein macht-
volles Wort mitzuredern Man faßte deshalb Mr.
Hanotauxs Vorschlag einfach dahin auf, daß er
die Geschichte Aeghptens in einem vergrößerten
Maßstabe an der Türkei zu wiederholen wünsche,
mit dem einen Unterschied, daß eine Occupation
durch britische Trnppen in diesem Falle von vorn-
herein ausgeschlossen wäre.

Jn der Türkei find die Verhandlungen betreffs
der Reformfrage vorläufig ins Stocken gerathen,
da die Abwesenheit der ansschlaggebendsten Bot-
schafter dieselben lahm legt. Jn türkischen, dem
YildizsKiosk nahestehenden Kreisen wird behauptet,
der russische Botschaster Nelidow werde mit
speciellen ruf sis chen Vorschlägen zurück-
kehren, deren Annahme durch den Sultan als
gesichert gelte. Man vermuthet, daß die Freigabe
der Dardanellen-Durchfahrt für Nuß-
land nahe bevorstehe. Von den französischen
Finanzplänen für die Türkei soll nach der ,,N.
Fr. Pr.«· sich Rußland aus politischen Gründen
zurückgezogen haben, weil es die Theilnahme
Englands nicht wünscht in einem Augenblicke, wo
vielleicht die Aufrollnng der a e g h p t i s ch en
Frage näher ist, als man glaubt, und weil es
anstrebt, der Action in der Orientfrage den
Charakter einer continentalen Action zu geben»
Aber auch rein finanzielle Erwägungen hätten mit-
gewirkt, weil durch die Realisirung des Projectes
eine Verschlimmerung der finanziellen Verhältnisse
für die Pforte resultirt hätte, indem die Amorti-
sirung der sogenannten Gruppenrentety die durch
Käufe aufosfenem Markte erfolgt, dann größere
Opfer erheischen würde.

Aus Behrnt wird der Münchener ,,Allg. Z«
unterm 1.7. November geschrieben: Da der Dru-
sen-Ausstand im Hauran kein Ende
nehmen wollte, so entschloß sich die türkische Re-
gierung endlith, einen ihrer tüchtigsten Generale
dahin zu senden, Abdullah Pascha, der auf der
Insel Kreta bekanntlich keine ruhrnreiche Rolle ge-
spielt hatte. Auch im Hauran hat er bis jetzt
keine Lorbeeren geerntet; seine Thätigkeit daselbst
hat vielmehr mit einer Schlappe begonnen. Die
Drusen hatten ihre agressive Taktik aufgegeben
und sich auf die Vertheidigung beschränkb Die-
ses scheint Abdullah Pascha irre geführt zu haben,
er fiel in einen Hinterhalt und wurde mit schwe-

rem Verluste zurüclgeschlagen Der ganze H au-
ran ist jetzt im Aufstande begriffen, Männer,
Weiber, Knaben, Mädchen kämpfen mit beispiel-
lofer Muth. Jn Folge dessen wurden weitere 10
Bataillone Truppen nach dem Hauran dirigirt.
Es ist aber die allgemeine Ueberzeugung, daß
trotzdem auch dieser Drusen-Aufstand, gleich allen
früheren, mit einem Nachgeben der Türken enden
wird. Die Pforte verbraucht dabei nutzlos ihre
Kräfte und nur die Engländer profitiren davon.
Was die Pforte im Hauran günstigsten Falls er-
reichen· könnte, ist der vielen Opfer und Mühen
gar nicht werth. Der Hauran hat keine Straßen
und ist wasserarm, die Drusen haben sämmtliche
Lebensmittel der Umgegend an sich gezogen, so
daß jeder Bissen Btod und- jeder Tropfen Wasser
für die Truppentheile von der letzten Eisenbahn-
station auf Eseln und Maulthieren bis zu den
Truppen geschafft werden muß. Das Elend unter
den Truppen war vor einiger Zeit so groß, daß
jeder Soldat täglich nur ein paar Handvoll Mehl
und einen halben Krug Wasser erhielt. Selbst
der Pascha mußte, um die Truppen bei guter
Laune zu erhalten, sich diese Nation auferlegen
und dabei erklären, der Sultan habe momentan
nicht die Mittel, um für seine Soldaten mehr zu
thun. Als es endlich den armen, ausgehungerten
Leuten doch zu arg wurde, verweigerten sie den
Gehorsam. Drei Bataillone erklärten, als sie
zum Angriff eommandirt wurden, daß sie vorerst
zu essen haben wollten. Da aber nichts zu essen
vorhanden war und die Soldaten mit leerem
Magen nicht kämpfen wollten, so blieb nichts
übrig, als die 3 Bataillone unter irgend einem
Vorwande nach Damaskus zurückzusenden Es
geht überhaupt eine, allerdings langsame "Wand-
lung in dem Geiste der Truppen vor sich, na-
mentlich unter den Officierew Die jüngeren bis
zum Major sympathisiren ziemlich offen mit der
jungtürlischen Partei.

Heulen. .

Die Criminal-Abtheilung des Ri-
gaer Bezirksgerichts wird im nächsten
Jahre in unserer Stadt 9 Sessionen abhalten, d. i.
eine Session weniger als in« diesem Jahre. Die
Sessionen werden an folgenden Terminen stattfin-
den: vom «13. bis 18. Januar, vom 24. Fe-
bruar bis 1. März, vom 31. März bis 5. April,
vom 12. bis 17. Mai, vom 9. bis 14. Juni, vom
4. bis 9. August, vom 29. September bis 4. Oc-
tober, vom Z. bis 8. November und vom 8. bis
13. December. — Ebenso wird in Werro im
nächsten Jahre eine Session weniger als in die-
sem Jahre abgehalten werden. « Für Werro sind
folgende Termine festgesetzt: vom 27. Januar bis
1. Februar, vom 24. bis 29. März, vom 18. bis
23. August und vom 24.«bis 29. November. —-

Jn Fellin finden 5 Sessionen und zwar an
folgenden Terminen statt: vom 10. bis 15. Fe-
bruar, vom 4. bis 11. April, vom 16. bis 21.
Juli, vom 6. bis 11. October und vom 1. bis
Z. December. Ferner sind für Wolknar 3 Sessio-
neu, für Walk, Pernau und Wenden je 4 und
für Arensburg 2 Sessionen anberaumt

Von dem Fufzreisenden K. v. Renga rten
ist, wie wir dem »Rig. Tagebl.« entnehmen, vor-
gestern aus P eking die telegraphische Nachricht
in Riga eingetroffen, daß er wohlbehalten in der
Hauptstadt Chinas einmarschirt ist. Der kühne
Wanderer hat somit den Marsch von Kiachta
nach Peking fchnell und gliicklich zurückgelegt.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte sich die Mina S. we-
gen Hehlerei und ihr Its-jähriger Sohn Peter
wegen Diebstahls zu verantworten. Jm Som-
mer d. J. waren aus dem Zimmer eines in
der Nachbarschaft der Angeklagten belegenen Ge-
sindes verschiedene Sachen aus einem verschlosse-
nen Kasten gestohlen worden. - Bei einer Haus-
suchung wurde ein Theil der Sachen bei den An-
geklagten gesunden; der Friedensrichter verurtheilte
Beide zu je 1 Jahr Gefängniß; dabei wurde dem
13-jährigen Knaben die Strafe« in Anbetracht der
Minderjährigkeit auf die Hälfte herabgesetzt Jm
Plenukn führte der Vertheidiger der Angekiagten
aus, daß es der Mutter sehr wohl habe unbe-
kannt sein können, daß von ihrem Sohn gestoh-
lene Sachen sich im Hause befanden, zumal da
der Vater nach der Haussuchung auch den ande-
ren, später von ihm entdeckten Theil der Sachen
dem Bestohlenen freiwillig zurückgegeben hatte.
Das Plenum sprach die Mutter frei und verur-

theilte den 13-jährigen Sohn zur häuslichen Büch-
1gu»ng.

Der August P» welcher sich gestern wegen
Pferdedieb stahls zu verantworten hatte,
war, auf folgende ungewöhnliche Art ins Gefäng-
niß gerathen. Eines Tages war er in Nustago
mit einem Ehepaar zUsammen in den Gerichts-zimmer des Friedensrichters erschienen, um den
Verhandlungen beizuwohnen Als das Ehepaar,
das sich wegen Pferdediebstahls zu verantworten
hatte, auf der Anklagebank saß und die Zeugen
befragt wurden, sagten Letztere aus, daß bei dem
Diebstahl noch eine dritte Person betheiligt ge-wesen sei und wiesen dabei auf denim Zu-
schauerraum sitzenden August P. hin, den sie
jetzt wiedererkanntem Der Friedensrichter forderte
darauf den August P. aus, ebenfalls auf der
Anllagebcink Platz zu nehmen, und da die Zeugen-aussagen keinen Zweifel an seiner Schuld zu-ließen, so wurde er nach einem mißglückten Alibi-
Beweis zu 1 Jahr Gefängniß verurtheilt. Das
Plenuni bestätigte dieses Urtheil.

Ueber diePassagierbillette undihreC v ntrole hat dieser Tage in St. Petersburg
eine Berathung stattgefunden, deren wesentlichsteGesichtspunkte die ,,St. Pet. Z« folgendermaßen
wiedergiebn Am vorigen Freitag kam die Frage
einer Reform derFahrkarten auf den Eisenbahnenund deren Controle zum zweiten Mal auf die
Tagesordnung der Versammlung der Vertreter

aller russischen Eisenbahnen Die meiste Zeit
wurde der Betrachtung des Vorschlags des Herrn
D. geopfert. Jn der Hauptsache bestand derselbedarin, daß die Fahrkartery gemäß dem für die-
selben zuerhebenden Preise, mit speciell dazu be-
stimmten Matten beklebt werden sollen, damit, in
Betracht der Leichtigkeit, die heutigen Billette
nachzumachen, die Zweifellosigkeit derselben darge-
than werde. Referent behauptete, es seien factischunzählige falsche Billette im Gebrauch, nur fehle
die Möglichkeit, sie von den echten zu unterschei-
den. Diese Behauptung wurde von der Versamm-
lung energisch bestritten, indem sich eine größere
Contrafaction nicht der Beobachtung erfahrenerEontroleure entziehen könne und nur eine solche
lohnend sei, dazu auch die Erfahrung gelehrt
habe, daß in Fällen, wo Nachahmungenversucht
worden sind, dieselben nach kurzer Zeit auch schon
entdeckt worden seien; — dann stelle eine Marke
dem Fälscher auch kein unüberwindliches Hinder-
niß in den Weg. Doch wies der Referent auf
die Verschärfung -der Strafe hin, welche vor Be-
trügereien schützen soll, ebenso wie die von ihm
in Vorschlag gebrachte zehnfache Strafe
für jeden von einem blinden Passagier nicht ge-
zahlten Nabel, auf die ganze Brigade (Zugperso-
nal) vertheilt, die Conducteure vor dem Zu-
lassen derselben in den Zug abschrecken soll.
Ju letzter Hinsicht werden in der Praxis
in erwiesenen Fällen viel schärfere Maßre-
geln getroffen, die bis zur Entlassung aller Be-
theiligten gehen, ohne dem Unfug ein Ende
machen zu können. Diese zehnfache Strafe würde
aber zu einer gegenseitigen Control-Unfallversiche-
rung der Eonducteure führen. Die eigentlich nichts
Neues enthaltende Aenderung in der Art der hö-
heren Controle des Zuges dürfte die Leser weni-
ger interessiren, mehr aber vielleicht der Vorschlag,
die Billette vor der Zeit, »sogar auf ein Jahrvoraus«-zu verkaufen, wobei die Giltigkeit und
deren Lauf erst vom Beginn des Gebrauchs des
Billets anfangen soll. Die wenigen» Passagiere,
welche so vorsorglich sein sollten, werden dieseBequemlichkeit schon bis auf Weiteres entbehren
müssen, denn der Billetverkauf würde durch den
jedes Mal zu ergründenden Fahrpreis, Combination
der Matten, Anfenchtem Aufkleben und Abstem-
peln derselben, außer den auch sonst-noch nöthigen
Manipulationen zu einer solchen Unbequemlichkeit
anwachsen, daß von diesem Vorschlage Abstandgenommen werden mußte.

lEingesandtd
Gleich hinter dem Pumpenhäuschen im D o m -

graben befindet sich gegenwärtig der Platz, wel-
cher die alte Sandgrube ersetzen soll und woherdie Domverwaltung ihren Sand bezieht. Dro-
ben, am Rande des Abhanges, befindet sich eine
alte Edeltann e, wohl das schönste Exemplar
ihrer Art in den Dom-Anlagen. Schon sind ihreWurzeln zum Theil untergraben. Wäre es nicht
möglich, diese Zierde uns zu erhalten? Hoffentlich
genügen diese wenigen Zeilen, um die betreffende
Verwaltung darauf aufmerksam zu machen und,
wenn es möglich ist, dem Uebel Einhalt zu thun.

. -—S——

Wie die ,,Now.« melden, soll das Ministerium
der - Wegecommunicationen beabsichtigen, folgende
Neuerung einzuführen. Es soll den Passa-gieren die Möglichkeit gewährt werden, auch
auf den Haltestellen die Fahrt zu un-
terbrechen, wo keine Abstempelung stattfinden
kann — bis jetzt war dieses nicht möglich — nur
soll der Passagier verpflichtet sein, auf den Sta-
tionen vor und nach. der Haltestelle sein Btllet
abstempeln zu lassen. -

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoir im September-Monat.

Gewöhnliche geschlossene Briefe: Emilie Sei-
dert; Euere-I«- Iopkcaeshz Wogen, Meopkoz Max)-
srnash sprengt-G; Hzxa lleüepshz Anna Meo-
muttelz R. Reinbergz S. Schloß (retour);
Flnogy Oper-neuen; losem-ge Koxsepshz Hans-1-
lIkcpHa; Henriette Kant (reteur); Robert Kahn;
Frau Bruhns; Mart Roosiorg; litoucsrsauskaay
lcporshz Friedrich Saksz I. Myccrshz Dr. Jan-
kelevitsch (retour); Lieschen Stern (retour);
Away; L. Stern (retour); Pape-carry Sonne—-
man-h; M. Kolbe (retour); Inn-I Wpapmz K.
Kempel (retour); M. spare-um; A. Peterson;
lllapn Puppe-zum; Jena. Tat-Mo; Hmincdopy
Ilkyaoxzyz Fano-1- BnH-k«.t-; llesrpy Paäaognqyz
Gezxopy Laanuolzpxqyz loetiet Bpoöuencuofux
Iooeuh Pakreskuq Aueucslzdi Cunpuonshz Blank
(retour); G. Kiilakz Anna Litterz Poöepasy
Bpexrpnxyz Alexander Wehrmann; Mojioexo
Bonhmmeickcashz Jluasrpito Pagpmtosyz Aeogmxy
Potsmtyz Orange-rann- Pyruejäepæz Carl Don-
ner; Carl Donner; Enrpaxxn Zaroposouiüz
Bau-kam- Hismyzxaaiäz A. Jensentz Auencagupy
Eopmxaouyz lipktxnogyz lllnxaenxy Koposkrronyz
blptxamty .llapr1nucuo1uy; Alfred Löwis of Me-
nat; Haaouato Maapn1i013y; Plkeany blaue-en·
Ioaacyz Ceprckzko lliostsponcnoiuyz H. llylle;
Costh Uhder; A. Fehrmannz Karl Sponholzz
Fr- Zastrow; Banne-»m- llsdxoncniktz Bannen-1-
llckzxonokriöiz Xamny Hmnonh01k01uy.
- - »

»F«-

Satt-entity.
Frau Marie Charlotte Braun, geb. Braun,

sss 18. November zu St. Petersburg.
Frau Wilhelmine Schmid, verw. Froese, f

18. November zu St. Petersburg.
Jean Bourgeois, f 17. November zu St.

Petersburg.

zlerceste Post. s
Vradforiy 1. December. (19. November)

Jn einem großen Häusercarrs wo ca. 40Firmen
ihre Locale hatten, brach Feuer aus. Das Carre
ist vollständig zerstört. Der Schaden beträgt ca.
200,000 Pfd. Sterl.

London, 1. December (19. November). Amt-
lich wird gemeldet: Der Minister des Innern
V8tfügfe- Jameson in Hinsicht auf seinen Gesund-
heitszustand sreizulassem

Koustantiuopeh 1. December (19. November).

Die türkisch-en Vertreter der für die Neugestaltung
der kretensischen Gensdarmerie eingesetzten Com-
mission, sowie der oesterreichisckynngarische Militär-
Attache sind nach Kreta abgereist. Die übrigen
Militärälttaches folgen demnächst.

Stifter, 1. December (19. November). Der
beim Zusammenstoße der Polizei mit einem
Volkshaufen durch einen Steinwurf verwundete
Gensdarm ist gestorben. Wie verlauteh werde
der Procureur eine Untersuchung gegen den Ex-
minister Tontschew und zwei andere Personen,
als Schuldige an den stattgehabten Manifestatio-
neu und Unrnhen, einleiten.

Sosicy 1. December (19. Novemberl Die
Wahlen vertiefen glänzend, obgleich sich die ge-
sammte Opposition bemühte, in einigen Orten
Unruhen zu stiften und in der Hauptstadt auf
die Polizei Steine geworfen wurden. Aus dem
Gesammtresultat ist ersichtlich, daß die Opposition
an den Wahlen lebhaften Antheil genommen
hat. Niemals sind so viel Wähler erschienen
wie gegenwärtig. Dabei ist Niemand getödtet
oder verwundet. Die Polizei hielt sich ausge-
zeichnet Nirgends mußten Truppen requirirt
werden, um die Ordnung herzustellen. Von 169
Wahlen sind 151 der Regierung günstig und 14
der Lpposition 4 Wahlen kamen nicht zu
Stande. Bulgarien kann sich solcher Wahlen
nicht entsinnen.

Gelegramme
der: Yiussischerr Fecegraplzeniygenluxn

CGestern nach Druck des Blattes eingegan gen).»
Berlin, Dinstag, 1. December (19. Nord.

Jm Reichstag erklärt Staatssecretär Hollmanmes
daß die Forderungen für die Marine um 12
Millionen hinter den Durchschnittsforderungen
zurückgeblieben sind. Hollmann spricht vom Hel-
dentode der aus dem ,,Jltis« untergegangenen See-
leute mit warmen Worten. — Graf Posadowskh
hofft auf die energische Fortsetzung der Schulden-
tilgung und sagt, es sei voreilig, schon jetzt über
das Zuckersteuergesetz zu urtheilen. Der Abgeord-
nete Paasche constatirt mit Befriedigung die im
Etat vortretende Sparsamkeit und bespricht die
Schädigung, welche der nationalen Arbeit durch
den von englischen Agitatoren geschürten Ham-
burger Strike zugefügt ist und erklärt es für
höchst bedauerlich, daß die deutschen Arbeiterführer
im Jnteresse der englischen Eapitalisten die deut-
schen Arbeiter verführen. Der Redner, welcher
häufig durch Gelächter nnd Zwischenrufe der
Socialdemokraten unterbrochen wird, schließt mit
dem Wunsche; daß die einzelnen Budgetposten
geprüft werden möchten.

Rom, Dinstag 1. December (19. Nov.). Auf
eine Jnterpellation über die Afrika-Politik er-
klärte di Rudini, daß gegenwärtig noch nicht der
Augenblick zu endgiltigen Entschlüssen gekommen
sei. Erythräa, welches eine dauernde Gefahr bilde,
müssen wir allmählich aus einer Militärcolonie
in eine bürgerliche und Handelscolonie verwang
dein. Das Parlament müsse seine Entschlüsse ge-
mäß den wahren Jnteressen des Vaterlandes tref-
fen, welches so lange der Größe entbehren werde,
als es in ·eine Colonialunternehmung verwictelt
ist, welche im Mißverhältniß zu seinen Mitteln
steht. (Allgemeine Bewegung) Der Deputirte
Franchetti sagte, er glaube, daß nach den Erklä-
rungen di Rudinks das Parlament unverzüglich
über die afrikanische Angelegenheit befragt wer-
den müsse. Di Rudini erklärte, die Worte Fran-
chetti’s enthielten Mißtrauen gegen die Regie-
rung; er müsse daher die Vertrauensfrage stel-
len. Nachdem noch Sonnino, Forti und Crispi
gegen die Regierung gesprochen, erfolgte die Ab-
stimmung über den Antrag Jmbriani-Aquimi,
welcher die Berathung über das Aufgeben der
Colonie Erhthräa innerhalb einer Woche forderte.
Die Abstimmung ergab die Beschlußunfähigkeit
des Hauses. Die weitere» Abstimmung erfolgt
Mittwoch.· Jn den Wandelgängen wird versichert,
daß der Antrag Jmbriani mit -159 gegen 25
Stimmen bei 33 Stimmenhaltnngen abgelehnt
worden sei. Von der gesetzmäßigen Zahl der Vo-
tanten fehlten zehn.

gdetterbcticht
des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvom 21. November 1896.

IV HEFT-III« l Hlbr merk-l! Uhr Mitt

Barometcr(Mecresniveau) 7668 7644 76402
Thermomcterstbentigradej ..-8«6 —4«8 —2-0

LFilxIIZ«E«s1ZF·-tZ··i-F-«8Ii.3«« wsw7 wsws wswe
1. illtinimum d. Temp. ——8«5 s
2. Maximum ,, —2·0
Z. 30-jährig. Tagesmitteh -—4·9
4". Wasserstand des Embacln Eis. -

5. Vieljähriges Wasserstandsmittel: Eis.
S. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximumin Südwesk und West-Rußland. Minimum in
Nord-Rußland. Temperatur unter der normalen
mit Ausnahme von Skandinaviem

Riemann. Haar-beruht.
Berliner Börse, 2. Der. (20. Nov.)1896.
100 Rbl.pr«. Gasse« . . . . . . 217 Ratt. 5 Pf.100 Rot. m. uitimo . . . . . . 217 Nest. 26 Pf.100 Abt. nie, Ultirno nächsten Monate 217 Ruck. 25 Pf«Tendenz: still. ,
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die Basis ihres Bandes —- nicht verändert werden
kann, so muß dieser Bund auch ewig w ähren.«

Es sei kein Zweifel, meint der ,,alte Dis-lo-
mat,« daß GrafWoronzow die Anschauungen des
Königs Georg getheilt habe. Er hat immer das
Zusammengehen und die Freundschaft Rußlands
mit England vertheidigt und die Ansicht vertreten,
daß nur zwischen diesen beiden Staaten ein na-
türliches, auf die Natur der Dinge und der histo-
rischen Traditionen basirtes Bündnis; möglich sei.
Graf Woronzow wäre entschieden in Entzücken
gerathen über die berühmte Kennzeichnung der
russischænglischen Beziehungen durch den Fürsten
Bismarct »Kann man« sich vorstellen — fragte
einmal der eiserne Kanzler — daß ein ernster
Kampf zwischen einem Bären und einem Walfisch
stattfinden kann ?« »

Dennoch sei dieser Kampf ins Gesichtsfeld
gerückt. Der Bär und der Walfisch sehen sich oft
mit einem Gesicht an, das nichts Gutes verheißt,
und mit dem Entschluß, ihre Kräfte an einander
zu messen .

;«Jn der That, sagt der Verfasser, die Be-
ziehungen zwischen England und Rußland lassen
sehr viel zu wünschen irbrig Man darf sich in
dieser Hinsicht keinen Jllusionen hingeben. Jm
englischen Volk hat das Gefühl des Mißtrauens
gegen die Ziele der russifchen Politik tiefe Wurzel
geschlagen, und im .rufsischen Volk befestigt sich
mehr und mehr eine Ueberzeugung, die direct
entgegengesetzt ist der Ansicht des Königs Gcorg
und des Grafen Woronzow. Heute wird es in
Nußland, wie es« scheint, für unmöglich gehtckketb
ein russischer Patriot und zugleich ein Freund
Englands und seiner politischen Ansichten zu sein.«
In Rußland glaube man, England sei der n a-
türliche und unversöhnliche Feind des russifchen
Volkes. Jn England sei man überzeugt, daß
zwischen beiden« Staaten nur Neid, Gegnerschaft
und heimlicher oder offener Kampf walten. Dieses
unwiderlegliche. Factum müsse man constatiren

Der Verfasser untersucht nun die Frage, wer
an der Zerstörung der vielhundertjährigen freund-
fchaftlichen Beziehungen beider Staaten schuld sei,
und kommt ,,nicht als russischer Patriot,« sondern
»als Freund Englands« zu dem Schluß, daß
England die Schuld an der Verände-
rung des Verhältnisses treffe. Er habe nicht
die Absicht, Beschuldigungen gegen das englische
Volk zu erheben und durch unwiderlegliche That-
sachen nachzuweisen, wie die englische Regierung
seit den 30-er Jahren dieses Jahrhunderts in un-
verdrossener und systematischer Weise der Ver·-
wirilichung der allergesetzlichsten Wünsche Rußlands

scheu·
Inland: Russland und England· Dessjatinen-Steuer.

Ernennung. Rigas Vom Gouverneur. Procesp
P e te r g b u r g : Aberglauben und Criminalrechh Ta-
geschronib Kronstadn Kreuzer ,Rossija«- Jel"issa-
wetgrad; Process. Sfamarux Abfall von der Or-
thodoxik

sszvtetikeher Tagesbetiklzlw
62:3. Sisung der Gelehrten estnischen Gesellschaft.
Lokal-s. steuer« Post. Friesen-inne.

sonrsbericht
zeitweise« Ah Man. Literarifchek »Man-

nlgfaltigeeu

Rnßland und England.
Der ,,alte Diplonxat« setzt in den ,,St. Bei.

Web« seine politischen Betrachtungen fort und
widmet feinen letztensBrief den Beziehungen Nuß-
lands zur britischen Weltmacht Welch ein Wechsel
während dieses Jahrhunderts in den Anschauun-
gen iiber die Stellung beider Staaten zu einander
eingetreten ist,· sucht er durch die Worte zu erläu-
tern, mit denen sich König Georg ils. von dem
abberufenen russisschen Botschafter am Hof Von
St. James, Grafen Woronzow, am: 16. (4.)
April 1806 verabschiedete. Der König bedauerte
zunächst die Abberufung eines solchen russischen
Patrioten und solchen Freundes Englands und
gab seiner Ueberzengung Ausdruck, daß man zugleich
patriotischer Russe und ein Freund Englands sein
könne.

«

»Sie selbst wissen es, denn ich habe es Ihnen
im Laufe -der U, Jahre unserer Bekanntschaft
mehr als ein mal gesagt und wiederholt, daß ein
guter Engländerein guter Russe
sein muß, wie auch umgekehrt ein
guter Russe ein guter Engländer fein
muß. Man muß sich schon vom gesunden Men-
schenverstand losgerissen und sich chimärenhaften
und thörichten Jdeen hingegeben haben, um sich
einen natürlichen und festeren Bund vorstellen zu
können, als zwischen Nußland und Großbritanniem
die zwar weder Nachbarstaatem noch von dem-
selben Stamm sind, deren Macht aber in Ver-
schiedenen Elementen begründet ist. Der« eine
Staat ist die stärlste Landmachh der andere, das
Jnselreich, besitzt die größte Flotte. « Beide Staa-
ten haben keinerlei Anlaß zu gegenseitigem
Streite und Mißtrauem Jm «Gegenthei«l, sie
müssen einander in der nachdrücklichsten Weise
unterstiitzen Und da ihre geographische Lage —

" Abonizemeutk und Insekt-ice vermitteln: «

Z in Rigm H. Lan ewig Annoneendbureauz in Fellim E. J. Karat-'s Buchhx in Werts; Wo. Gaffrvtssm Fa: Iielrvsäs Buchhz iu
Welt: M. Rudolsfs tchyz in Revalx Buchh. v. Kluge s« Ströhin ; is: St. Peter-Murg: N. Mattisekäi Tentral-Annoneen-Agentttr.

,,Sollte wirklich niemals die Zeit herauskom-
men,« fragt der Verfasser, ,,wo das englische Volk
sich davon überzeugen wird, das; das russische
Volk auch ein ehrlicher Freund und zuverlässiger
Bundesgenosse sein kann? Sollte sich wirklich die
englische Regierung niemals vor der Erkenntnis;
beugen wollen, daß ihre politischen Ziele sich mit
den rechtmäßigen Bestrebungen der russischen Po-
litik vertragen können ?«

Die «Livl. Gouv-Z« veröffentlicht eine
Publication des Cameralhofs über die
Modalität der durch das KrönungssManifest vom
14. Mai 1896 abgeänderten Verpflichtung der
Zahlung derReichsgrundsteuer(Dessja-
tinen-Steuer).

Jn Anlaß der dem Livländischen Cameral-
hofe von Privatpersonen zugehenden Anfrageu
und Gesuch«e, in denen gebeten wird, die durch
das Allergnädigste Manifest vom 14. Mai 1896
bestimmten Privilegien bei der Berechnung der
von besagten Personen« zu erhebenden Reichs-
grundsteuer in Anwendung zu bringen und die
im laufenden Jahre geleisteten Zahlungem welche
den durch das Manifest ermäßigten Oklad über-
steigen, für künftige JZahlungen zu verrechnen,
erklärt der Livländische Cameralhof: J

1) Auf Grund des Art. 1, Punct1a, des
Allergnädigsten Manifesies werden alle in den
Contobüchern der Renteien zum 1. Januar 1896
verzeichneten Nückstände gestrichen werden.
2) Auf Grund des Punct 2 desselben Artikels
wird der für das Jahr 1896 festgesetzte Qklad
der Neichsgrundsteuer nur zur Hälfte erho-
ben. 3) In Berüclsichtigung des Umstandes,
daß vom 1. Januar 1896 bis zum Tage der
Krönung Jhrer Kaiserlichen Majestäten seitens
einzelner Personen Zahlungen erfolgt sein konn-
ten, die den durch das Manifest ermäßigten Otlad
und die laut Artikel 25 des Manifestes der
Rückerstattung oder anderweitiger Verrechnuug
unterliegenden Zahlungen übersteigen, hat der
Cameralhof mit Genehmigung des Finanz-Mini-
steriums an die Renteien die Verfügung erlassen,
die überschüssigen Summen auf das Conto künfti-
ger sZahlungen « zu verrechnen, ohne die diesbe-
ziiglichen Gesuche seitens der Zahlet abzuwarten.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
nisterium der Voltsaustlärung vom 15. d. Mts.
ist derProsector der Moskau» Universität Dr. meet.
Chlopin zum außeretatmäßigen außerordentli-
chen Professor der Staatsarzneikunde an der hie-
sigen Universität ernannt worden.

entgegengewirkt habe. Das würde zu weit führen.
Aber er kann nicht jene Cardinalursache für die
gegenseitige Entfremduug beider Völker unerwähnt
lassen, die bisher noch von Niemand in der rich-
tigen Weise erkannt worden sei.

»Das russische Volk,« sagt der Verfassen ,,ist
jung und läßt sich leicht hinreißen. Das alte
englische Volk ist durchdrungen von den Wahrhei-
ten der geschichtlichen Weisheit und der Staats-
kunst. Die russische Politik kennt ihre Ziele,
aber sie läßt sich oft unter dem Einfluß von
Gemüthsaffecten zur Seite ablenken. Die
englische Politik kennt nur ein leitendes Prin-
ciprdie kalte und schonungslose B ererhnun g.
Rußland ist im Stande, die Siege Don-Quixote’s
zu erringen fnach einem Wort des Hauptes der
Slavophilem und für das Werk der Befreiung
der SlavemBrüder einige Hunderttausende seiner
Söhne und Milliarden Geldes zu opfern. Eng-
land kann sich in« der Person einiger seiner
edelstgeborenen Vertreter über die ,,türkischen
Greuel« ere-isern und auch Hunderte von Pfund
Sterling— opfern,»aber niemals wird es englisches
Blut opfern , um geknechtete Völkerschaften
von irgend einem muselmännischen Joch zu be-
freien» «

Mit einem Wort, die ruf sis ehe Politik mit
ihrer Leidenschaftlichkeii Hund. ihrer Hingerisfenheit
zeichne sich noch durch einen mittelalterlichen
Charakter aus und werde getragen Vom Geist
der heiligen Kühnheit der Kreuzzüge Die engli-
sche Politik sei bis auf das Mark der Knochen
genährt vom Geist des 19. Jahrhunderts, des
Jahrhunderts der hohen Cultun aber auch des
Alles absorbirenden Materialismus .

Das sei es also, worin die radicale Ursache
für das gegenseitige Mißverständniß zwischen bei-
den Völkern liegt, das sei es, was den Schlüssel
abgiebt für den Antagonismus der russischen nnd
englischen Politik. So lange das englische Volk
nicht seine vorgefaßte Meinung aufgeben und in
jeder offenherzigen Begeisternng des rnssi-
schen Volkes nur Lüge und Hinterlist er-
blicken werde, so lange würden beide Völker
sich fremd bleiben und würden Freundschaft
und Bündnis; nur aus den Lippen der Diploma-
ten, nicht aber im Herzen desrussischen Volkes
Platz haben. Solange die englische Politik nicht
aufhörte, jedem Schritt der russischen Politik feind-
liche und böswillige Pläne gegen England zuzu-
schreiben, würden auch beide Staaten ihre Bestre-
bungen gegenseitig lähmen und gegen einander
nur hestige Gefühle desMißtrauens und Uebel-
wollens nähren«

Rigm Seine Excellenz der Herr livländische
Gouverneur, Generalmajor S s u r o w z o w, ist,
der ,,Düna-,Z.« zufolge, gestern mit dcm Morgen-
zuge der Pleskauer Bahn aus Petersburg nach
Riga zurückgekehrt. . «

-— Die Verhandlung wider den ehemaligen
Friedensrichter des Rigaschen Bezirks, S h a d o w -

skoi, die dieser Tage vor der St. Petersburger
Gerichtspalate stattfinden sollte, ist nach der
,,Rig. Rdsch.« abermals vrrtagt und das Er-
scheinen der Zeugen aus Riga telegraphisch gab-
bestellt worden.

St. Petersbnrg, 21. November. Ueber
Aberglauben undCriminalrecht ent-
nimmt die ,,Düna-,Z.—« den ,,Birsh. Web«
ein Referat» das neuerdings in einer Sitzung
der Criminalabtheilung der Petersburger Juri-
dischen Gesellschaft vorgetragen wurde. Nach
der Ansicht des Referenten entspricht der dem
Aberglauben in unserer Gesetzgebung angewiesene
Platz durchaus nicht der thaisächlichen Bedeutung
dieser Erscheinung die als eine Quelle der ver-
schiedenstem sowohl mit Vorbedachh als auch in
weniger bewußter Weise ausgeführten Vergehen
nicht zu unterschätzen ist. Jndessen berücksichtigt
unsere Gesetzgebung nur eine geringe Kategorie
von Vergehen, denen Aberglauben zu Grunde
liegt. Jn dem Project des neuen Criminalcodex
wird dem Aberglauben noch weniger Bedeutung
beigelegt, da mehrere Artikel des bestehenden Co-
dex ausgeschlossen worden sind. Derart scheinen
die zeitgenössischen Criminalisten der Ansicht zu
sein, daß das Leben der Voltsmassen den Aber-
glauben, der ,,guten, alten Zeit« weit hinter« sich
gelassen habe —- während die Criminalpraxis noch
heutzutage den Beweis liefert, daß dem durchaus
nicht so ist. — Referent versucht es, eine Classis
sication der wichtigsten Vergehen auf dem erwähn-
ten Gebiete zu geben. »Die erste Stelle gebührt
der Menschenopferung Daß diese noch
immer vorkommen kann, beweist ein Fall vom
Jahre 1871, dem zufolge der Priester eines Dor-
fes im Nowogrodskischen Kreise des Gouv. Minsk
mit Mühe und Noth dem Tode entrann, den ihm
die Bauern zur Begütigung der ,,bösen Gewalt«
—- der Cholera -— zugedacht hatten. Jn dieselbe
Zeit der Cholera-Epidemie fallen noch einige an-
dere Mordfälla die den Zweck der Begütigung
einer finstern Macht hatten, in verschiedenen Ge-
genden Rußlands Eine ähnliche --—-" Erscheinung
ist die Sitte des sogen. ».Kuhtodes«, die »in Fol-
gendem besteht: in einem von einer Epizootie be-
fallenen Dorfe versammeln sich die Weiber um
Mitternacht zu einer Wanderung durch das Dorf

Unser Kellner war am Morgen verabschiedet
worden und am Nachmittag saß ich allein oben
auf der Veranda, von wo aus man eine Gruppe
Mangobänme iibersah, deren dichtes Blättertverk
einen Schirm zwischen mir und den neugierigcn
,amahs« und ,,coo1ies«t) bildete, die unten auf
der Straße herumlungertem Goldgelb schim-
merten die Früchte durchs Grün im hellen Son-
nenschein. Die Veranda hatte zwei Thüren; die
eine führte in mein Aufenthaltszimmer und die
andere ins Treppenhans Der Eingang zu dem-
selben wurde durch eine Treppe vermittelt, die je-
den Schritt laut· widerhallen ließ. — Während
ich so dasaß, mich schläfrig fächelnd, ein Buch im
Schoß, hörte ich den dumpfen, regelmäßigen Ton
harter Holzsohlem die schwerfällig heraufkamen,
und ich wußte, daß es ein Chinese war. Es war
ein besonders nachdriickliches ftörrisch entschiedenes
Tap-Tap, garnicht wie der Schritt unserer engli-
schen Bedienten. DieSteifheit des Alters schien
darin ausgedrückt, und als es unerhört lange außenvor der geschlossenen Thiir anhielt, vermuthete ich,
mein Gast hole Athem, bevor er klopfe. Doch
umging er diese Ceremonie ganz und gar, viel-
leicht als eine dumme, ,,verteufelt ausländische«
Mode, nach der sich zu richten, man nicht von der
Ueberlegenheit eines Chinesen erwarten konnte,
und die Thür langsam öffnend, sah er herein.
Dabei begegneten sich unsere Augen; aber sein
gelbes Gesicht hätte ebenso gut eine Maske sein
können, die er aufgesetzh um seine Empfindungen
zu verbergen, so vollständig fehlte jeder intelli-
gente Ausdruck. . Stillschweigend beobachteten wir
uns einige Augenblicke, dann sagte er plötzlich in
rauhem Ton, die Worte ohne Nachdrncl aus-

«) Dienerinnen und Arbeiter.

sprechend, als lösten sie sich mechanisch von seiner
Zunge: ,,Willen tschi Kellner ?«

Freilich wollte ich einen Kellnen aber mein
erster Gedanke war: nicht einen mit Ihren Ma-
nieren, mein Freund, noch mit Jhrer Gesichtsbil-
dung.« Aber ich sagte es nicht, ich sagte garnichts,
sondere saß still und starrte ihn an, wodurch ich
unabsichtlich an sein Gewissen appellirte, denn als
ich fortfuhr, ihn anzusehen, schob er sein kleines,
schwarzcs Käppchen bei Seite, wickelte langsam
seinen langen, dicken Zopf los, der um seinen Kopf
geschlungen war, ließ ihn über den Rücken fallen
nnd rückte sein Käppchen wieder zurecht. Für ei-
nen Diener ist es unehrerbietig, mit ausgerolltem
Zops zu erscheinen, aber ich wußte nicht, ob ein
solches Eintreten Frechheit oder Nachlässigkeit
war. Jedenfalls sah iclys dafür an, daß er um
Entschnldigung gebeten habe, und ließ es auf sich
beruhen. Jn der Hand trug er ein Bündel, das
wie ausländische Briefes) aussah, unzweifelhaft
Zengnisse iiber seinen Charakter von früheren
Vorgesetzten, und diese händigte er mir jetzt ohne
weitere Erläuterungen ein. — »Ah Man hat mich
gebeten, ihm eine Empfehlung zu schreiben,« las
ich auf dem ersten Blatt, »und da ich überzeugt
bin, daß et sich in meinem Blute baden wird,
wenn ich mich weigere, schreibe ich dieses als
Selbstvertheidigung i« —— »Dieses ist eine Be-
scheinigung,« hieß es im Folgenden, »daß Ah
Man der höllischste alte Schurke in China ist.«
— »Wenn Sie den Muth haben, engagiren Sie
Ah Man, aber nur in diesem Fall, da man mit
ihm auf Alles gefaßt sein mnß,« las ich weiter;
und noch ein anderes Attestat lautete ähnlich.

Ah Man hatte mich beim Lesen dieser Schrift-
«') Jn China isi Alles ausländisclk was nicht chine-sifch Eis— s ·« .

stiicke beobachtet, ,,Tscher gootTschaichniß ?« meinte
er mit Selbsfgefiihh als ichaufsah «,,Außeror-
dentlich«, sagte ich, ,,es herrfchtjeine Art Ueberein-
stimmung in ihnen, die überzeugend wirkt.« —-

,,Mir kann bleib Z« fragte er. YJch zog meinen
Mund zusammen und fchüttelte den Kopf. Gleich-
müthig wandte er sich zum Gehen, wenigstens
hätte ich’s gedacht, hätte ich nicht einen Blick sei-
ner geschlitzten braunen Augen aufgefangen —-

wenn ein Blick Verzweiflung auszudrücken vermag,
so that es der feinige. Jch sah es —- und zö-
gerte. »»Warten Sie, Ah Mau«, sagte ich, ,,mor-
gen geb ich Ihnen Nachricht«. —- ,,Tschen tschenl«
antwortete er, auf chinesische Art seine linke Hand
in die rechte nehmend, und sie nach mir hin schüt-
telnd. ,,Tschen, tschen« murmelte er wieder, als
er die Thiir schloß. Es schien wirklich, daß seine
Höflichkeit von meinem guten Betragen abhing:
hewies ich ihm keine Achtung, hatte ich auch keine
zu erwarten.

Mein nächster Gast war ein Beamter aus der
Colonie, der so bald nach Ah Man eintraf, daß
ich sicher war, sie müßten sich auf der Treppe be-
gegnet sein; und ich hatte Recht.

»Was hatte dieser alte Spitzbnbe Ah Man
hier zu suchen?" fing er gleich an. »Sie ken-
nen ihn also ?« ,,Jhn kennen, das wollt ich mei-
nen! Jedermann kennt ihn und niemand will
ihn in seinen Dienst nehmen«. —— ,,Aber was
hat er gethan?« fragte ich. — ,,Alles! Er
machte sich einen Namen und wurde berühmt,
indem er sich eine Unvorsichtigkeit von Seiten sei-
nes Herrn zu Nutze machte«

,,Wissen sie, es giebt eine gewisse Sorte von
britischen Officierery die ihre Untergebenen prü-
geln. Sie kommen aus Indien, wo die Einge-
boreneu fchwächlich sind und sich nicht wehren

" « i! «: » I»-

kbnnen, darum ist es dort ungefährlich. Ein Ca-
pitän Guthrie B·rimston, der hierseinquatiert war,
gab diesem Wahn zuerst auch in Bezug auf die
Chinefen Raum. Ah Man war sein Diener und
ärgerte ihn eines Tages, so beschloß er, ihn zn
prügelm Er rief ihn zu diesem Zweck und gab
ihm einen Wink über seine Absicht. ,,Tschen,
tschen«, sagte Ah Man fröhlich, ging zur Thür
nnd verriegelte sie. Dann trat er vor den Cahi-
tän und gab ihm hbflich zu verstehen, daß er fer-
tig sei, bat ihn herankommen nnd schlug ihm.vor,
ihn von der Erdoberfläche abzuwippew Guthrie
Brimston hatte jetzt seine Meinung geändert, aber
unglücklicher Weise blieb Ah Man bei der seinigen,
mit der Hartnäcligleih die seine Race auszeich-
net. Und es war eine ärmlicheSatisfaction, -die
der Capitän nachher im Polizei-Hof erlangte«
— »Ah Man ist interessant» —- ,,Ja!« sagte
mein Gast lachend, »in jedem Hause, das er bis
jetzt betreten, hat er sich in einer ähnlich uner-
warteten Weise ausgezeichnet.« —- ,,Er ist ent-
fchieden interessantl« wiederholte ich. »Diese:
Zauber des unerwarteten in seinem Charakter ist
unwiderstehlich.« —— ,,Gut, ich warne sie, sie
werden? bedauern, wenn sie etwas mit ihmzu
schasfen haben-« Sobald mein Gast gegangen
war, klingelte ich dem Jungen. »Geh hol’ Ah
Man schop, schopl (sofort)«,"sagte ich, »ich lie-
ben ihn für KellnerM So viele otiginelle Em-
pfehlungen hatten meine Neugier gereizt. Jch W»
ungeduldig, ihn mir zu sichern, und fühlte, daß
wenn ich’s nicht erreichte, ich einen meiner gro-
ßen Lebenszweke verfehlt haben würde.

Als ich am folgenden Morgen zum Frühstück
hinunterkam, fand ich neben meinem Teller ein ent-
zückendes Arrangement von rosa Knospen in einer
merkwürdig gezeichnetem weiß und blauen chine
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Frei nach dein Englischen ver: ll . . .

Jn einem Hause, das durch chinesische Be-
diente besorgt wird, vollzieht sich die Arbeit, als
wäre sie einem unbeugsamen Naturgesetz unter-
worfen uud nicht menschlicher Disciplim

Wenn Sie Ihren Kellner am Morgen ent-
lassen, so wird sein Nachfolger zum Frühstück
hinter Jhrem Stuhl stehen und vom Augenblick
seiner Ankunft ab seinen Pflichten nachgehem als
wäre er sein Leben lang in Jhrem Dienst gewe-
sen. Lassen Sie ihn einmal Jhre Wünsche wissen,
und Alles wird demgemäß eingerichtet werden.
Aber wehe Ihnen, wenn regelmäßige Gewohnhei-
ten nicht zu Jhren Eigenthümlichkeiten gehören,
denn er ist eine Art Uhrwerh welches jede Ein-
mischung übelnimmt Stellt man’s zurück oder
treibt man’s vorwärts, so wird’s aller Wahr-
scheinlichkeit nach still stehen oder ganz zusammen-
brechen. Wenigstens ist das die Ansichh die man
im Allgemeinen von einem chinesischen Diener
hat. Gewbhnliche Europäey welche mit ihm in
Berührung kommen, scheinen nie zu vermuthen,
daß ein so mechanischer Diener etwas Anderes,
als eine Maschine sein kann. Jch habe nie Ge-
legenheit gehabt, zu entscheiden, worin der Chi-
nese uns genau gleich oder verschieden ist, aber
ein mal bot sich mir zur Beobachtung ein hoch-
interessantes Exemplar dieser Gattung -— inter-
essant als ein Räthseh dessen Lösung ich sehe,
obgleich ich nicht die richtige Form finde, sie aus-
zudrücken. »He;-



und tödten das erste lebende Wesen —-- einerlei,
Mensch oder Vieh —- das ihnen in den Weg
kommt, in der Meinung, den Geist vor-sich zu
sehen, der das Unglück heraufbeschworen »Es
folgt die Tödtung der Mißgeburtem die bis jetzt
auch im Westen noch vorzukommen pflegt. Hier
liegt die Ueberzeugung zu Grunde, daß seitens
des Bösen ein Umtaufch des Neugeborenen statt-
gefunden habe. Diese Ueberzeugung gewinnt an
Kraft dank der Bedeutung, die der Landmann der
gedeihlichen Entwickelung der Arbeitskraft beilegt.«
—- ,,Befonders reichhaltig ist das casuistische Ma-
terial, das die Ermordung von sog. »Zau-
berern« darbietet . . . Der aufrichtige Glaube
an die Existenz solcher Schwarzkünstler wird
durch den Umstand klar erwiesen, daß die Ermor-
dung jener öfters am lichten Tage vor versam-
meltem Volke stattfindet, wobei die Grausam-
keit der begleitenden Umstände und das völlige
Fehlen der Reue bei den Mördern für die Auf-
richtigkeit ihrer Ueberzeugung spricht« — »Jet-
ner beruht eine bedeutende Gruppe von Vergehen
auf demGlauben au die sog. ,,Blut sauget-«.
Die mit diesem Aberglauben verbundene Auf-
deckung der Gräber kann zweierlei Ziele verfol-
gen: ein mal die Rettuug vor dem Schaden, den
der nach dem Tode in einen ,,Blutsauger« ver-
wandelte .Todte anrichten könnte; dieser Ausgra-
bung werden gewöhnlich die ohne Sündenvergw
bung gestorbenen Todten, wie z. B. die Selbst-
minder, unterzogen. Die Mittel zur Rettung vor
jhrer Tätigkeit nach ihrem Tode sind —— das Ab-
trennen des Kopfes, das Einschlagen eines Espar-
pfostens in die Brust des Leichnams 2c.; ferner
kann auch die Erlangung eines Körpertheiles des
Leichnams Zweck der Ausgrabung sein — dieser
Körpertheil dient als Talismam Häufig ist es
das Fett des Todten, das zur Herstellung des
sogenannten ,,Diebslichtes« dient, das dem Be-
fttzer den Erfolg des Unternehmens sichert« (cf.
den sjiingst aus Woronesh telegraphirteu Fall.
Die Neu) — Was die Qualificatiou der unter
dem Einfluß des· Aberglaubens begangenen Ver-
brechen betrifft, spricht sich der Referent für die
Strafbarkeit derselben ans, doch müsse das Ge-
setz dem Gerichte völlig freien Spielraum zur
Bestimmung des Strafmaßes, in Abhängig-
keit von den Bedingungen und Zielen des Ver-
brechens und der Bildungsstufe des Angeklagtem
geben. » « ,

-—— Die ,,Mo sk. Web« sind in der Lage,
Fortschritte in der Ausbreitung der russi-
scheu Sprache und Cultur zu verzeichnen.
Eine Eorrespondenz aus Aljaska lenkt die Auf-
merksamkeit auf dieses ehemalige rnssische Ferti-
.tqkium. Ein Herr Settie sehr-sitzt aus Sitte»
daß zwar seit der Abtretung Aljaskas an die nord-
amerikanische Union bald 30 Jahre vergangen
sind, daß aber dennoch das Land ganz russisch
geblieben sei. Man möge in irgend einem abge-
legenen Winkel Aljaskas kommen, immer wird
man die Kennzeichen russischer Civilisaiiom raffi-
scher Cultur finden, wird man die russische Rede
hören, freilich bisweilen eine gebrochene und kaum
verständlichq aber immerhin russische, An allen
bedeutenden Puncien aus der mehr oder weniger
bewohnten Insel — überall prangen schön ein-
gerichtete russische Kirchen. Die russische Sprache
kann in Aljaska als Umgangssprache bezeichnet
werden. Der Amerikaneu der auf einige Jahre
nach Aljasla verschlagen wird, was hauptsächlich
um Handel zu treiben passirt, lernt unverziiglich
russtsch. Alle Agenten nnd Commissionäre der
Handelseompagnien in Aljaska sprechen russisch.
Wenn ein Neuling nach Aljaska kommt, empfängt
erden Eindruck, daß Aljaska —- ein russisches

Land ist. Das sei aber hauptsächlich der raffi-
schen Mission zu danken. Diese habe leider mit
vielen Hindernisseu und Schwierigkeiten zu käm-
pfen, da man in Washington wenig Aufmerksam-
keit auf Aljaska und die dortigen Handelscow
pagnien Verwende. »Ja und auch wir —— be-
merkt die ,,Now. Wr.« — haben Aljaska ganz
vergessen.« «

Kronstadi. Der Kreuzer ,,Rossija« ist,
wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet, durch ein Tele-
phon--Kabel mit Kronstadt verbunden worden. Der
Kreuzer bereitet sieh, wie es scheint, zum Ue ber-
wintern auf seinem jetzigen Standort vor.

Jeiiffaivetgraix An; Mittwoch·gelangte, der
,,Russ. .Tel.-Ag.« zufolge, der Pr o ce ß gegen den
Gutsbesitzersllexaktder Schischkin zur Verhandlung,
welcher im Stadtclub auf den Cornet Pawtowski
drei Schüss e abgeseuert hatte, nachdem er von
diesem thätlich beleidigt worden. Die Geschwo-
renen antworteten verneineud auf alle gestellten
Fragen. —

Ssamarar Jm örtlichen fConsistorium werden,
wie die ,,Ssam. Gas.« berichtet, gegenwärtig
einige Sachen verhandelt, in denen es sich um
den Abfall von der Orthodoxie und den
Uebertritt zum Muhamedanismus und zum Secten-
wesen handelt. Einige dieser Angelegenheiten find
bereits entschiedetn So ist das Vermögen des
Bauern des Bugulmaschen Kreises, Potjemkim
welcher zum Muhamedanismus iibergetretem unter
Vormundschaft gestellt und die Verfügung getroffen
worden, seine « Kinder in rechtgläubigen Klöstern
unterzubringen. Zur Ersiillung dieser Entscheidung
ist bereits die Allerhöchste Genehmigung erfolgt.
Eine ähnliche Entscheidung ist in Bezug auf einen
andern Bauern, welcher sich der Secte der Molo-
kanen angeschlossen, gefällt worden. Dessen vier
Kinder im Alter von 14 Jahren bis zu einem
Jahre werden rechtgläubigen Klöstern übergeben,
doch ist die Bestätigung dieser Resolution noch
nicht erfolgt. Die Zahl der im Consistorium an-
hängigen Sachen wegen Abfalles vom Glauben
ist ziemlich groß, doch hat das Consistorium bis
jetzt« nicht auf die Ausführung der betreffenden
Entscheidung gedrungen.

Volk-AMI- JEAN-TM
Den 22. November (4. December)

Im deutschen Reichstag
begannx wie telegraphisch · gemeldet, am Montag
die Generaldebatte über den Re ichshaus-
halts-Eta t.

Nach dem. FinankExposä des Schatzsecretärs
Graf Posadowskh ergriff der Abg. Fritzen
(Eentrum) das Wort. Er sprach u. A. die Hoff-
nung aus, daß die Befürchtung, die in weiten
Kreisen herrsche, es werde nach dem Ahgange des
Freiherrn v. Berlepsch die Socialreform ins
Stocken gerathen, »— sich nicht erfüllen möge. Redner
besprach sodann die Einzeletats und forderte zu
einer energischen Reichsschuldentilgung und Ver-
meidung von Anleihen auf. Die Besoldungser-
höhung errege Bedenken wegen der Anschwellung
des Pensionsfonds. Im» letzten Jahre hätten zu
viel Pensionirungen stattgefunden, hier müsse ge-
spart werden. Auch an einmaligen Ausgaben des
Militäretats sei zu sparen, besonders hinsichtlich
der Restbestände Auch im Marineetat müßten
Abstriche« gemacht werden. Die einmaligen Aus-
gaben müßten vollends stutzig machen. Die Aus-
gaben seien seit 1876 ständig gestiegen, das könne
nicht so weitergehen, da drohten neue Steuern.
Außerdem seien Abstriche möglich. Wozu solle
der ,,Ersatz König Wilhelm« gebaut werden, nach-

dem erst im Jahre 1895X96 der Pauzer ,,König
Wilhelm« mit großen Kosten reparirt worden
wäre. Auch zwePKreuzer und neue Kanonen-
boote, die erst vor drei Jahren als so schlecht be-
zeichnet wurden, würden gefordert. Der Reichs-
tag werde sich von uferlosen Marine«plä-
neu nicht einnehmen lassen. (Heiterkeit.) Wir
wollen uns nicht bis aufs Blut auspressen lassen
und dem Phantom ,,Weltpolitik« nachjagem die
schon ein mal das Deutsche Reich züm Untergang
führte. (Beifall im Centrum und links)

Staatssecretär Dr. V. Bötticher antwor-
tete: Die Besorgniß, daß ein Stillstand in der
S o ei a lp olitik eintreten könne, ist unbegrün-
det, und ich habe geglaubt, daß diese Besorgniß
hier nicht zum Ausdruck gekommen wäre ange-
sichts der Vorlagem die der Reichstag bereits er-
halten hat und die ihm demnächst noch zugehen
werden; ich erinnere an die Novellen zur Unfall-,
sowie zur Alters- und Jnvaliditätsversicherung.
—- Der Vorredner hat auch vom N ordgO stsee-
Can al gesprochen und gemeint, daß derselbe für
uns eine große Enttäuschung gewesen sei. Dieses
Gefühl, wenn es wirklich in weiten Kreisen sich
befestigt haben sollte, kann ich nicht für berechtigt
halten. Wir müssen uns vergegenwärtigem daß
der Betrieb auf dem Eanal erst seit 172 Jahren
eröffnet ist, und wenn ich eine Parallele mit
ähnlichen Unternehmungen im Auslande ziehe,
so muß ich sagen, daß der Fortgang der Frequenz
auf dem Canal ein dnrchaus erfreulicher und
hoffnungsvoller ist. · -

Abg. Eugen Richter bekämpste fast
sämmtliche Darlegungen des Schatzsecretärs
die er eine Finanz-Automaten-Politik nannte, und
wandte sich namentlich auch gegen die Colo-
nial-Politik. Der Colonial-Etat sordere
eine Million mehr: für neue 200 Mann in Süd-
westsAfrikm Schon jetzt kämen dort auf jeden
Deutschen drei Mann Schutztruppen »Wir ha-
ben überhaupt übers die Colonien nur ungünsti-
ges erfahren. Die Hoffnung aus die Erschlie-
ßung der Colonien für das Mutterland ist ge-
schwunden, seitdem Wißmann nicht nach Ost-
Afrika zurückkehrt BeiBesprechung des Mili-
tär-Etats erwähnte Redner den Rücktritt des
Kriegsministers Bronsart v. Schellen-
dorff, der-nach dem ,,Reichs-Anz.« aus Gesund-
heitsrücksichten erfolgte, aber das kenne man.
Hierbei komme auch das Militär-Cabinet
in Betracht, dessen Chef sein Für oder Wider in
gewissen Fragen stets zur Geltung bringen könne,
während nur der Kriegsminister dem Reichstage
verantwortlich sei. So entstanden eigenthümliche
Verhältnisse, die kein Kriegsininister aus die
Dauer aushalten könne. Die Geschichte des Mi-
litär-Cabinets sei eine fortgesetzte Jntrigue und
HintertreppewPolitik am preußischen Hofe, wie
die Memoiren der Generale v. Gerlach und des
Grafen Roon bewiesen. Redner sprach sich gegen
die Vermehrung der Militär-Musiker nnd gegen
die übrigen Neuorganisationen aus. Nach der
Denkschrift sollte die Panzer-Flotte nur zur
Hälfte einige Monate im Dienste bleiben, jetzt
werden stets neun Panzerschisfe in Dienst gestellt.
Die neuen Forderungen find lediglich eine Folge
der in den Vorjahren allzu leicht gewährten Be-
willigungenz wenn- man aber Abstriche machen
will, muß man erste Raten kiirzen, nicht zweite
Raten, welche im nächsten Jahre nur um so dicher
nachkommen werden. (Heiterkeit und Beifall
links.) Wie die Regierung zu der iiberseeischen
Politik stehe, sei unklar, auch Marschalks Erklä-
rungen anläßlich der Jnterpellation hätten unklar
geschlossen Jn Marinesachen handle es sich nicht
nur um eine Nebenregierung es sei vielmehr eine

Triple-Regierung, denn es rede auch das Mariae-
Cabinet und das Ober-Commando der Mariae
mit. Eine überseeische Weltpolitik wäre höchst be-
denklich. Er werde deshalb erste Rqteu übe:-
haupt nicht bewilligen.

Reichskanzler Fürst zu Hohenlohe erwi-
derte hierauf: »Meine Herren, ich habe nicht die
Absicht, auf die Ausführungen des Herrn Vorred-
ners über die Organisation des Militär-Ca-
binets einzugehen. Auch kann ich ihm nicht
auf das Gebiet der geschichtlichen Entwickelung
des Militär-Cabinets folgen. Jch will nur erklä-
ren, daß dem» Reichskanzler die Verantwortung
auch für die Maßregeln obliegt, welche sich auf
die Verwaltung der Armee-Angelegenheiten nach
Maßgabe des Etats beziehen. Jch kann versichern,
daß, so lange ich die Ehre habe, mich in meiner
gegenwärtigen Stellung zu befinden, keine Maß-
regel getroffen ist, welche ich nicht mit meiner
Verantwortlichkeit hätte decken können. Glaubt
daher der Herr Vorredner Anlaß zu haben, irgend
eine Anordnung feiner Kritik zu unterziehen, so
überlasse ich ihm, diese Kritik allein mir gegen-
über geltend zu machen und davon abzusehen,
andere Organe, welche, wie das Militär-Cabinet
St. Maj- des Kaisers, eine parlamentarische Ver-
antwortlichkeit nicht zu tragen haben, verantwort-
lich zu machen. Was den seit der letzten Tagung
eingetretenen Welchsel in der Person des königlich
preußischen Kriegsministers anlangt, so ist
die Ernennung und Entlassung der Minister nach
preußischem Verfassungsrecht ausschließlich ein
Recht der Krone. Jch habe in meiner Eigenschaft
als preußischer Ministerpräsident keinen Anstoß
genommen, die Qrdre gegenzuzeichnem durch welche
das Abschiedsgesuch des Ministers v. Bronsart
genehmigt wurde, nachdem ich mich überzeugt
hatte, daß der Minister nicht geneigt war, sein
Gesuch zurückzuziehen.

Darauf wurde dieWeiterberathnng auf Dins-
tag vertagt. i

Das endgiltige Ergebnis; der Volks-
zäh lung in Preußen vom 2. December Fort-
gen Jahres, das in der amtlichen »Stat.Corresp.«
veröffentlicht-'wird, weist eine Bevölkerungsziffer
von 31,855,123 Personen auf, gegen 29,957,367
am 2. December 1890. Die Zunahme für den
fünfjährigen Zeitraum beträgt. 63,35, im Jahres-
durchschnitt 12,36 aufs Tausend. Ausländer
wurden 205,818 (x64,805), ohne Angabe der Na-
tionalität 123» (1187), Deutsche 31,649,182
(29,791g,425) gezählt. Die männliche Be-
völkerung hat stärker zugenommen als die
weibliche. Der zahlenmäszige Ueberschuß des weib-
lichen über das männliche Geschlecht hat stch zwar
während des letzten Jahrsiinfts noch um 13,088
Personen erhöht, aber im Verhältnisse zur Ge-
sammtzahl der Bevölkerung erheblich vermindert.
Die Zahl der Evangelischen hat etwas weniger
als die der Katholiken zugenommen, was haupt-
sächlich durch den zwischen Nord- und Siiddeutsch-
land durch Wanderungen bewirkten Bevölkerungs-
austausch veranlaßt wird. Sehr hoch war die
Zunahme bei den ,,anderen« Christen, sehr niedrig
bei den Juden.

Carmaux scheint sich —— schreibt der »Reichs-
bote« —— zu einem Sedan für die foeialisti-
schen Utopien in Frankreich auszubildem
Große Hoffnungen waren von den Soeialisten an
die Eröffnung der Arbeiter-Glashütte in Albi-Ear-
maux geknüpft worden und wie haben sie» sich
bisher bewahrheitetZ Sie haben ihren Vätern
bislang lediglich Enttäuschungen und lächerliche
Fiascos eingetragen, bei denen die focialistische
ArbeitWUtopie von der Wirklichkeit und den Ar-

beitern selbst verspottet wird. Daß Versprechen
und Halten zweierlei ist, hat die foeial-revolutio-
näre Richtung, die groß im Kritisiren, Herabwür-
digen und Scblechtmachem aber unfruchtbar im
Schaffen und Bessern ist, schon oft erfahren, aber
augenfälliger ist das selten hervorgetreten, wie
dort in der franzüsischen Fabrikstadh Die Sona-
listen verzeichnen dort schon den zweiten Rüclfchlag
gegen sich; seit dem ersten ist auch ihr Stern in
der Kammer zusehends erblichen. Der Deputirte
Jaurås und der foeialistifche Generalstab hatten
sich kürzlich nach Carmaux begeben, angeblich,
weil Jaurås den Wählern einen Bericht über
Erfüllung feines Mandats erstatten wollte. Es
waren von Seiten der Regierung umfassende
Maßregeln zur Aufrechterhaltung der Ordnung
unter Leitung des Präfecten getroffen. Als die
Abgeordneten den Bahnhof verließen, wurden sie
jedoch schon von der Menge mitlautem Pfeifen
empfangen, nur vereinzelt wurden Rufe laut:
,,Es lebe saure-s« Einzelne Individuen warfensogar mit Schmutz nach dem Wagenzuge, der, von
Dragonern (l) geleitet, sich nach dem Casino be-
gab, in dem ein Frühstück stattfaud. Bekanntlich
sind die Carmauxey auch die focialistisch ange-
hauchten, neidisch darüber, daß die Socialisten-
Glashütte nach Albi verlegt worden ist. Sobald
nun der Verfammlungssaal geöffnet war, drängte
die Menge hinein. Es kam zu lärmenden Kund-
gebungen, wobei gepfisfen und gerufen wurde:
»Es lebe Jauresl« ,,Es lebe die Socialel«
Jaurås versuchte vergeblich, sich Gehör zu ver-
schaffen, und mußte von der Tribüne herabsteigem
Ein Versuch Pelletans zu sprechen, war eben-
falls vergeblich. Es entstand nunmehr ein großer
Tumult im Saal. Der Polizeicommiffar erklärte
die Versammlung für ausgelö st. Die Gensdarmen
räumten den Saal. Berittene Gensdarmerie hielt
die Ordnung am Ausgang aufrecht. Als die so-
cialistifchen Abgeordneten auf die Straße traten,
wurden sie mit Rufen des Beifalls und des Miß-
fallens empfangen. Nach der Auflösung der Ver-
sammlung begaben sich die socialistifcben Abge-
ordneten nach dem socialistischen Casino, wo ein
Banket veranstaltet wurde. Zahlreiche Patrouillen
bewegten sich in den Straßen. Die Zahl der
Verhafteten, die jedoch bald freigelassen wurden,
überstieg 50. Jaures richtete an seine Wähler
ein Manifest, in welchem er gegen die Hin-
dernisse protestirte, welche feiner Absicht, für Aus-
übung seines Mandats seinen Wählern Rechen-
schaft abzulegen, entgegengestellt wurden. Der
Pariser Deputirte Ehauvin wurde verhaftet
und wurde von dem Gericht in Albi wegen
Schlägerei« abgeurtheilt Zahlreiche andere So-
cialisten sind wegen Ruhestbrungen in Anklagezm
stand versetzt.

Bezüglich der schwebenden Verhandlungen er-
fährt die Miinchener ,,Allg. Ztg.« aus St.
Petersburg, in russischen Negierungslreisen er-
warte man, daß die Türkei freieDurchfahrt
für russische Schiffe aller Art durch den
Bosporus, falls solche zum Schutze des
Sultans und zur Aufrechterhaltung
des statusczuo benbthigt werden sollten, bewilli-
gen und außerdem Rußland die Berechtigung,
je einen festen Platz an beiden Ufern der
Dardanellen mit Truppen zu besehen, zuerkennen
werde. Das rechte Nelief würde diese Meldung,
ihre Zuverlässigkeit vorausgesetzh erst durch nach-
stehende ofsiciöse Mittheilung der Pariser ,,Ag.
Havas« erhalten: ,,Nachrichten aus Konftantinopel
bezeichnen das Gerücht als durchaus unbegründeh
daß die russische Botschaft eine von derjenigen
der anderen Botschaften abweichende Haltung
einnehme. Jm Gegentheil hätten die Bemühun-

fischen Vase. Die Zusammenstellung von Vase
und Blumen war ein Kunstwerk. ,,Wo sind sie
her-s« rief ich aus. »Mir nicht wissen« antwor-
tete der Junge lakonisch. Jm selben Augenblick
wurde mir eine Schüssel gereicht, und mich er-
staunt umbliclend, erkannte ich Ah Matrs finste-
res Gesicht —-«- der neue Kellner, aber es fiel mir
nicht im Traum ein, ihn mit der reizenden Blu-
mengabe in Zusammenhang zu bringen. Damals·
hatten wir neben dem Kellner und dem Jungen,
der einen Lakai vorstellte, noch einen ,,Lern-Bub«
im Haushalt. ,,Lern-Bub« (genauer Lehrling)
ist ein junger Knabe, der zum Dienst abgerichtet
wird. Als Gegenleistung für die Erziehung bietet
er seine Hilfe und richtet in der Zeit so viel
Schaden an, wie irgend möglich. Zufällig hatten
wir gerade damals einen besonders interessanten
Lern-Bnb: seinem Beruf nach Christ, seiner Na-
tur nach Dieb, von Neugier verzehrt und schwatz-
hast im Uebermasz. Seine Lieblingsrolle war,
in Alles, was im Thun und Treiben der übrigen
Hausgenossen dunkel schien, Licht zu bringen.
Ich war sein Auditorium oder richtiger sein Opfer,
dem! et vetschonte mich nie mit dem Resultat
feine! Beobachtungen, wenn es ihm gefiel, mich
,,au contain« zu erhalten. Er gab nie vor, Ne-
spect Vvt Mk! ZU hsbenz er sprach gewöhnlich von
mir als des ,,ausländischen Teufels« Frau, äffte
meine Manieren nach und lachte ungenirt über
meine Kleidung.

Lan-Bald hatte das Privilegium, bei aus»
Mahlzeiten zugegen zu sein, und benutzte dieses
Vorrecht mehr oder weniger regelmäßig. Wie
man annehmen konnte, war er an diesem Morgen
—hereingelommen, um Ah Man zu beobachten, und
lief; sich durch diese Ausforschung so in Anspruch

.ihmen, daß er sich nicht die Mühe gab, uns zu

bedienen, sondern im Zimmer. herumbummelte,
uns von verschiedenen Gesichtspuncten aus be-
obachtend Plötzlich hörte ich einen entsetzlichen
Krach hinter mir — in Mitten eines Trümmer-
haufens von Tellern .und Schüsseln rollten Kellner
und Bnb auf dem Fußboden. Sich in entgegen-
gesetzter Richtung von einander entfernend, waren
sie plötzlich ·mit einem Ruck wieder zusammenge-
stoßen, da Lern-Bub es fertig gebracht hatte, ihre
Zöpfe aneinander zu binden, während sie sich am
Schenktisch mit neuen Vorräthen versorgtem

Das waren ja recht tröstliche Aussichten für
die Zukunft! — Als Lern-Bub mich das nächste
Mal zu seiner Verfügung hatte, begann er vom
hübschen Blumengeschenh Er war von den Missio-
nären erzogen worden und drückte sich dabei: besser
aus, als die übrigen Bedienten. ,,Willen sie
wissen, wer sie schenken dies Blumen ?«, fing« er
an, ,,ich wissen, dies Ah Maus« —— »Warum
sollte er sie mir geschenkt haben?« —- »Gott
weiß l« meinte Lern-Bub fromm.

Trotz der ominösen Prophezeiungen ging Alles
in unserem Haushalt gut, seit Ah Man die Auf-
sicht übernommen hatte. Er war ein ausgezeich-
neter Diener. Unten in den Leutezimmern hörte
man gelegentlich den Lärm einer heftigen Debatte,
und wenn man sich über das Geländer der Ve-
randa beugte, sah man hie und da einen Schim-
mer von Lern-Bubs ftüchtender Gestalt und Ah
Man, mit einem Stock bewaffnet, in heißer Ver-
folgung hinterdrein.

Aber das waren äußere Begebenheiten, die
weder den inneren Frieden unseres täglichen Le-
bens beeinflußten, noch den ehrerbietigen Anstand
der Bedienten, fwenn sie ihren Pflichten nachgingen.

Den größten Theil meinerZeit verbrachte ich le-
»send, schreibend oder musicirend und ich bemetkteballz

daß Ah Man ein besonderes· Jnteresfe an meinen Be-
schäftignngen zu- nehmen schien. s Zuerst bennrn-
higte er mich durch fortwährendes Abstäuben mei-
ner Papiere, um deren richtiges Arrangement mir
besonders zu thun war; doch fand ich bald heraus,
daß er ihre Ordnung nicht störte, obgleich er sich
lange dabei aushielt, sondern sie mit einer Art
zärtlichen Sorgfalt berührte. Auch meine Musik
lockte ihn immer herauf, und so lange ich spielte,
machte er sich im Zimmer zu schaffen und hörte
zu. Lern-Bub hatte es zuerst auch so gemacht
und der Gedanke, dem armen Jungen eine Freude
zu bereiten, war mir so angenehm, daß ich ihn
in einem schwachen Augenblick fragte, was er von
meinem Spiel denke. »Mir denken ihr ganz
fchauderhaftM war die Antwort.

»
(Schluß folgt)

Literarisches
Das mit einem reichhaltigen Weihnachtsam

zeiger ausgestattete December-Heft der
,,Deutschen Rundschau« bringt die ersten
Capitel von O s s ip S ch ub in’s neuestem Roman
»Die Heimkeh r«, einem groß angelegten
Werke von ungewöhnlicher Spannung und hohem
dichterischen Reiz, sowie eine stimmungsvolle
Weihnachtsphantasie »Der Todten Sehn-
sucht« von Hans Hoffmann. Mit diesenbeiden werthvollen belletristischen Beiträgen ver-
binden sich eine Reihe hervorragender Auffätze,
um den Inhalt des Hestes ebenso anregend wie
vielseitig zu gestalten. Ein mit höchst bemerkens-
werthen Einzelheiten versehener Artikel befaßt sich
mit der Entwicklung der preußisch-deut-
schen Eisenbahnpolitik während der ver-
flossenen fünfzig Jahre; in das italienischeHaupt-
quartier von 1866 führen neue Abschnitte »Aus
den Tagebüchern Theodor v. Bern-
hardksz «die Gestalt Sophie Kowaleiw
ski’s lassen Jugenderinnerungen »von Sophie v.
Adelung aufleben; über das »Bitte Rom im

neuen« berichtet E. Hühner; die Bedeutung
Julsian SchmidksalsLiterarhistori-
kers legt Herman Grimm klar; zur Geschichtedes Schutzgebietes von Deutfch-Südwest-
Afrika giebt M. v. Brandt einen Beitrag.
Die Ereignisse der letzten Wochen faßt die
politische Rundschau zusammen, ein Brief
Bernhard Suphams an den Herausgeber der
,,Deutschen Rundschau« erzählt von der Grimm-
feier zu Hanau. Eine literarische Rundschau
schließt das Heft ab; sie enthält außer einer
Fülle von literarischen Notizen und einer Biblio-
araphie eine Würdigung der Essahs von F. X»Krans und eine BetrachtungErich S chmidks
über Türkische Geschichten.

B Instit-kniee-
Die Brille der Königin von Ita-

lieu. Gelegentlich der Hochzeit des Prinzen von
Neapel mit der Prinzessin Helene von Montene-
gro, so erzählt die »Romanwelt«, äußerte die
Königin Marguerite zu ihren Vertrauten: »Ich
hoffe, daß der König, wenn ich Großmutter ge-
worden sein werde, mir nicht mehr verbieten wird,
eine Brille zu tragen« Diese ,,Brillen-Frage«,
sagt man, sei der öftere Gegenstand eines kleinen
häuslichen Zwistes in der italienischen Königsfa-
milie. Jedesmah wenn der König seine Gemahlin,
die etwas schwache Augen hat, beim Lesen mit
einer Brille überrascht, sagt er mit einem leichten
Aerger in der Stimme: ,,Marguerite, bitte, lege
doch die Brille weg«. Wenn die Königin dann
darauf zu bestehen versucht, das Augenglas noch
weiter zu benutzem fügt er hinzu: ,,Marguerite,
wenn Du die Brille nicht sortlegft, fange ich an
zu singen!« Die Königin, die sehr musikalisch ist,
hat gegen Mißtöne ein außerordentlich empfind-
liches Ohr und —vor den falschen Noien ihres Ge-
mahls eine so große Furcht, ·daß sie sofort dem
eheherrlichen Wunsche tvillfährt und die beanstan-
deten Gläser bei Seite legt, um sich vor dem Ge-
sange des Königs zu retten. —

—- Stehende Redensarten in den

Z ei tu n g e n verspottet derFeuilletonist F. Groß-Wien. Er erklärt, einen ,,Katecbismus der Jour-
nalisten« für Anfänger herausgeben zu wollen und
theilt daraus das erste Capitel »Die wichtigsten
stehenden Phrasen« mit. Wir entnehmen demsel-
ben Folgendes: Frage: Wie ist die Weltlage?
Antwort: unklar. — F.: Wo stehen wir? A.:
Am Vorabend von Ereignissen -—- F.: Wie be-
thätigt sich ein eifriger Patriot? — A.: Voll und
ganz. —- F.: Was muß jeder Zeit ergriffen wer-
den? A.: Die geeigneten Maßregeln. — F.: Was
muß man im politischen Kampfe? A.: Sich um
die Fahne schaaren. — F.: Was geschieht mit der
Fahne? A.: Sie wird hochgehalten. —— F.: Jnwas bricht eine offieielle Tischgesellschaft aus?
A.: Ja ein begeistertes dreimaliges Hoch. —— F. :

Was thut man stehend? A.: ,Die Volkshhmne
anhören. i—- F.: Was will nicht enden? A.: Der
Jubel der festlich gestimmten Menge. —- F.: Wie
entsteigt der Landesherr dem Eisenbahnwaggon?
A: Mit jugendlicher Elasticität — F.: Wie niclt
die Erbprinzessin? A.: Huldvoll mit dem Kopfe.
— F.: Was geschieht nacly dem Tode eines Men-
schen? A.: Zahlreicheschriftliche und telegraphische
Condolenzen beweisen die allgemeine Beliebtheiy
deren sich der Dahingegangene erfreute. — F.:
Was ist seine Wittwe? A.: TrostIvC — F.: Wie
geht sie hinter dem Sarge her? A.: Gebrochm
——— F.: Wie sprechen die Grabredner? A.: Er-
greifend. — F.: Was bleibt bei dieser Gelegen-
heit trocken ? A.: Kein Auge. — F. : Was ziert den
Ballsaal? A.: Ein Kranz reisender Frauen und
Mädchen. — Si; Was geschah mit den Honora-
tioren: A.: Man bemerkte sie. — F.: Wer tanzte
bis zum frühen Morgen? A.: Man. -— F.: Mit
was spielte die Heroine? A.:— Mit Lust und Liebe.
—- F".: Wo war der erste Liebhaber? A.: Ganz
(oder: nicht ganz) an seinem Plage. — F.: Was
wollte der Beifall? A.: Nicht enden. — F.: Wo-
mit dankte der Jubilar? A.:« Mit vor Rührung
ersticlter Stimme. — F.: Was findet der Toasi-redner? A.: Keine Worte. — F.: Was thut der
Texts-ist? A.: Er entfaltet seine mächtigen Stimm-
m . .

Les» Dörptich«s-esp8titung.M 263. l896.



gen des rnssischen Geschäftsträgers Shadowski
bei der Pforte keine Unterbrechung erfahren und
könnten dem Sultan keinen Zweifel lassen über
den Entschluß Rußlandz sich von den anderen
Mächten nicht zu trennen«

f 623. Sitzung .
der gelehrten Estnisctjen Gesellschaft

am Z. October 1896.-
Eingegangene Schreiben: Von St. Excel-

lenz dem Livländischen Gouverneur Ssurowzowz
vom Nector der Universität Professor Budilowitsch
mit einer Copie eines Schreibens des Curators
des Rigaschen Lehrbezirks an das Conseil der
Universität; von Professor Haugmanm vom histor.
Verein für Heimathkunde injFrankfurt a.-O.; von
der archäologischen Gesellschaft in Pernauz von
der Gesellsch. f. Gesch. u· Alterthnmst d. Ostseepr.
RußL in Riga.

Eingegangene Bücher: Ein von Pastor
Bonwetsch in Kurs! gekanftes Neues Testa-
ment in Estnischer Sprache. Riga 1686. — Als
Geschenke: Katalog d. archäolog. Ausstellnng
Riga 1896. —— Bibliographie der Archäologen
Est- und Kurlands von Anton Buchholtz —

Katalog der lettischen Ausstellung 1896. —

Hast-Crit; X—apxe0u0knq. cwlzsna m- Pnr«l3. 1896.
Kob ert, histor. Studien aus dem pharmakolog
Jnstitute d. Rats. Universität Dorf-at. Heft 5.
— Kresings Methode für Reinigung und
Conservirung von Metallgegenständem Hels., 1896.
-—— Katalog der gewerbgesch Ausstellung veranst.von der Johannis-Gilde. Riga, 1887. —- Ferner
eine Reihe von Publicationen der mit der Gel.
Estn Gesellschaft im Austausch stehenden Gesell-
schaften
« Eingegangene Alterthümer: Ein Hirsch-
fänger, gefunden bei Wenden, Geschenk von Hm.
A. Piehl. — 4 Münzen und ein messingnes Kreuz,
Geschenk des Goldarbeiters Jürgens —- 15
Münzen, Geschenk des Oberiehrers Humans-
sohn. —» Einige Münzen und Grabalterthümer,
gefunden in Neu-Camby, und ein mit der Jn-
fchrift: lhesus unde liiaria versehenes Metallkreuzin kreisrunder Einfassung, gefunden in Estlanty
Geschenk von Gutsbesitzer H. Gernhard jun.
in Neu-Cambh. — Die Originaltafeln (Vhoto-
graphiel zum Katalog der archäol. Ansstellung-
sowie 2 auf die Ausgrabungen in Zeecnulden
(Kurland) sich beziehende Photographien. — 6
Tafeln Abbildungen von Alterthümern, dem ar-
chäol. Congresse geschenkt von der Alterthumsge-
sellsch. Prussia in Kbnigsberg

Der Präsident, Professor Dr. Leo Meyer
eröffnete die Sitzung mit dem Hinweis darauf,
daß sie nach ungewöhnlich langer, viermonatlicher
Unterbrechung, die erste wieder sei. Es hänge
das damit zusammen, daß die diessommerlichen
Univerfitäts-Ferien aus Anlaß der Krönungsfeier
sich- ungetvbhnlich lange ausgedehnt haben, weiter
aber auch noch damit, daß unser hochverehrter
Secretär, Herr Redacteur Has selblatt, seit
etwa acht Wochen schwer krank darnieder liege.
Außer ihm seien nun auch heute noch der Herr
Bibliothekar Oberlehrer Bo ehm und auch Pro-
fessor« Hausmann am Erscheinen behindert.
Doch aber set es als nicht rathsam erschienen, die
Sitzung noch länger zu verschieben.

Professor H ausmann theilte schriftlich mit,
daß alle trnsere nach Riga gesandten Sachen wie-
der zurückgekommen seien und unversehrt an Ort
und Stelle liegen, wohl in besser Ordnung, als
sie jemand srüherjgekannt., »Es waren 11 Kisten,
im Gewicht von über 38 Pult, ca. 1500 Pfund«

Jn einem weiteren Schreiben spricht Professor
R. Hausmann aus, daß der jüngst abgehaltene
archäologische Congreß in Riga einen durchaus
befriedigenden Verlauf genommen habe. Dieser
günstige Erfolg aber sei wesentlich dem Um-
stande zuzuschreiben, daß die archäologische Aus-
stellung reich beschickt gewesen und daß der Kata-
log der Ausstellung die Congreß-Mitglieder durch-
aus befriedigt habe. Um Beides aber habe die
Rigasche Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde, wenn auch die anderen Gesellschaftenunserer Provinzen durch Zusendung umfangreicher
Collectionen aus ihren Museen zum Gelingen der
Ausstellung wesentlich beigetragen haben, doch das
größeste Verdienst. Die würdige und planmäßige
Anordnung und Herstellung der Ausstellung selbst
sowie des Katalogs seien das Ergebniß langer,
unverdrossener Arbeit gewesen. Professor Haus-
mann schließe daran den Antrag, der Rigaschen
Schwestergesellschaft warmen Dank auszusprechen
für die hingebende Arbeit, durch welche sie in
würdiger und streng wissenschastlicher Art auch
dem archäologischen Congreß sowohl durch die
Ausstellung wie durch den Katalog die Forschung
auf dem Gebiete der heimischen Geschichte und
Alterthumskunde weiten Kreisen zur Anschauung
gebracht» habe.

Der Antrag wurde durch Aeclamation ange-
nommen. Weiter wurde beschlossen, Herrn Pro-
fessor H an s m a n n für seine umfangreichen, schon
seit mehreren Jahren ausgeführten bedeutenden
wissenschaftlichen Vorarbeiten für den Rigaschen
archäologischen Congreß, die in hervorragender
Weise auch unseren eigenen Saminlungen zu Gute
gekommen seien, den wärmsten Dank der Gesell-
schaft zu sagen.

Weiter wurde ein wärmster Dank auch noch
VSM »Lektkfchst1 Verein« in Riga votirt, der in
liebenswürdigster Weise sein Local für die ethno-
graphische Sammlung der Gelehrten Estn Gesell-
schaft zur Verfügung gestellt habe.

Auch der Herr Conservator Geer-H, de: am
Nigaschen Congreß im Auftrage der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft sich eifrigst betheiligte, so
wie Herr Conservator Carl Masing, der sich
in aufopferndster Weise unserer ethnographischen
Sammlung angenommen, ihre Ueberführung nach
Riga und ihre Ausstellung für den Eongreß be ««

sorgt habe, sprach die Gesellfchaft durch den Prä-
sidenten ihren wärmsten Dank aus.

Der Präsident machte die Mittheilung, daß
Herr Baron Stackelberg in Hallinop (sechs
bis acht Werst von der Station Nasik in Estland
gelegen) auf eine große Anzahl in seinem Be-
sitz befindlicher alter Documente aufmerksam ma-
chen läßt, deren Durchsicht er gern gestatten wolle,
dabei aber bitte, betreffenden etwaigen Besuch vor-
her anmelden zu wollen.

Weiter legte derselbe ein Schreiben des Herrn
Gouverneurs und ein weiteres durch den Herrn
Rector der Universität übermitteldes des Herrn
Curators vor, in denen der Gesellschaft untersagt
wird, auf ihren Druckschriften künftighin noch den
Namen Dorpat zu gebrauchen.

An Geschenken überreichte der Präsident einen
alten Hirschfängen der in der Nähe von Wenden
aus einem Berge im Walde ans Licht geholt,
über den aber keine weitere Auskunft gegeben
worden sei, und als von Herrn Professor K o b e rt
dargebracht, dessen »HiftorischesStudien aus dem
Pharmakologischen Jnstitut der Kaiserlichen Uni-
versität Dorpat«, Heft 5 (Halle 8. S. 1896).

An Druclsachen legte der Präsident noch vor:
1) das von Herrn Pastor Bonwetsch in Kursk
käuflicherworbeneEstnifcheNeueTestament
(Niga,1686); 2) den ,,Katalog der Aus-
stellun g zum 10. archäologischen Congreß in
Riga 1896« (mit 84 Lichtdrucktafelm Riga 1896);
3) die Bibliographie der Archäologie
Liv-, Est- und Kurlands von Anton Buch-
holtz (Riga 1896); 4) die ,,Archäologische Karte
von Livz -Est- und Kurland, im Auftrage der
Gelehrten Estnischen Gesellschaft entworfen von
J. Sitzka s(1896);« außerdem noch die letztge-
druckten Stücke der »V er han d lu n g e n«, näm-
lich das vierte (Schluß-) Heft des is. Bandes,
so wie den 17. und 18. Band. Jenes vierte Heft
enthält die acht estnischen Volks lieder aus
H erde r’s Nachlaß, dreizehn (davon drei auch im
estnischen Originaljestnische Volkslieder aus Wi-
land’s Teutschem Merkur (Weimar 1787) und au-
ßerdem noch sechs Hochzeitsgedichte in estnischer
Sprache aus den Jahren l639, 1641 und 1642
und endlich noch eine Leichenpredigt in eftnischer
Sprache aus dem Jahre 16862 Der siebzehnte
BandderVerhandlungeneuthält ,,V er f a s s u n g s-
geschichte des Bisthums Dorpat bis
zur Ausbildung der Landstände v. Ax el v. G er-
net (1896)z« der achtzehnte »Die privaten
Bauerrechte Estlands für die Gebiete von
Fickel, Kaltenbrunm Kandel und Essemäggi«, her-
ausgegeben von dem Candidaten der Geschichte
G[ottlieb] Olaf Hausen (1896).

Die Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumslunde der Ostseeprovinzen Rußlands theilt
der Gel. estn. Ges. mit, daß sie den Mitgliedern
der Gesellschaftem die sich an der Ausstellung des
archäologischen Congresses betheiligt haben, den
Katalog der Ausstellung gegen Zahlung von 1
Rbl. 50 Kop. zur Verfügung stellt. —— Eine Sub-
scriptionsliste für Liebhaber wird in Folge dieses
freundlichen Angebots aufgelegt. «

b Eonservator Goertz legt die zum Archäologk
schen Congreß im Auftrage der Gesellschaft von
Herrn« onna. Sitzka entworfene arehäologische
Karte der Ostseeprovinzen vor. Sie besteht aus
zwei Blättern, das erste die Zeit bis zum Jahre
800 p. Chr» das zweite die Zeit nach 800 dar-
stellend. 70 Exemplare sind dem archäologischen
Congreß zur Verfügung gestellt, 400 Abzüge einem
Nigafchen Buchhändler zum Vertriebe (zu ·2 Rbls
das Stück) übergeben. Auf Beschluß der Ge-
fellfchaft soll der Nest einem hiesigen Buch-bünd-
ler zum Verkaufe überlassen werden, doch sollen
die Mitglieder das Exemplar für 75 Kop. erhal-
ten können. Die aus Verfehen fortgebliebenen
ethnographischen Grenzen sollen nachträglich in die
Karten eingedruckt werden.

Als neue Mitglieder werden vorgeschlagen und
aufgenommen: Akademiker K. Salemann, Pe-
tersburg, Bibliothekar A. v. Peters, Oberlehrer
R. Tantzschen Oberlehrer Frdn Keußlen Oherleh-
rer Carl Schomaken Ruil über Wesenberg, Dr.
Joh. Jürgenfohm hier, Secr. Jacob Jürgenfohm
Niga, und — vorbehaltlich der Erlaubniß der
vorgesetzten Behörde —— die stxuddi. W. Gadilhe,
E. Carlbom, O. Vogel nnd W. Liebkowskn

getreten»
Nachdem die Ausführung von ,,Galeotto«

nach dem iibereinstimmenden Urtheil Aller,e die
die Vorstellung besucht hatten, als vorzüglich be-
zeichnet worden, sahen wir der Darstellung der
»Heimath« mit Spannung entgegen und wir
freuen uns, sagen zu können, daß unsere Erwar-
tungen übertroffen worden sind. Es gehört sehr
viel zu einer guten Ausführung der ,,Heimath«:
an den darstellenden Künstler werden große An-
forderungen gestellt. Die dreiHauptrollen: Magda,
der Pfarrersund der alte Schwartze wurden nun
gestern durchweg gut gegeben und somit war die
Wirkung, die die ,,Heimath« allemal auf die Zu-
schauer ausübt, auch gestern gesicherte Wir haben die Rolle der Magda von sehr
verschiedenen Künstlerinnen dargestellt gesehen und
eine jede war eigenartig und abweichend von der
anderen. Auch Fräulein Fernau bot uns
gestern eine durchaus individuelle Ausfassung:
gehalten nnd maßvoll in ihrem ganzen Auf-treten, weich, ja demüthig, wo die ,,Heimath«
mit ihrem ,,es war«, ihren alten Erinne-
rungen, ihren alten Rechten sich geltend macht,
und doch herb ihren Gegnern gegenüber, kraft-voll ihre Perfbnlichkeit behauptend, unerfcbrockenund rlicksichtslos im legten Kampfutn ihre heilig-

Der frühere Schreiber des Gerichts-Pri-staws G., Richard K» hatte sich im Plenum we-
gen Aneignung und Verfchleuderung zu ver-
antworten. Der Angeklagte hatte vom Austrei-
ger der Universität einen Geldvacken mit 18 RbL
67 Kop. in Abwesenheit des Pristaws empfangen
und das Geld dem Pristaw nicht eingehändigt
Als er nach dem Verbleib des Geldes gefragt
wurde, erklärte er, er habe es verloren und er-
setzte in der Folge die ganze Summe. Der Frie-
densrichter hatte den Angeklagten wegen Verschwu-
derung aus Leichtsinn zu M, Monaten Arrestjvterurtheilt Das Urtheil wurde vom Plenum be-
ätigt s

Am Dinstag Abend um 7 Uhr passirte, wie
der ,,Post« berichtet, der 16-jährige Schüler
Otto B» vom Dom kommend, die Jakobs-Straße.Plötzlich überfielen .ihn zwei unbekannte
Menschen und nahmen ihm einen Geldbeutel mit
3 Rbl. 50 Rose. ab. Auch die Uhr wollten sieihm rauben und rissen dabei die Uhrkette durch,
ließen aber in Folge der Hilferufe das Ueber-
fallenen von ihrem Vorhaben ab. Da jene
Gegend schlecht erleuchtet ist, so hatte der Be-
raubte das Gesicht der beiden Wegelagerer nicht
gut sehen können. Der eine von ihnen war
MittlerenWUehseJ und trug einen kurzen Bart.

Den Bericht über die gestrige Sitzung der
Naturforfcher-Gesellfchaft stellen wir
wegen Raummangel zu morgen zurück.

Ruthe« ans den Kirchenhiixtjrrth
St. Johannis-Gemeinde. Getauftc per Frau«-

manns F. Andecson Sohn Gerhardz des Robert Ju-
lius Crlemann Tochter Elsa Karin Augustr. Ge-
stordern des onst. Fleischers Gustav Erdmann

» Gkündrg Sohn Eduard Eimer, 1 Jahr alt.
YOU Marien-Gemeinde. Gestorbenc Wittwe

Marie Fuchs, 771-, Jahr alt; Resalie Annette Caro-
line Sucht, 27«-«n Jahr alt;

St. Petri-Gemeinde G eca u f t: des Eduard Gustav
Kangro Tochtre Margarethe Wilhelminq des Georg
Theodor Jurup Tochter Salme Johanna; des Peter
Ainz Tochter Adele Wilhelminez des Peter Luk Sohn
Alexander Johannes; des Jaan Simen Sohn her-
bert. P c oe larnirtc Hen Willo mit Anna Katha-
rina Esso. Gestorb en: des Alexander Theodor
Harow Sohn Alexander Theodoy 4 Mon alt; Gmma
Jsperh Friedriclys Weib, VI» Jahr alt; Anna
Bärin, Laur’s Wittwe, By« Jahr alt. ·

Todteuliäk
·

Aline von der Launitz, -1- 14.(26.) Novem-
ber zu Wernecl in Vätern.

Frau Julie Voß, geb. Wehmut, -1- 19. No-
vember zu Rigm .

Yleueste Duft.
Berlin, Mittwoch, 2. December (20. Nov.).

Heute begann der Proceß wegen Beleidigung des
Oberhofmarfchalls Grafen Eulenb arg, des Staats-
seeretärs Freiherrn v. Marschall und des Legations-
rathes Prinzen Alexander von Hohenlohh began-
gen durch Zeitungsartikeh in welchen in An-
knüpfung an den Breslauer Toast S. M. des
Kaisers Nikolaus von einer unverantwortlichen
Nebenregierung und englischen Einflüssen ge-
sprochen wurde. Es sind angeklagt die Journa-
listen Leckert und Lützow , Redaeteur Plötz
der Zeitung »Die Welt am Montag«, Berger
von der ,,Staatsbürger-Zeitung« , der Be-
richterstatter Föllmer und Kaufmann Leckert
Als Zeugen sind vorgeladen: Staatssecre-
tär Freiherr v. MarschalL der Wirkl. Geheime
Legationsrath Holsteim der Wirth Legationsrath
Hammam der Prinz von Hohenlohn die Directo-
ren von Wolff’s »Telegraphen-Bureau, Eriminal-
eommissar Tausch und mehrere Journalisten Trotz
wiederholten Befragens lehnte Leckert ab, seinen
angeblichen Gewährsmann, einen Beamten einer
Berliner Behörde, zu nennen. Leckert erklärt, daß
er zu dem Freiherrn von Marschall keine Bezie-
hungen habe und daß er den Prinzen Hohenlohh
Harnman und Holsiein überhaupt nicht kenne.
Leckeri hält die Behauptung aufrecht, er hätte in
Breslau eine Audienz beidem Reichskanzler gehabt,
trotzdem der Staatsanwalt mittheilh Freiherr von
Marschall besitze die schriftliche Erklärung des,
Reichstanzlers daß die Behauptung unwahr ist.
Der Gerichtshof beschließt die vom Vertheidiger
beantragte Vernehmung des Reichskanzlers Die
Verhandlungen werden ausgesetzh bis Freiherr von
Marfchall vernommen ist.

Das Zeugenverhdr ergab, daß Leeckrt sen. der
Verfasser der in der ,,Staatsbüger-Z.« erschienenen
Notiz war, worin die Annahme ausgedrückt war,
daß hinter der Action gegen den Grafen Eulen-
burg Staatsfecretär v. Marfchall oder Prinz Ho-
henlohe stehe.

Wien, 3. December (21. Nov.). Die oester-
reiehische Regierung erhielt die Kündigung des
oesterreichifchmngarischen Zoll- und Handelsbünd-
nisses seitens Ungarns. -

Bukaresh 3. December (21. Nov.). Das
Ministerium brachte feine Entlassung ein. Der
Kammerpräsident Anrelian ist mit der Neubildung
des Eabinets betraut.

»» Rom, 2. December (20. Nov.). Die Kam-
mer lehnte mit 184 gegen 25 Stimmen den von
der Regierung nicht aeceptirten Antrag Jtnbriani-
Agnini, die Frage wegen der Räumung Erythräas
in Wochenfrist zu erörtern, ab.

Alexandriem 2. December (20. Rose) Das
Appellationsgericht verurtheilte die aeghptische Re-
gierung zur Rückerstattung der aus der Casse der
Dette Publique für die Dongola-Expedition ent-
nommenen 500,000 Pfund und zur Bezahlung der
Gerichtskosten - «

-

Gelegrcrmme
der Ruskischen Fekegravöensxtqenturs

St. Petersburky Donnerstag, 21. November.
Heute wohnten Jhre Majestäten der Kaiser und
die Kaiserin Alexandra Feodorowna nebst den
Mitgliedern der Kaiserlichen Familie in der
MichaebManege einer Kirchenparade des Sseme-
nowschen Leibgarde-Regiments, der ersten Butte-
rie der reitenden Garde-Artillerie-Brigade St.
Majestät und der combinirten Eompagnie des
Grenzwache-Corps bei. Nach der Parade fand
in den Sälen des Winterpalais ein KaiserlichesDejeuner statt. Se. Mai. der Kaiser brachte das
Wohl der Truppentheile aus, die heute ihre
Kirchenparade begingen.

Berlin, Donnerstag, B. December (21. Nov.).
Aus Manila wird gemeldet, daß die dortige«
Lage unverändert kritisch ist. Die Action der
Spanier beschränkt sieh auf die Vertheidigung
Eavite’s. Jn Manila wird täglich ein Angriff
erwartet. Die Europäer schielen stch»au, die Stadtzu verlassem - « s

London, Donnerstag, Z. December (21.Nov.).. r

Jameson ist gestern Abend aus dem Gefängniß
entlassen worden.

Artus, Donnerstag, 3.December. (21. Nov.)
Die Boulogner Pferde, die das Departement
Pas-de-Ca1ais dem Kaiser von Nußland als Ge-
schenk darbringt, gehen heute nach Petersburg ab.

Budavest Mittwoch, 2. December (2o. New.
Abgeordnetenhaus Der Ministerpräsident lehnt
eineausführliche Beantwortung der Jnterpellation
Polonyks ab und consiatirt, daß sie gegen den
Dreibund gerichtet ist. Die Enthüllungen der
,,Harnb. Nach.«, fuhr der Ministerpräsident fort,
haben die internationalen Beziehungen nicht ver-
ändert und besitzen nur geschichtliche Bedeutung.
Das Gesetz bestimmt genau den Einfluß Ungarns
auf die auswärtigen Angelegenheiten und die
Regierung ist nicht gewillt, hierin etwas abstu-
ändern.

Rony Mittwoch, 2. December (20. Nov.)
Der »Opinione« erklärt, daß das Hamburger
Telegramm der ,,N. Freien Presse« über die
Existenz eines russisckpitalienischen Vertrages er-
funden sei.

Zanziban Mittwoch, 2. December (20. Nov)-
Der italienische Generalconsul Cerchi und die
Capiiäne der italienischen Kriegsschiffe ,,Boiturno«
und ,,Stafetta« und sechs Officiere sind von
Somulis in Magadoxo getödtet und 100 Mann
verwundet worden. Nähere Details fehlen.

Yetterberichtdes meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 22. November 1896.
- - P Iåkzzsssspuhr merk-tust Mitt

Barometer(Meeresniveau) 7854 7648 7639

ThermometerÆentigradef ...1«0 —()-9 -0«8

VZZFErEZk;kTT-·p8«3373" Ws wsws w«-
1. Minimum d. Temp. —1·9 «
2. Maximum ,, —0·1
Z. 30-jährig. Tagesmitteh -4«2
4. Wasserstand des» Embacin Eis.s. Vielxahrtges Wasserstandsmitteb Eis.
S. Nrederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Minimumdes» Luftdrucks auf der Nordsee. Maximum in
Sudwest-Rußland.

Lebensmittel-Breite s
- auf dem Markte am 22. November 1896.

Warme Milch . . . .
.

. . . pr. Stos5—-6·"Kop
KalteMiIch .. « 3—4 »

Käse-Milch . . . . . . . . . » 8-—l0 »Süßer Schmand . . . . .
.

. » l6--20 »Saurer Schmand . .
. . . .

. »— 28—30 »

Tischbutter . . . . .
.

. . . pr.Pf. 30 » iKüchenbutter . . . . . . . . » 23—26 »

Jnländtscher Käsyc Sorte . . . » »,

8ierb«. . Yb .d·-. .«
. fpnsparsrsp 4—5

s . . .
. .

.
. . 2 »Fsiknä «’««f,""’ . . . . . .

»» 7 e—- »

Grabes Weizenbrode . . . . . . ,, 3 ,,Weißbrod .
. . . . . . . . » 4 »Rindfleisch I.»Sorte . . .

. . . » l0——·l1 «

» Z« » · « - · s ·
«

ssps
«

Bouillonfleisch .
.

. . . . . « 6—6
»

Gehacktes Fleisch . . . . . . . « 8——9 »

Frisches Schweinesleisch . . . . . » 10-—12 »

Jn ganzen Schweinen . . . . . » 7-—8V, «

gesaäzenesSchweinefleisch. . . » 10-—12 »

e »
. . . . »

—-

»Gkräucherter Schinken . . .
.

. ,,
its-A)

»

Schaxlfleisch. . . . . , . . . » 6-—9 »

Kalb eisch I. Sorte. . . . . . » 10—15 ,,

,,2.»......,, 7—9,,
« 3.»......,, 5—6»

Geschlachtete Hühner . . . . pr. Paar 45-60 ,,

,, junge Hühner . . »
-—

»

Lebende Hühner .
. . . . . » 45-—60 «

» junge Hühner . .
.

. »
—-

«

Geschlachtte Gänse . . . . .pr. Stück l20-—150 »

Lebende Gänse . . . . . .pr. Stück150—-180 »»

Viktor-ones. . . .
. .

. pr. Paar200—220 »

Feldbühner. . .
.

. . . . .
» 60—80 »

Hasen . . . . . . . . . pr. Stück 50—70 »

Narvasche Neunaugen . . . . 10 Stück 30——35 »

Nigasche Neunaugen. . .« .
. 10 Stück —

«

Gesalzerre Rebse . . . . . . » 15 »

» » - · «
—-

»

Geräucherte Rebse. . . . . . » 15 »

» « Sadjckwschc - »
«·

«

Revalsche Killos . . . . . . pr.Burke 25——40 «

» » · , « , , «pr.Blechdose60——65 »

Krebse . . . . . .
. pr.100 Stück —

«

Kartoffeln . . . . .
. . .pr. Loof 45—70 »

Kohl. . . . . .
. .pr.100Kopf —-

«

Eingemachter Kohl . . . . . . pro-Stof 4—5 »

Eingemachte Gurken. . . . . .pr.100St. 100 »

Frische Gurken . . . . . . -

«
—

»

SchnittkohL . . .
. .

.
. . pr. Kopf l—3 «
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sien Rechte. Diese Auffassuug hat gewiß viel
Ansprechendes wir vermögen aber doch nicht ganz
mit ihr übereinzustimmen Wir vermißten etwas
vom genial Temperamentvollery mit dem Sud«-
mann feine Lieblingsgestalt ansgestattet hat,
und das Piquant-burfchikofe, das Magda anhaftetzman singt und tanzt nicht ungestraft im Tingek
tangel und das Elend läßt seine Spuren zurück.
Doch, wie gesagt, das ist Sache der Auffassung,
und Frl. Fernaws Magda war gestern durchaus
einheitlich gedacht und durchgeführt Hervorhebenmöchten wir auch das ausdrucksvolle Mienenspiel
der Darstellerm

Es sei uns nur noch gestattet, auf einige kleine
Versehen im Dialog hinzuweisen. Wenn Magda
im Z. Act von ihrem Vater sagt: »Das arme
alte Kind-«, so sagt sie das doch nur voll Mit-
gesühl und ohne Beimischung von Bitterkeit. Undwenn sie in der vorletzten Seene ihrem Vater
antworte« »Meine Kunst« ——. ,,Mein Kind-«, so
sollen die letzten Worte doch voll heiliger Ueber-
zeugung und nicht wie in Gedanken verloren ge-
sprochen werden. Auch berührt es peinlich, wenn
Magda an der Leiche des eben zusammengebroche-
nen Vaters aufschreih »Das ist mein Werk«
Eine unterdrückte Verzweiflung wäre hier stim-mungsvoller und natürlichen

Was den Pfarrer Hefterdingl anbetriffh so ver-
fügt Herr G eiss el ja allerdings nicht über das
Aeußere, wie es die die Menschen beherrschendePersönlichkeit jdes Predigers erfordert, doch sa-
hen wir gern darüber hinweg,- da Herr Geisfel
durch sein schlichtes und anspruchloses Auftreten,
seine nachdrückliche und doch durchaus nicht sal-bungsvolle Sprechweise aufs angenehmste be-
rührte. Eine der Scenen zwischen ihm und Magda
war allerdings nicht geglüclt AlsMagda im letz-ten Act sich zu ihm wendet als zu der gleichartigen,
großen Natur, da wird dem Pfarrer ein befangenes

Lächelii doch wohl fern liegen; abgesehen davon, daßes zu seinem Charakter nicht, paßt, ist er im Au-
genblick viel zu erregt, um an die eigene Personzu denken. — Herr Binder hat in letzter Zeit
entschieden viel zugelernt; er hat uns gestern
durch sein gutes Spiel angenehm überrascht; seinOberstlieutenant a. D. ließ vielleicht hin und wieder
etwas an Temperament vermissen, doch bot er
eine ohne alle Uebertreibung durchaus gut gezeich-
nete Figur.

Die übrigen Darstellenden haben uns weniger
befriedigt; Frl. Sch röter traf nichtganz den
einfachen, liebens würdigen Charakter der Hans-
tochter und im Affeet wurde es nie recht deutlich,
ob sie aus Freude oder Schmerz aufschrie. Lieute-nant Max, Herr v. Kunzendorff hättewohl über eine größere militärische Schneidverfügen können und besonders in der Scene
vor dem geöffneten Pistolenkasten mehr militäri-
sche Haltung zeigen sollen. «Hätte Frl. König
als Tante Fränzchen durch die Hilfsmittel in der
Garderobe sich nicht wenigstens ein charaktervolle-res Aeußere anlegen können? Herr S ch midt als
Regierungsrath Keller war sich jedenfalls nichtdarüber klar geworden, daß er den stets elegan-
ten und sicherenSalontypus zu geben hatte.

Die unter den gegebenen Verhältnissen noth-
wendigen Kürzungen waren möglichst geschickt vor-
genommen, doch läßt siehnicht leugnen, daß das
Drama etwas an Stimmung und Spannung
einbüßte. —ch—

Durch Resolution des Herrn LivländischenGouverneurs Vom 12. d. Mts. ist, der ,,Livl.
Gouv-BE« zufolge, der Schriftführer der Stadt-
theilQPolizeiverwaltung in St. Petersburg, Coll-
Assefsor Jegorow, auf den vacanten Posteneines Priftaw-Gehilfen in unserer Stadt
gcberggführt worden, gerechnet vom 16. Novem-

er a .

Gestern kurz nach 8 Uhr Abends verkündeten
die Wurm-Signale einen Bra nd im s. Stadt-
theil. Aus bisher unermittelter Ursache war im
Erkerzimmers des Siionschen hölzernen Hosgebäm
des, Rosen-Straße Nr. 53, in Abwesenheit der
Einwohner des Erkerzimmers und des Besitzersdes Hauses, welches am 28. d. Mts.» beim Be-
zirksgericht zum öffentlichen Verkauf gelangen
sollte, in Brand gerathen. Die rasch herbeige-
eilte Feuerwehr dämpfte das Feuer mit 2 Druck-
spritzen in kurzer Zeit. Abgebrannt sind der
Dachstuhl, die beiden Ekkerzimmer und der bret-
terartige Vorbau des Hauses, während die Quer-
wände des untern Stockes stark gelitten haben.Das Jmmobil ist in der 2. Russifchen Versiche-rungsgesellschast mit 1840 NbL versichert. Der
Schaden dürfte etwa 1000 Rbi. betragen.

Nach kurzer Pause — um 11374 Uhr Nachts
—- wurde die Feuerwehr abermals zur Arbeit ge-
rufen. Jm v. Knorring’schen Hause, Breit-StraßeNr 36, hatte auf dem Bodenraume ein am
Schornstein befindlicher Heusacb aller Wahrschein-lichkeit nach Vom Schornstein her, Feuer gefangen.
Dasselbe war rechtzeitig bemerkt worden und von
den Einwohnern vor dem ,Eintrefsen der Feuer-
wehr gelöscht worden. Der Schaden ist unbe-
deutend. K. L.

Jsgsz .
- Iteuefdörptfche Zeitung. Ums,
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nach Moskau aus dem Centrum geiieferten Quan-
titäten einen noch größeren Theil aus. So be-
trug im Jahre 1895 die Zufuhr aus ga nz Nuß-
iand an H afer über 1472 Millionen Bad, aus
den centralen Gouvernements 92V2Ø diesesQuan-
tums, an Rogge n insgesammt etwa IV, Mil-
lionen Bad, davon ans dem Centrum 7254
Weizen insgesammt etwa W, Millionen Pud,
davon aus dem Centrum 2254 Mehl nnd
Griitze insgefarnmt etwa 1572 Millionen Bad,
davon aus dem Centrum 59-. · «

Aus sden vorliegenden Daten — sagen die
»Russ. Weddt — ist es nicht schwer, sich davon
zu überzeugen, daß das in den obigen 6 Gou-
vernements am weitesten verbreitete Getreide, der
Hafer, auf— dem Moskauer Markt fast gar
keine Conenrrenten hat. Roggem der in
ungemahlettem Zustande überhaupt nur in unbe-
deutenden Mengen nach Moskau kommt, wird
nichtsdestoiveniger hauptsächlich aus den centralen
Gouvernements bezogen. Von den Cerealien wird
nur Weizen aus anderen Gebieten des Reichs zus-
geführt, aber die genannten Gouvernements-be-
schäftigen sich sehr wenig mit dem Anbau dieser
Getreideart. Dennoch liefern sie mehr als V, des
Nioskauer Bedarfs. Wenn nun der Moskaner
Markt Mehl-und Griitze in geringerer Menge
als Korn aus der centralen Zone bezieht, so
herrscht das von dort importirte Quantum doch
auf dem Markt vor, ihre Zufnhr beträgt etwas-z
der Gesanmitznsuhn »

Was aber den Export betrifft, so ergiebt
sich, das; von der Gesammtausfuhr der obigen 6
Gouvernements 42 yZ ins Ausland exportirt
werden d. h. beinahe ebenso viel wie aus den
Wolga-Gouvernements, die 47 JZ exportiren
Einzelne der centralen Gouvernements, wie z. B.
Orel und sinkst, exportiren mehr als die Hälfte
des von ihnen mit der Eisenbahn versandten Ge-
treides. Die Gesammtzufuhr zu den b alt i seh e n
Hä sen blieb sieh in den Jahren 1894und1895
fast gleich, sie betrug 123,8 und 122,9 Miit.
Pud. Von diesen entsielen auf die Zufuhr aus
den 6 centralen Gouvernements in den genannten
Jahren 48,4 und 45 Will. Pud, d. h. ungefähr
35—-40 Z.

Am Export von Hafer haben sich aber im s

Menge« zu lesen. Seit Wochen hatte ich kein
Buch angesehen; ohne das geringste Jnteresse, nur
um ihr den Gefallen zu thun, nahm ich die erste
Nummer vor und begann zu lesen. Es war mir
zuerst eine Anstrengung, aber allmählich vorlor
ich das Bewußtsein gespannten Ausmerkens Ich
hörte auf, nur zu lesen und begann im Buch zu
leben, und ich fand darin ein Etwas, weder sicht-
bar noch bestimmbar, aber mir deutlich wahrnehm-
bar, etwas Belebendes des Besitzes, der Benutzung
werthj und noch mehr, werth in einem Anderen
zu beobachten, eine Macht, die sich in eine deut-
liche Empfindung umsetzte und mit mir eine be-
scheidene Verwandtschaft beanspruchte Nach der
dritten Nummer setzte ich mich auf und bat um
starken Thee und Butterbrod Am folgenden Tage
schleppte ich mich bis zur Couchette und am Ende
der Woche war mein Gehirn wieder thätig. Nur
der Zustand von Haut und Knochen, in dem ich
mich befand, zeigte, daß ich überhaupt trank ge-
wesen sei.

Ah Man beobachtete meine Fortschritte mit
stcigender Aufregung. Als ich nach starkem Thee
schickte, brachte er ihn selbst, beinahe geränschvoll
im Gegensatz zu seiner sonstigen Art. Später
versuchte er’s, als ein Experiment auf eigene Rech-
nung, mit Champagner und einem Eierlnchem
nnd da er hierdurch einen großartigen Erfolg er-
zielte, verdoppelte er seine Mühe. So oft er ein-
trat, liebäugelte er mit unverkennbarem Inter-
esse mit dem orangegelben Deckel des ,,Cornhill«.
Endlich brachte er’s zu Stande, unter dem Vor-
tvand fleißigen Stiiubens eine der Nummern zu
entwenden, und zog sich damit ins Nebenzimmer
zurück. Vom Platz aus, auf dem ich lag, konnte
ich ihn freilich nicht durch die Thiir sehen, wohl
aber in dem Spiegel an der Wand neben mir,
der seine Handlungen getreulich widergab, zu
meiner großen Erbauung. Sobald er außer Sieht
zu sein glaubte, fiel ihm der Staubwedel aus der
Hand, als hätte er vergessen, daß er. ihn hielt.
Er warf sich in meinen speciellen Lehnstuhl, zog
eine riesige, mit Schildpatt eingefaßte Brille aus
seinem weiten Aermeh setzte sie auf und begann

Jahre 1895 die oben-erwähnten 6 Gouvernements
betheiligtin Liba u mit 72,7 IF, Petersburg
mit 35,8Ø, Reval mit 78,2JZ und Niga
mit 63,3 J- vder im Durchschnitt mit 60 Z des
über diese Häfen verführten gesammten Hafer-
quantums. Somit hat der Hafer des centralen
Ackerbau treibenden Nayons —- sagten die ,,Russ.
Weh« ——» die Vorherrschaft vorjjderrr der übrigen Gou-
vernements nicht nur auf dem größten Binnen-
markt, sondern auch in den baltischen Häfen.«

Ein es ist allerdings in den Ausführungen
der »Nuss. Wed.« nicht berücksichtigt, nämlich der
Preisstand des Getreides vor und nach Ein-
führung der Differential-Tarife. Wenn die centralen
Gouvernements auch selbst aus dem Tarif Ber-
günstigungen genießen, so ist doch zweifelhaft die
Getreide-Production in den ösilichen Grenzgebie-
ten durch die bedeutenden Tarisermäßigungen für
größere Entfernungen gesteigert worden.

Unkängst ist erschienen der 14. Band der
,,Arbeiten des Pharmakologischen
Instituts zu Dorpat«, die von dem Leiter
dieses Instituts ,

» Professor Dr. R. Kobert,
herausgegeben werden. Der vorliegende Band
enthält 3 Arbeiten: 1) Ueber die Bestandtheile
und Wirkungen der Sassaparille von W. v.
S chulzz 2) Ueber den wirksamen Bestandtheik
der rothen Seifenwitrzel und seine Wirkungen,
ebenfalls von W. v. S chulzz Z) Ueber das
Verhalten des Morphins im Organismus der
Katze von Ed. Marquis

Herr Schutz ist jetzt in St. Petersburg
am Kriegsministerium und» Herr Marquis bei
der Goldanalyse der Reichsmünze angestellt.
Beide verdanken diese ausgezeichneten Vertrauens-
stellungen z. Th. den im vorliegenden Bändchen
enthaltenen, im Institut Professor Koberks ent-
standenen Arbeiten.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls im Kriegs-
ministerium ist der Generallieutenant Friede,
Chef der Artillerie des 12. Armeecorps, Ezum Chef
dergArtillerie des18. Armeecorps ernannt worden.

Man. Trotzdem der Fro st jetzt nachge-
lassen hat, haben die städtischen Schrauben-am-
pferchem wie das ,,Rig. Tgbl.« mittheilh ihre

gewiffenhaft die Seiten der Zeitschrift von An-
fang bis zu Ende zu durchblättern. Er betrach-
tete sie sorgfältig, nach allen Richtnngen hin,
als ob er Etwas suche. Jch konnte sehen, daß
die Bilder ein tragisches Interesse ihm erregten.
Er hielt sie erst nah. dann etwas weiter, erhob sie
über seine Augenlinie Yund sah zu ihnen hinauf,
sein Gesicht völlig unbeweglich, nnd doch mit ei-
nem Ausdruck der Erreguug, als habe er eben
etwas heiß Erfehntes erlangt und schwärme jetzt
in der ersten Extase des Besitzes Doch wurde
er bald in der Ruhe des Genusses gestört, denn
Leru-Bub war in der Nachbarschaft, geduldig
wartend, bis Ah Man ganzjn Gedanken versun-
ken sein würde. Dann schlich er leise einen Schritt
näher, band eine Nackete an Ah Maus Zopf, der
über die Lehne des Stnhles hing, entzündete sie
an einer Wachslerze, die er zu diesem Zweck mit-
gebracht hatte, und zog sich in vorsichtiger Eile
auf einen entfernten Beobachtungsposten zurück,
um die kommenden Ereignisse zu erwarten. Die
Rackete explodirt —- Ah Man fährt mit einem
Satz in die Höhe —- und die Episode endet in
einer heißen Verfolgung des Uebelthäters

Jn den folgenden Monaten war die Hitze
außerordentlich. Am Tage brannte sie aus wol-
kenlosem Himmel auf uns nieder, und in der
Nacht stieg sie aus der Erde auf Und strahlte anf-
wärts. Jeden Tag schien es uns, als könnten
wir keinen zweiten ohne ein frisches Lüftchen er-
tragen, aber trotzdem lebten wir in der Hoffnung
weiter, daß sich der Passatwind dnrch irgend ein
Wunder früher als gewöhnlich wenden werde.
Die Sehnsucht nach frischer Luft wurde so lei-
deuschqft1ich, das; ich zuletzt immer von Schnee
träumte. Besonders eines Tages erinnere ich mich.
Die Hitze schien ihren Höhepunct erreicht zu ha-
ben. Es war ein dunkler Tag, tief und grau
war der Himmel, aber darum um so bedrückenden
Sogar die Dienstboten, arbeitsam wie sie sonst
waren, thaten so wenig wie möglich und zwecllos
wanderte Jedermann im Hause umher. Zu er-
hitzt, um zu essen, zum Sprechen zu erschöpft,
aber vor Durst verschmachtenw hatte man die ganze

anf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommen.

ijlnser Cnncptoir nnd dir Erpeditlan
find an den Wochentageti von 8 Uhr Mor-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.
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F vntsbeticht
Fenilletoux Ah Man. Kun st und Wissen-
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Das ,,Cenirrcm« und der Gelreidehandcl
Auf der GetreidetariFConferenz hatten, wie

erinnerlicky die Landwirthe der c e ntra l en Gou-

knickt-n.
gilt) Man.

Chinesische Skizze
VvU

Sarah Grand.
Frei nach dem Englischen von li . ..

sSchlußJ
Es kommen Krisen im Leben vor, aus seeli-

schen oder körperlichen Gründen, die uns einen
Widerwillen gegen alles Altgewohnte einflößem
Alle früheren Bestrebungen Verlieren an Interesse,
alte Vergnügungen machen uns keine Freude mehr,
das Leben ist öde wie eine Wand ohne Fenster,
und völlig entnervt sinkt der Kranke schließlich zu-sammen. Versällt man in den Tropen in diesen
Zustand, so können die Folgen ernst werden.
Von einer energischen Haltung geht man zum
Lehnstuhl über, vom Stuhl zur Conchette, und
dann ins Bett, aus dem man steh nicht erhebt,
ohne daß eine belebende Krast von außen Einen
ausriittelt — Als Ah Man in unseren Dienst
trat, herrschte eine fürchterliche Hitze nnd bald daraus
verfiel ich in diesen Zustand der Gleichgiltigkeit
Er gewann immer mehr Macht über mich, bis
alle gewohnten Beschäftigungen aufgegeben waren.
Scharfe Beobachtung war damals gerade nicht
meine Form, aber es kam mir später zum Be-
wußtsein, daß ieh mit abnehmender Gesundheit
Web! und mehr von Ah Matt sah. Er sprach
M« außer als Erwiderung auf eine Bemerkung
MSkUSkieits, und auch dann bestanden seine Ant-
worten nur aus einer einzigen Silbe oder einem
GkUUzEU- wenn das geniigte. Aber mit seinem
Staubwedel in der Hand lnngerte er in meinem
Aufenthaltszimmer undssbesonders um meinen
Schksibtisch herum, zu Zeiten, die durchaus nicht
zum Staubwischen geeignet waren. Jetzt glaube
W, daß er sich bei dieser Gelegenheit nur über-
Zeugen wollte, ob ich im Stande sei zu arbeiten.
Konnte ich mein erstes Frühstück nicht einnehmen,
iv erschien er nach einigen Stunden mit einer
Tasse Bouilloty die er stillschweigend neben mich

Fahrten zwischen der Stadt nnd Hagensberg ein-
stellen müssen. Die Von der See einkommenden
und stromaufwärts zur Stadt gehenden Dam-pser müssen Assistenz der Eisbrecher beanspruchen.

Rot-at. Vorgestern fand, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, eine zahlreich besuchte Sitzung
der S ectio n der Estländischen literärischen Ge-
sellschaft siir Erhaltung der· eiuheimi-
schen Alterthümer statt. Or. Axel v. Ger-
net hielt auf der Sitzung einen Vortrag über«
die Aufhebung der Leibeigenschaft in
Estlanlx Herr A. v. Gernet ist betanntlich
seit einiger Zeit im Auftrage der Estländischen
Ritterschast mit der wissenschaftlichen Bearbeitung
der Geschichte des estliitidischeit Agrarwesens be-
schäftigt

Kurlanin Der deliberirende Landtag
der kurländischen Ritterschast ist, der ,,Diina-Z.«
zufolge, gestern Vormittag zusammengetreten.

Milatr. Die ,,Mit. Z« bringt folgenden
Nachruf: Nach Schluß unserer letzten Nummer
ging uns die völlig unerwartete Trauernachrichtvon dem Hinscheiden unseres Mitarbeiters Herrn
Johannes Müthel zu. Ein wechselvolles, an
unerfüllten Hoffnungen reiches Leben, das nicht
hielt, was es versprach, hat hier seinen Abschluß
gesunden; Geburt sowohl als natürliche Begabung
hätten dem Verstorbenen wohl das Recht auf
eine glücklichere Lebensgestaltung gewährt. Am
S. März 1840 auf dem Pastorte Seßwegen in
Livland geboren, studirte Müthel in den Jahren
1860—62auf unserer Landesuniversität Philologie
und Jurisprudenz,» dann in Tübingen Theologie,
wurde Landwirth (in Seßwegen), 1873 in Riga
Beamter der Rigaädiinaburger Eisenbahn, hier-
auf Hauslehrer in Ordangen und dann in
Adiamünde Jm Jahre 1888 siedelte er nach
Mitau über und seit dieser Zeit datiren auch
seine Aufsätze für unser Blatt, die sich, ste moch-
ten die Verschiedenartigsten Gegenstände behandeln,
stets durch sormgewandte sesselnde Schreibweise
Vortheilhafi auszeichnetem

St. Pelersburg, 21. November. »Sie
blicken nach Petersburg und wenden
sich selbst den Rücken« — unter dieser Ueber-
sehrift bringt Fürst Meschtschersli einen
Artikel, dem wir nach dem »Rig. Tgbl.« Folgen-

Zeit das drückende Bewußtsein, alles ertragen zn
müssen. Wenn man uns ansah, mochte es den Eindruck
machen, als ständen wir Alle unter dem Druck der Un-
gewißheit, so augenscheinlich erwarteten wir Etwas.
Nach dem Eintritt der Dunkelheit sank die Tempe-
ratur um einige Grad nnd ich ging früh zu Bett,
in der Hoffnung, im Schlaf Erquickung zu fin-
den. Wie gewöhnlich träumte ich von Eis und
Schnee: Jch war auf einem großen Schiff, das
sich einem Eisberg näherte. Wir befanden uns
in unmittelbarer Gefahr, überall herrschte Ber-
wirrung. Officiere und Mannschaft machten ver-
zweifelte Anstrengnngen, um das Schiff vom Eise
fern zu halten, aber es verfolgte seinen Lauf mit
fürchterlicher Geschwindigkeit. Athemlos erwar-
tete ich den Znfammenstoß Er kam — ein
Krach — das Decl erzitterte und —"— mit einem
Satz fuhr ich im Bett auf. Ah Man belenchtete
mich mit einer kleinen, brennenden Oellampe
Das flackernde Licht warf einen Widerschein auf
sein finfteres Gesicht —- man hätte ihn in diefem
Augenblick für einen phantastischen Bronce-Dämon
halten können, doch fiel es mir nicht ein, mich
vor ihm zu fürchten. »Was Sie willen, Ah Man ?«

fragte ich. Er hielt seinen Kopf lanscheud zur
Seite geneigt, -bedeutnngsvoll. Jch folgte seinem
Beispiel und hörte einen Tumult ans der Straße,
Geschrei und Getrampel wie von aufgeregtem
Volk. »Was ist dass« —- ,,Das Erde haben
bekommen zu viel heiß von innerlich» war die
Antwort. Jch konnte mir nicht recht denken, was
er damit meine, aber kaum hatte er geendet, als
ein entfetzlicher Aufruhr entstand. Es war, als
ob eine mächtige Maschine zerschmetternd nnters
Haus fuhr und es in feinen Grundfeften erschüt-
terte. Jch brauchte nicht mehr zu fragen, obgleich
es das erste Erdbeben war, das ich erlebte. Ah
Man zitterte nervös. »Was soll ich thun ?« —

,,Aufstehni« antwortete er l»akonifch, reichte mir
einige Kleidnngsstiicka die auf einem Stuhl la-
gen, und hielt das Licht, während ich in dieselben
schlüpftr. Ah Man hielt nichts von Ceremonie,
und ich denke, es ift auch kaum nöthig, wem: ein
Erdbeben im Gang ist.

vernements sich darüber beklagt, daß die östlichen
Grenzländer in Folge der DisferentiabTarife vom
Jahre 1893 ihre Getreideproduction stark entwickelt
hätten, mit ihrem Getreide die inneren Märkte
überschwemmtem dadurch dieGetreidepreise drückten
nnd auf diese Weise die augenblickliche Krisis
verfchärften Die ,,Now. Wr.« hatte hieraus den
Anlaß genommen, ihre Jdeen über Centrum und
Grenzgebiete wieder Vorznbrigett und den geistigen
Interessen ihres Lefepublicunis für einige Zeit
Stoff und Richtung anzuweisen.

Mittlertveile haben sich aber die »Rus s .

Wed.« an eine Arbeit gemacht, die vielleicht nichtso lohnend, aber zweifellos gewissenhafter ist, als
die Production sensationeller Jdeen vom Schlage
jener, an denen die ,,Now. Wr.« so reich sind.
Jn seiner nüchternen, ruhigen und besonnenen
Art hat das Moskaner Professorenhlatt die vom
Eisenbahn-Departement verösfentlichten of f i c i e l-
len Ziffern und sonstigen Daten genommen
und verarbeitet, um die Klagen der Landwirthe
aus den centralen Gouvernements ans ihre Rich-
tigkeit zu beprüfen. Und die Resultate dieser Ar-
beit sind ganz lehrreich:

,,Sechs der centralen Gouvernements (Kursk,
Qrel, Njasam Tula, Tambow und Woronesh)
—- fchreiben die ,,Russ. Wed.« — führen in Mo s-
ka u mehr als 23 Millionen Pud Getreide an, d. h.
ungefähr 65325 der gesammten (36 Millionen Pud
betragendem Zufuhr Wenn man aber die für
die Landwirthschaft der centralen Gouvernements
typischen Getreidearten betrachtet, so machen die

stellte. Hatte ich sie bis zu feiner Rückkehr nicht
berührt, nahm er sie ruhig fort und kam später
mit etwas Anderem wieder. Nie sagte er ein
Wort, noch that ich’s, außer um ihm zu danken.

Lerci-Bad war natürlich auch sehr oft zur
Stelle, um in seiner Rolle als Ausleger Alles zu
erklären. Lern-Bub war ein Cyniker, ohne den ge-
ringsten Begriff dessen, was wir unter selbstloser
Liebe verstehen. »Ah Man denken, wenn Sie
todt,« sagte er fröhlich eines Tages, ,,er nie nicht
kriegen bessere Frau!« — Als— ich« mich im letz-
ten Stadium des Unwohlseins befand und nicht
mehr aufstehen konnte, verdoppelte Ah Man seine
Ausmerkfamkeitem Obwohl ich eine Dienerin
hatte, kam er, so oft er sich auf einen Vorwand
besinnen konnte, in mein Schlaszimmey als ob es
sein gutes Recht wäre, und beobachtete verstohlen
mein Gesichh wie er vorher meine Papiere be-
trachtet hatte, als wolle er die Zeichen entziffern,
die er nicht verstand. Er war ein Künstler im
Arrangiren von Blumen, und brachte mir fast
jeden Tag frifehe, jede neue Gabe auserlefener
als die vorhergehende. Doch that er das Alles
mit einem merkwürdigen Ernst. Nie huschte ein
Lächeln über sein Gesicht, nie das geringste Zei-
chen von Erregung, nur seine Augen sprachen von
Verstand, aber auch sie sagten nicht mehr, als die
Augen eines aushorcheriden Hundes.

Eine meiner Freundinnen hatte eine ,,amah«,
ein nettes Mädchen, die sie oft mit einer Bot-
schaft zu mir schickte. Ah Man führte sie immer
herein, aber in einer großartigen Weise, als ob er
sie verachte. Lern-Bub kam immerwährend, mit
dem tiefsten Jnteresse aus die ersten Shmptome
meiner endlichen Auslösung wartend. Einmal
hatte ich mich gewundert, warum Ah Man das
freundliche Mädchen stets so unliebenswiirdig be-
handele, und ich fragte Lern-Bnb.

,,Ah Man willen zu ihr heirathen,« grnnzte
er verächtlich. Eines Tages brachte mir die
,,amal1« einige ungebundene Nummern des ,,Corn-
hill Magazines« mit einem Zettelchen von meiner
Freundin, die mich anslehte, den Versuch zu machen
und die leitende Geschichte: »Fern von der tollen

Entöltexy Ieiehtlöslicher

(in Bleohbüohsexy
- set« ALLSRHZOHST bestätigte» Gesellschaft des« Fabr-II(

xx : · » — e - ·

Ein vortrefflich nährendes und stårkendes Gsetränk
Überraschende» »Es-folg bei Kindern- sehwäehliehenPersonenu. Genesendenl

- e. 100 Tassen aus einem PfdJ - «
»»

«» Zu HknEN m DEN BEssEHEN whom-it— DEL1cATEss- u. DROGUEN—HANI)LUNGEN.



X 265

des entnehmen: Als Ihre Majestäten in Paris
waren, da wurde viel geredet von einem klugen,
Verfahren, das der Pariser Polizeipräfect Herr
Lepine anwandte, um Ordnung unter dem Publi-
cum zu halten: er stellte die Polizeichargen in
den Straßen, die Jhre Majestäten passirten, mit
dem Rücken zum Zuge und mit dem Gesicht zum
Pnblicum auf. Diese praktische Jdee verlegt der
Tagebuch-Schreiber auf das Jnnere Rußlands,
auf die Provinz, und erörtert die Frage,
warum denn die Provinz sich selbst den Rücken
wende und immer nur nach Petersburg blicke, un-
entwegt, Jahre lang, stets mit dem einen Ge-
danken beschäftigt: welcher Hinweis wird aus Pe-
tersburg kommen? Und die Folgen dieser histori-
schen— Gewohnheit der Provinz? — Petersburg
hat sich, ohne es zu wollen, in eine Riesenfabrik
verwandelt, wo Tag und Nacht Jnstructionen für
die Provinz hergestellt werden; wie man sich zu
halten, wie man zu leben habe, Alles bis ins
Detail, dabei begleitet von Ergänzungen undZAb-
änderungen für jede einzelne dieser unzähligen
Jnstructionew Die Provinz, mit dem Gesicht
nach Petersburg gekehrt, empfängt hastig alle diese
Institutionen, macht Anstalten, sie anzuwenden,
hat dazu aber keine Zeit, denn an einer der Jn-
strnctionen ist entweder irgend etwas unverständ-
lich, was von neuem den Blick nach Petersburg
zu wenden veranlaßt, oder aber man erwartet
schon wieder was Neues, irgend eine Reform.
So entsteht eine doppelte Hast: Petersburg, das
mit Volldampf in seinen Laboratorien an Regle-
ments arbeitet, wird nicht fertig mit der stetig
wachsenden Nachfrage der Provinz; die Provinzf
mit dem Gesicht nach Petersburg gewendet, ver-
liert den Blick für verständige Anwendung ders
Jnstructionem hastet sich mit ihnen ab und steht
wieder da in gespannter Erwartung von Ergän-
zungen und Abänderungen. —- Abgesehens davon,
daß durch diese von der Provinz herausgeforderte
verstärkte Reglementation Gesetzesbestimmungen
sich anhäusen, mit deren Unkenntniß sich Nie-
mand entschuldigen darf, und daß eine in dem
und dem Jahre auf Grund des Art. 379 des
und des Bandes begonnene Sache sich mittler-
weile in den Punct Z. der Anmerkung zum Art.
575 verwandelt haben kann, der ganz anders
lautet, als jener, auf Grund dessen die Sache
entrirt wurde — das Unglück ist, daß die Pro-
vinz der werkthätigenArbeit entbebrtz es fehlt
ihr dasLebem Und washeißt das : es fehlt ihr das Le-
ben? Das heißt: sie besitzt weder persönliche Ini-
tiative, noch selbständige Erwägung, weder Ar-
beitsfreudigkeih noch die Fähigkeit, das ihr zuge-
gangene leitende Material auf das Provincials
leben anzuwenden. Fürst Meschtscherski gedenkt
der Zeit nach 1861. Damals hatte die Provinz
gewiß ernstliche Ursache, sich mit dem Gesicht sich
selbst zuzukehren, um den eigenen Boden für die
große Neuerung empfänglich zu machen. Doch
nichts davon geschah. »Ich erinnere mich sehr
gut, wie ich, das Jnnere bereisend, überall Män-
ner antraf, die, anstatt nun zu Hause ans Werk
zu gehen, offenen Mundes gen Petersburg schau-
ten und von daher Jnstructionen erwarteten«
Denselben Eindruck gewann Fürst Meschtscherski
nach Einführung der Landschaftsreform Wieder
stand nians den Mund offen, mit dem Gesicht
gen Petersburg und mit dem Rücken gegen die

Sache der Landschaft und erwartete wieder was
Neues, so etwas von einer Eentral-Landschaft; es
lohne sich gar nicht, mit dieser Provincial-Land-
schaft sich abzugeben. Und als dann die Land-
wirthe erwachten und ihnen zu Liebe das Mini-
sterium der Landwirthschaft gegründet wurde —-

da athmete Petersburg freudig auf: endlich wird
man uns Ruhe gönnen, wird uns den Rücken
kehren und sich friedlich seinem Grund und Bo-
den zuwenden. Wieder eine Enttänschungl Die

Provinz in der Person der Landivirthe blickt in
derselben Pose nach Petersburg, wendet sich selbst
den Rücken, erwartet immer Etwas und bittet be-
ständig. Ja, was wollt ihr denn eigentlich, ruft
Petersbnrg, ihr habt noch nicht zu arbeiten ange-
fangen und bittet schon wieder! »Was wir wol-
len 's« antwortet die Provinz: »wir brauchen we-
nigstens 365 Eircnlare seitens des neuen Mini-
sterinms der Landwirthschafh um uns zu retten.
Wir müssen wissen, wie die Wirthschaft beschaffen,
wie sie geführt sein soll, wo der Pflug, der
Rechen, das Pferd, die Kuh, das Futter, der Dün-
ger, die Arbeiter herkommen sollen;wie man mähen,
die Bankschuld bezahlen, wo man das Betriebs-
capital hernehmen, Wald anlegen, fällen, schützen
nnd Wasser beschaffen soll, mit einem Wort, wir
brauchen 365 Antworten auf 365 Fragen, ehe
wir dieArbeit beginnen können« —- Und so
steht die Provinz mit dem Gesicht nach Peters-
bnrg gewandt nnd harrt. Worauf? Natürlich
auf liberale Reformen, meint der Tagebnclk
Schreiber und fährt dann unwillig fort: Zerfah-
renheit, Unordnung in der Wirthschaft jedes Ein-
zelnen-in der Provinz, Niemand will ernstlich die
Hand an Etwas legen, von vorn beginnen, um
das Ruinirte in Ordnung zu bringen, weder an
eigener noch an communaler Sache; Jedermann
steht unschlüssig, weiß nicht, wie er auftreten, ein-
hergehen, sich· die Nase putzen soll ohne Befehl
und Jnstruction ans Petersburg — und doch
wollen wir liberale Reformen. Jn Petersburg
aber sagt man sich kopfschüttelnd: Was ist das
doch für ein fonderbares Wesen, diese Provinz;
sie will— sich nicht tnit dem Gesicht zu sich selbst
wenden und arbeiten und wir sind schon so sehr
übermüdet Wie die Kinder schreien sie: Mutter,
putz’ mir die Nase. .

.

.« ·
—- Der Aufenthalt des Erbaners der Si-

birischen Bahn, Jngenienrs Michailowslh in
St. Petersburg steht, wie die ,,Pet. Wed.« zu
berichten wissen, mit der Entscheidung wichtiger
Fragen in Bezug auf den Bau und die Richtung
der Bahn in Zusammenhang.

-—- Die rnssische Sanitäts-Colonne
hat fich bereits, wie die ,,St. Pet. Wed.« melden,
ans Abes sinien nach Rußland ans den Rück-
weg. aufgemacht. Einige Aerzte und Or. Bnla-
towitsch bleiben jedoch noch ein halbes Jahr in
Abessinien, da noch Kranke ihrer Pflege bedürfen.

Kronstadi. Der Kr e nz e r ,,R o ssija« wird,
wie die ,,Rnss. Tel.-Ag.« meldet, auf der Sand-
bank überwintern. Alle bei ihm beschäftigt ge-
wesenen Dampfer nnd Baggermaschinen haben
den Hafen ausgesucht.

Bnchmaiftts Die ,,Now. Wr.« bringt ein
Special-Telegramm des Chefs der Moskau-Riem-
Woronesher Eisenbahn über ein Eisen bahn-
Unglück. Am 21. November holte der Miti-
tär-Zug Nr· 21zden vor ihm abgegangenen Mi-
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litävZug Nr. 15 ein, als dieser beim Semaphor
der Station Bachmatfch stand. Jn dem Zuge
Nr. 15 wurden drei Waggons zertrümmert, vier
Rekruten getödtet, neun schwer verwundet und 34
beschädigt.

Nishni-Notvgorod. Die Dirertion des Ghw
nasiums in NishnisNowgorod hat, wie d«
,,Nishegor. List« mittheiit, bemerkt, daß die
GhmnasiastenLeseabende begründen will
und daher die Leitung der Lesecirkel in ihresHand
nehmen. Deshalb wurde den Schülern der s. und
6. Classe aufgetragen, im. GymtIAsiUM zU Skschek
nen behufs gemeinschaftlichen Lesens unter der
Leitung eines Lehrers. Ob die Schüler
hiervon freudig berührt sind, meldet das Blatt
nicht, sondern es sagt: »Wenn die Sache AUkkIUS
findet, werden der Lehrer für russische Literatur
und der Geschichtslehrer die Leitung abwechselnd
ausführen. Die ,,St. Bei. Wed.« halten es
für nothwendig, den Wunsch auszusprechen, daß de!
Besnch dieser Lesecirlel nicht zu einer obligatori-
schen Verpflichtung gemacht werde. «

. Odessm Auf Initiative des Ober-Fabrika-
spectors des Gouv. Chersson fand eine General-
versammlung aller Fabricanten statt, in welcher
beschlossen wurde, die Unfallversicherung
der Fabrikarbeiter zu organisiren, ohne die letzte-
ren zur Prämienzahlung herbeizuziehem

Warsrhatn Der ,,Now. Wr.« zufolge ist nach
dem letzten Bulletin über den Gesnudheitszustand
des Gereraladjutanten Grafen P. A. S chuwa-
low vom 17. November die Consultation der
Aerzte, an welcher dieProfessoren Mershejewskh
Bergmann und Gerhard theilnahmen, zu folgen-
den Schlüssen gelangt: Das Allgemeinbefisiden ist
befriedigend; die Ernährung hat sich gebessert; die
Funetionen aller Systeme sind regelmäßig; an
den afficirten Extremitäten ist eine Besserung be-
merkbar, so daß der Patient mit fremder Hilfe
am 17. November zum ersten Mal einige Schritte
gegangen ist. - -

Arrhnngelstä Der Bischof Joanniki
hat, wie die ,,Diina-Z.« der ,·,Arch. Eparchial-Z.«
entnimmt, den Möncheu und Nonnen seiner
Eparchie verboten, milde Gaben zum Besten
der Klöster zu sammeln.

Iotitistijer Tage-hemmt.
Den 28. November (5. December)

Italien und der Zweibund
Der Pariser «Figar o«, der früher mit Vor-

liebe aus Rom ungünstige Meldungen über die
italienischen Verhältnisse verösfentlichie, publicirt
jetzt ein Telegramm, das die gutenBeziehungen zwi-
fchen Jta li enund R u ß landbesonders betont:

,,Etnige englische Journale«, heißt es in
dem Pariser Blatte, ,,beharren bei der Behaup-
tung, daß Lord Salisburh auf den Wunsch des
römischen Cabinets zur Abschließung des Friedens
zwischen Jtalien und Abessinien beigetragen habe,
indem er bei dem Zaren bei Gelegenheit dessen
Besuches in Balmoral intervenirte. Abgesehen
davon, das; Thatsachem die allgemein bekannt
sind, durch sich selbst diese Behauptung dementi-
ten, gestatten mir die folgenden Jnformationem
die ich aus guter Quelle zu schöpfen vermochte,
die Dinge in ihrem wahren Zustande sestzustellekp

Jmletzten August sandte der NeguD V« zU Einem
Einvernehmen zu gelangen wünschte« feine« PU-
vatsecretär nach Rußland mit einem an den Za-
ren gerichteten Memorandum. Jn diesem Schklfk
stiicle ersuchte Menelih nachdem er die Lage aus-
einandergesetzt und die Bedingungen formulirt
hatte, unter denen er den Frieden abschließen
wollte, den Kaiser von Rußland, ihm als Ver-
mittler mit Italien dienen zu wollen. Als die-
ser Privatsecretär in Rußland eintraf, hatte der
Zar bereits feine Reise durch Europa angetreten.
Man wird sich aber erinnern, daß der Zsh Als
er sich nach Deutschland begab, von Wien aus
plötzlich noch eine Reise nach Kiew machte, wo
der abessinische Gesandte ihm das Memorandum
überreichte. Nachdem Kaiser Nikolaus Il. davon
Kenntniß genommen hatte, ließ er sogleich die
italienische Regierung von dem Ersuchen des Ne-
gus benachrichtigem und bot sich freiwillig an,
als Vermittler zu dienen. Jnzwischen hatte aber
Major Nerazzini, der sich in Dschibuti befand,
von dem Gouverneur von Harrar, Ras Malen-
nen, eine Benacbrichtigung erhalten, die ihn über
die Dispositionen seines Herrn, den Frieden zu
schließen, unterrichtete und ihn einlud, sich so
bald wie möglich nach Adis-Abeba zu begeben«

Daß England zum mindesten den Anschein
zu erwecken versucht, als habe es bei dem Frie-
densfchluß zwischen Italien und Abessinien eine
Rolle gespielt, ist gewiß verständlich; es bemüht
sich eben, die Thatsache zu verdecken, daß seine
Position durch diesen Friedensfchluß verschlimmert
worden ist. Bisher galt Italien als diejenige
Dreibund-Macht, die noch am ehesten England
Gefolgschaft leisten würde, durch »die Niederlage
bei Adua aber war dieser Staat plötzlich auf die
Hilfe und Vermittelung des Zweibundes ange-
wiesen. Diese Hilfe ist ihm in der Weise ge-
währt worden, daß Italien die Mbglichkeit er-
halten hat, in der Auseinandersetzung mit Abessi-
nien wenigstens den äußeren Schein einer Groß-
macht zu wahren. Es hat dafür allerdings Opfer
bringen müssen, wie z. B. den so lange verwei-
gerten Verzicht auf Tunis zu Gunsten Frankreichs,
und hat vielleicht noch weitere zugestanden, wie
denn bereits von einem bevorstehenden handels-
politischen Abkommen mit Frankreich die Rede ist.
Mit Beseitigung der handelspolitischen Streit-
puncte wäre aber Jtalien seinem französischen
Nachbar und dem Zweibund wesentlich näher ge-
bracht, abgesehen davon, daß es noch weiter der
Vermittelung bedarf, um die Grenzfrage in Abessi-
nien zu regeln. Diese Ausnutzung der Verhält-
nisse durch den Zweibund richtet aber ihre Spitze
unzweifelhaft weniger gegen den Dreibund, als
gegen England.

Ueber das Verhältniß Italiens zum Zweibund
bringt ferner die Wiener ,,Neue Freie Psresse«aus Hamburg folgende ,,Enthüllung«:

»An unterrichteter Stelle wird versichert, es
sei zweifellos, daß zwischen Jtalien und Ruß-
land ein Riickversicherungsvertrag be-
stehe, und zwar habe er den Inhalt, daß Jtalien
Rußland gewisse Zusagen im Sinne der Durch-
fiihrung der russischen Orientpolitik gemacht und
dafür von Rußland Deckung gegen die Gefahr
einer ernsthaften Benachtheiligung durch Frankreich
im Falle einer europäischen Eomplication erlangt
habe, die Frankreich in die Lage brächte, das

1896.

frühere franzbstsche Protectorat über Italien i»irgend einer Form zu erneuern und das König-
reich wieder auf die Stufe einer Macht zweite«Ranges herabzudrücken. Für diesen Fall hab«Rußland die Pflicht übernommen, in Paris zuGunsten Italiens zu vermitteln. Praktisch wükpe
der oasus foecleris im russischätalienischen Ablonp
men erst eintreten, wenn Jtalien in einem Krieg«
gegen Frankreich unterlegen wäre, und falls dies
in einetnCoalitionskriege der Fall wäre, sein»Dteibundverpflichtung bereits genügt hätte« Z»diesen Ausführungen bemerkt der ,,Neichsbote«;
»Man darf neugierig sein, was die Franzos-«dazu sagen werden, wenn sie hier hören, daß.Rußland einen solchen gegen ste gerichteten Ver·-
trag mit Italien geschlossen habe«

Wie im Anschluß hieran erwähnt sei, behaup-
teten auch die ,,Berl. N. Nacht«- dieser Tage,
daß zwischen Ruszland und Oesterreich ein ge-
heimes Ablommen bestände. -

JUDSUMIJIUUVMkMHamburgerStrike
in sofern eine Wendung eingetreten, als zwei von
ca. 8000 Personen — also der Hälfte der Aus-
stätldkfchktl — besuchte Versammlungen das
Schiedsgericht acceptirten und sich seinem
Spruch unterwerfen. Zu Vertreter» v«
Arbeiter irn Schiedsgericht wurden die soeiqldemxp
kratischen ReichstagsMbgeordneten v. Elm, Legien
und Molkenbuhr, zum Vertreter der ausständigen
Schauerleute Doering gewählt. Die Rheder
werden wahrscheinlich Carl Leiß, Senator Hart)-
mann,» Hinrichsen »und Dr. Noack zu ihren Ver-
tretern bestimmen. —- Ob freilich damit der
Strike in friedliche Bahnen gelenkt ist, bleibt
zweifelhaft, zumal die Frauen der Strikeuden
an ihrer Spitze die begabte Agitatorin Helene
Steinbach, das Jhrige thun, um· zu schüren
Wenn dieAussichten für ·eine Einigung nicht
ganz ungünstige find, so liegt das wohl vor
Allem an den mangelndenGeldern der Social-
Demokraten, trotz der Unterstützungen aus Eng-
land; stehen den Strikenden doch nur 75,000
Mark zur Disposition, zu denen der Berliner Ge-
werkschaftsverein —— 1000 Mark gespendet hat!
— »Es konnte«, schreibt die ,,Königsb. Allg. Z.«,
»das socialdemokratische Agitationsbeditrfniß die
Bewegung unbekümmert um das Wohl der Ar-
beiter den Parteizwecken dienstbar zu machen,
nicht unverhüllter zum Ausdruck kommen, als in
dieser Methode. Von diesen 75,000 Mark soll
jedem Schauermann , Ewerführer, Seemann,
Schiffsmakley Quaiarbeitey Schiffsreinigey Ge-
treidearbeiter und Kesselreiniger und wie sie alle
heißen mögen, der Betrag von 8 Mark auf die
Woche gezahlt werden, wenn er unverheirathet
ist. Nun sind 6500 solcher Leute ausständig.
Damit sind von dem oben gedachten Betrag
zwei Drittel verschwunden. Nun kommen aber
noch ungefähr 9000 Verheirathete von jenen
Arbeitern. Und diese erhalten 9 Mark auf die
Woche, also 1 Mark mehr für die Frau, dazu
noch je 1 Mark mehr für jedes Kind. Und hätte
jeder nur ein einziges Kind im Durchschnitt,
dann wären rund 100,000 Mark nöthig. Die
ledigen Arbeiterhaben aber nur 25,000 Max!
übrig gelassen. Dies Rechenexempel läßt sich also
nicht lösen, und doch wird in riesigen Buchstaben
vorgemaln 75,000 Mark, also strtkt weiter. Da-

«. Große Stille folgte dem Stoß und als wir
eilig hinunterstiegen, bemerkte ich, daß er und ich
und meine Dienerin allein im Hause zurückgeblie-
ben waren; alle Anderen hatten sich auf und da-
Von gemacht. Auf der Straße, unter den heulen-
den Chinesem herrschte eine wilde Panik Die
Menge stürzte auf einen freien Hügel, -und dahin
steuerte auch Ah Man. Unter einigen freundli-
chen ,,amahs« fand er einen Platz für mich —s

dann war er plötzlich verschwunden.
Zwei heftige Stöße und ein paar schwächere

folgten sich während der Nacht, und das Geheul
des Volkes nach jedem einzelnen war fürchterlich.
Jn den Zwischenräumen brannten sie Feuerracle-
ten und Joß-Stöckeis«) ab, um die Dämonen zu
versöhnen, aber bei den hin und her flaclernden
und zuckenden Flammen glichen sie selbst den
ärgsten Dämonen. «

Bei Tagesanbruch waren Aller Augen auf die
Hauptstadt gerichtet, die allmählich aus dem
Dunkel, auftauchte. Es war wenig genug zu se-
hen. Einige Gebäude hatten sich auf die Seite
geneigt, hie und da war eins ganz zusammenge-
sunken, große Risse waren an anderen zu bemer-
ken, hin und wieder war ein Dach eingestürzt,
aber der Schade erschien altgewohnt in den ersten
Strahlen der Morgensonne

Allein machte ich mich auf den Heimweg.
Unser Haus lag in dem Theil der Stadt, der am
Meksten gelitten hatte, und war von oben bis un-
ten gespalten. Hastig stieg ich die Treppe hin-
AUf — in meinem Ausenthaltszimmer waren ge-
Vämpfte Stimmen zu hören. Die eine Wand war
nach vorn in die Veranda eingestürzt. Jn der
Lage, über meinem Schreibtisch, befand sich ein
schwerer Balken, und dieser war herausgerissen
worden. Verschiedene Leute standen zusammenge-
drängt herum und starrten auf Etwas, das auf
dem Boden lag. Als sie mich bemerkten, machtensse Platz, um,mich’s sehen zu lassen. Und da —-

neben dem Balken — das Gesicht nach unten
gskshkk «—- skvett Stvß Papier in der Hand, aber

«) Jvß ist eine chimfifche Gottheit.

geisterhaft still — erkannte ich — Ah Man. Er
war umgekehrt, um meine elenden Schriftstücke
zu retten!

Lern-Vub, der natürlich nicht fehlte, zeigte
tiefes Interesse für die Einzelheiten. Als cr
sah, daß ich ganz überwältigt war, schlängelte
er sich an mich heran und erklärte, aber weniger
in seiner gewöhnlichen Art,

,

als mit der tiefen
Rührung eines nenbekehrten Christen: »Er den-
ken, Sie ganz dasselbe fein, was Joß istl Dies
Ah Man, er zollen Sie Joß-Verehrung.« Die
einleuchtende Moral war, nach Lern-Bnbs An-
sicht, daß es für Ah Man besser gewesen wäre,
wenn er sich nicht solchem Götzendienst ergeben
hätte.

Kunst— und Wusenschait
Am 18. d. Mts. feierte die deutsche Musik-

welt den hundertjährig en G eburtstag
des großen BallademComponisten Carl Lö w e.
Er entstammte einer Pastorenfamilie Löwe?
Vater hatte, um nicht auf die Anstellung als Pa-
stor lange Jahre zu warten, im Städtchen Löbe-
jün zwischen Halle und Köthen den Posten eines
Cantors und Organisten angenommen. Hier un·
terwies er selbst Carl in den Elementen der Ton-
kunst, und eine Freude war dem Vater dieser Un-
terricht. Denn es war, als ob in dem Knaben
von Natur Musik liege: Klavier, Orgel, Gesang
—-nichts bereitete ihm Schwierigkeit, frühzeitig
schon konnte er den Vater unterstützen und lange
dauerte es nicht, da hatte der Junge den Noten-
schatz des Löbejüner Cantorbauses aufgebraucht.
Schon als Student erregte Carl Löwe durch seine
weltbekannte Composition des schottischen ,,Ed-
ward« allgemeines Aufsehen. Als er seine Stu-
dien vollendet hatte, folgte er 1820 einem Rufe
nach Stettin. Hier hat er — frit 1821 als Musik-
director -— mehr denn 40 Jahre den Jungen auf
dem Gymnasium nnd den künftigen Lehrern auf
dem Seminar Musikunterricht ertheilt, hat an den
Festtagen — und später auch Wochentags — in
St. Jacobi seine geliebte Orgel gespielt und das
Musikleben der Stadt getreulich und liebevoll ge-
pflegt und gefördert. Stettin hat ihm dafür ein
Denkmal gesetzt Etwa 550 Balladen hat Löwe
eomponirh ein erheblicher Theil davon ist noch
gar nicht veröffentlicht nnd darunter befinden sieh

einigeseiner schönsten, wie z. B. das ,,Swites-
mädchen«. Er hat Balladen von Goethe, Schil-
ler und Uhland, von Platen, Heine und Fontane,
von Schottem Polen und Skandinavien in Töne
gesetzt Liebe und Tod, Elsen und Gespenster,
Soldatenleben und Mädchenschicksah Schalkhaftig-
keit und Tragik, himmlische Verklärung und ver-worrenes Erdenstreben —- es hat in seinen Palla-
den Ausdruck gesunden. All dies zeigt, wie uner-
meßlich reich sein Melodienreichthum gewesen ist.Frisch und leicht, wie ein Bergbach. entquellen
ihm die Melodien — Melodien, die sich in Ohrund Herz einsingen und durch ihre Ausdruckskrastunvergeßlich werden. Wie erschiitternd fleht der
greise Douglas, wie schmeichlerisch lockt den Fischerdas feuchte- Weib, wie trippeln und summen die
Geisterchen im ,,Kleinen Haushalt l« Harsenklang
ertönt aus dem ,,Näck«, der bleiche Mondscheinspinnt in ,,Tod und Tödin« seine Fäden, der
nächtliche Wald rauscht Verträumt im ,,Harald«.Aber ihre volle Bedeutung erhalten alle diese Me-
lodien erst durch ihre Verarbeitung und ihre Jn-
strumentirung — Als Löwe 70 Jahre alt gewor-
den war, mußte er sein Amt niederlegen. Die
Trennung von seiner Orgel iiberlebte er nicht
lange;.in Kiel, wohin er zu seiner Tochter gezo-
gen war, starb er 1869.

Liternkifkites
Eine glücllicheFamilie. Einehiibsche

Geschichte und Anleitung, wie Kinder im Haus-
halte helfen und zum Gliick der Ihrigen bei-
tragen können. Von Tony Schumctchsti
tVerlag von Levy s- Müller in Stuttgart)
Immer und immer wieder wird von der Pädagogtk
die dringende Forderung an Eltern und Erzieher
gerichtet, die Kinder frühzeitig an geordnete
Thätigkeit zu gewöhnen und aus dieser Grund-lage die Anlagen der Kleinen zu entwickeln. Ler-
der wird dieser Forderung nicht in dem gewünsch-
ten Umfange entsprochen, hauptsächlich wohl ans
dem Grunde, weil Väter und Mütter es» nichtrichtig verstehen, in den jugendlichen Gemuthern
Lust und Liebe zu einer geregelten und nützlichen
Mithilfe im Haushalte zu werten. Hierin be-
müht sich die Verfasserin obigen Buches in helfen-
der Weise entgegenzukommen Hatte sie in ihremersten Werke ,,Mütt»erchens HilfsttUpPSU" TM Ge-
wand einer äußerst spannend geschriebenen
Familiengeschichte beherzigenswerthe Winke ge-
geben, wie die heranwachsenden Kinder der viel-

geplagten Mutter bei Führung der Wirthschafthelfen und ihr viele Mühe und. Sorge abnehmen
können, so ertheilt ,,Eine glückliche Familie« An-
weisungen zur Entfaltung der moralischen und
geistigen Anlagen der Kinder im Verkehr mit
einander und mit Fremden, ohne jedoch auf die
Anleitungen zu weiterer praktischer Thätigkeit im
Haushalte ganz zu verzichten. Die hier in der
Form einer hübschen Geschichte der lieben Jugend
gegebenen Winke sind so beherzigenswerth und
frei von aller unangenehm berührenden Absicht-
lichkeit, das; dieselben ihren fördernden Einfluß
nicht verfehlen werden. Auch diese zweite Schriftder Verfasserin von ,,Mütterchens Hilfstruppen«
trifft den Ton, in dem man erzählend lehrt, sehr
glücklich und kann Eltern für ihre Kleinen als
ein ebenso schönes wie nützliches Festgeschenk aufswärmste empfohlen werden.

Annales-Mie- -

Die Sängerin Eva Nansen, die Frau
des berühmten Polarreisendem hat, wie dem ,,Rev.
Beob.« geschrieben wird, in Helsingfors in der
letzten Woche zwei mal c o n e er tir t. Der Ruhm,
dessen sich Frau Nansen als Sängerin in der
Heimath erfreut, so wie auch die Neugierde, die
Frau Fridthjos Nansen’s kennen zu lernen, hatte
das Coneertloeal bis auf den letzten Platz ange-
füllt. Der Mufikreferent des »Hufvudstadsbladet«
äußert sich über die Leistungen der Eoncertgeberim
daß sie in Anbetracht des nicht besonders bedeu-
tenden Stimmmaterials über welches Frau Nansenversügt, nicht dem Ruf als einer ersten Lieder-
sängerin des Nordens entspricht, welchen Rang
die skandinavischen Blätter der Concertgeberin
znweisen, obgleich man andererseits ihrer Kunst große
Verdienste nicht ableugnen kann. Der Referentbekennt, daß die Sängerin ihn während des größten
Theils ihres Programms kalt gelassen und nicht
JkgUffSU bat; et gelangt zu dem Resultat, daß die
außerst günstigen Kritiken der skandinavischenBlätter zu einem guten Theil dem berühmtenNamen, den Frau Nansen trägt, zuzuschreiben sind.Nachdem er die Kunst der Sängerin eharakterisirthat, fährt der Referent fort, der Vortrag sei ein
intelligenter, fein durchdachten vielleicht etwas zusehr durchdachy um ihm die Wärme zu verleihen,
welche allein einen vollen Widerhall im Herzendes Zuhörers findet. Der Beifall des Publieumswar Anfangs ziemlich matt, nahm aber während

des Concertes zu, wenngleich kein Enthusiasmus
in dem Applaus zu bemerken war.

—Diebeiden Mörder des JustizrathesL e v h , die sechzehnjährigen W e r n e r und
G r o s se, sind auf den Antrag des Staatsanwalts,
dem sich auch die Vertheidiger anschlossen, vom
Gericht zur höchsten zulässigen Strafe von je 15
Jahren Gefängniß verurtheilt worden.

-— Zum Roman der Prinzessin El-
vira. Von einer mit Don Carlos verwandten
Persönlichkeit werden dem römischen Correspon-
denten der ,,N. Fr. Pr.« hinsichtlich der Flucht
der Prinzessin Donna Elvira noch folgende nä-
here Umstände mitgetheilt: Die Härte des Prä-
tendenten, welcher die Tochter öffentlich verstieß,
obwohl er ihr gegenüber Von schwerer Schuld
nicht frei sei, wird von der Verwandtschaft miß-«
billigt. Der Vertrauensmann einer- Tante der
Prinzessin hatte dieselbe in Mailand besucht, als
ohne öffentliches Aergerniß noch Alles gutzumachen
war. Donua Elvira war durch die Vorstellungen
und Ermahnungen des Freundes tief erschüttertund bat ihn, am nächsten Tage wieder zu kom-
men. Dem Maler Folchi gelang es aber, das
schwachmüthige Mädchen zu überreden, noch in
derselben Nacht mit ihm nach Marseille zu reifen.Nun ist das Paar wieder in Italien. Es sei
auch sicher, daß Folchi, wenn man seinemHerzenswunsche mit Verständniß entgegenkommh
die Beute freigeben werde. Für ihn handle es
sich vornehmlich um Geld. Die Drohung- Dis!
Prinzessin entmündigen zu lassen, habe ihn schM
zkFMlIch mürbe gemacht. Donna Elvira soll gej-
sttg und körperlich schwer leidend sein. DIE
Lungenschwindsucht habe sie nahezu verzehrt- UUV
die Hhsterie gönne ihrem Seelenleben nur kurze
Ruhepausen, während welcher sie ihr körperliches
Siechthum umso stärker empfinde. Der behan-
delnde Arzt habe über die Natur des Leidens
sich keiner Täuschung hingegeben: er drang stets
auf eine sorgsame Ueberwachung der Kranken, da
sie sonst einmal einen Selbsimord begehen werde.-
Die Gesellschaftsdamem die um die Prinzessinwaren, befolgten aber die Weisungen des Arztesso wenig, daß die Prinzesfin das Vaterhaus un-
bemerkt verlassen konnte und ihre Flucht aus
Viareggio etst sechs Stunden, nachdem fie erfolgt
war, entdeckt wurde.

— Der Sohn des Kaufmanns.
Karlchen (dem das neugeborene Brüderchen
nackt gezeigt wird): Sag mal, Papa, liefert der ·

Storchs die kleinen Kinder immer ohne EMbalIageY



mit· ist aber das Rechenexempel Uvch Ukchk zU
Ende. Die Arbeiter haben im Durchschnitt zur
Zeit der Arbeitshochfluth Und diese WAV Ast« 4
Mark aus den Tag verdient. Das machk M! ei-
nem Tage vier mal "16,000 Mark und in einer
Moche fast eine halbe Million Mark, das ist der
bisherige Verlust der Arbeiter an Arbeitslohn!

Der verheirathete Mann brach« Mit« FMU MI-

hezu 30 Mark nach Hause, jetzt sind es nur elf.
Dahinter steht aber die Socialdemokratiy und sie
treibt die Frauen in Versammlungen und läßt sie
sich ereifern und weiter zum Streite rufen, damit
sie vergessen, was sie materiell zur Ausgestaltung
des häuslichen Wohlbehagens verloren haben. «

Die agrarische ,,Deutsche Tageszeitung« führt
die aufsallende Wendung in der Haltung der Re-
gierung bei dem Börs enges etz (,Zustimmung
zum Verbot des Terminhandelsmit Getreide)
zurück auf den Ausspruch des Kaisers bei
einem Diner: Verbietet doch den Terminhandel
in Getreidel Ebenso soll der Kaiser Anlaß gege-
ben haben zur Annahme des Berlepsclyschen Ge-
setzentwurss im preußischen Staatsministerium
durch die auf der Soirise an Berlepsch gerichteten
Worte: Etwas mehr Dampf, Herr Minister!
Beide Aeußerungen wurden schon lange colportirt,
niemals aber in der Oesfentlichleit mit einer sol-
chen Bestimmtheit wie in dem Agrarier-Organ.

Jndersranzösiicheu Deputirtenkammer
kamen am Montag, wie bereits gemeldet, die so-
cialistischen Skandale zur Sprache, welche am
Sonntag in Carmaux stattgefunden haben.
Jourde (Socialist) brachte einen Antrag ein, nach
welchem die Deputirtenlammer die sofortige Frei-
lassung des in Carmaux sestgeno1nmenen Depa-
tirten Chauvin verlangte. Joutde erklärte, es

handele sich hierbei nicht um eine Parteifrage,
sondern um die Würde des Parlaments Der
Justizminister Darlan erwiderte, die Justizbehör-
den hätten die gerichtliche Verfolgung angeord-
net, weil der Thäter auf frischer That ertappt
worden sei; Wenn die Kammer indessen die Frei-
IAssUUS VII Fsstgenommenen und die Einstellung
der gerichtlichen Verfolgung verlange, so werde sich
die Regierung vor der Entscheidung der Kammer
beugen. Der Antrag Jourde wurde mit 295 ge-
gen 75 Stimmen angenommen. Der verhaftete
Deputirte Chauvin ist darauf bereits am Montag
in Freiheit gesetzt worden.

Am Montag haben die Sttzungen der italie-
nischen Deputirtentammer wieder begon-
nen. Sie wurde eingeleitet mit der Jnterpella-
tion des ehemaligen Unterstaatssecretärs im Kriegs-
ministerium Dalverne beziiglich ,der Afrika-
Politik, in welcher er den Wunsch aussprach,
die Absichten der Regierung hinsichtlich der ert-
thräischenColonielennen zu lernen. Red-
ner billigte den zwischen Jtalien und Abessinien
abgeschlossenen Frieden. Jn Zukunft möge man
mit dem festen und lbblichen Vorsatz vorgehen,
sich nichts mehr in Abessinien zu schaffen zu ma-
chen. Man müsse demnach den Theil des Gebie-
tes, welcher Italien nichts uütze, gegen ein ent-
sprechendes Zugeständniß an Abessinien abtreten.
Die Ehre der italienischen Fahne sei niemals so
hoch gehalten gewesen, als in den erbitterten
Kämpfen von Dogali bis Kassala, mögen die-
selben zu Gunsten oder Ungunsten Italiens aus-
gefallen sein. Der Deputirte Agnini verlangte
im Namen der Socialisten den Rückzug aus Afrikm
—- Die Antwort des Ministerpräsidenten di Ru-
dini zeigte, das; die eigentliche Auseinander-

setzung mit Abessinien trotz des Fkiedkqgfchtusskg
noch aussieht und wohl erst bei der,,Grenzregulirung«
erfolgen wird. Ru d in ibeleuchtete unter allgemeiner
Aufmerksamkeit die Lage der Regierung nach der
Schlacht bei Abba Carima. Die Regierung habe
erklärt, unter welchen Bedingung ensie denFrieden an-
genommen hätte. Sie habe sich nicht beeilt, ei-
nen iiberstürzten Frieden abzuschließem denn sie
habe es für ihre erste Pflicht gehalten, gestützt auf
die Armee, der Lage die Stirn zu bieten, indem
sie in die Armee das Vertrauen feste, dieselbe
werde sich angesichts dieses siegreichen Feindes
reorganisiren, und in diesem Vertrauen sei die
Regierung nicht erschüttert worden. Adigrat und
Kassala wären befreit, und ein ehrenhafter Friede
möglich geworden. Mehrfache politische und mi-
litärische Gründe riethen zur Fe sthaltung
Kassalas, und die Regierung sei überzeugt,
indem sie derselben Rechnung trug, dem Vater-
lande einen Dienst erwiesen zu haben. Man habe
es für nützlich gehalten, aus Adigrat aus logischen
Gründen und um Menelil zu beweisen, daß
Italien den Frieden wünsche, zu verzichten. Die
an Nerazzini ertheilten Jnstructionen gingen dahin,
Menelik zur Kenntniß zu bringen, daß Jtalien
den Mareb nicht überschreiten wolle und auf das
Protectorat verzichte. Nerazzini hat sich in ge-
schickter Weise seiner Mission entledigt. Redner
trat den Befürchtungen entgegen, als seien Com-
plicationen in der Frage der Grenzbesttmmung
möglich, indem der Negus keinerlei Jnteresse habe,
solche zu provociren. Bezüglich der Anerkennung
der Unabhängigkeit Aethiopiens erinnerte der Mi-
nisterpräsident an die Gefchichte des Vertrages
von Uccialli und sagte, es sei eine Illusion zu
glauben, Menelit hätte je das Proteetorat aner-

kannt. Antonelli habe der Regierung wiederholt
gerathen, auf das Protectorat zu verzichten und
stch erboten, den Negus Menelik dahin zu bringen,
daß er bei Ablehnung des italienischen Pro-
tectorates kein anderweitiges Protectorat an-
nehme. Der Ministerpräsident glaubt, daß dieses
Ziel durch die Aufhebung des Vertrages von
Uccialli und die Anerkennung der Unabhängigkeit
Abessiniens erreicht sei. —— Was die Zukunft
betrifft, so hätten die Redner anerkannt, daß heute
nicht der Augenblick sei, definitive Entschlüsse zu
fassen. Der Friede hätte zunächst die Wohlthat
ins Land gebracht, daß ein klares Bild geschaffen
und jene Ruhe möglich wurde, welche allein mann-
hafte Absichten einflößen könne. Das Land habe
ein Recht, die Absichten der Regierung kennen zu
lernen, welche dieselben sind, die er 1891 ent-
wickelte. Erithräa bilde eine perma-
nente Gefahr für das Land, in Folge
dessen müsse es schrittweise aus einer militäri-
schen Colonie zu einer Handelscolonie umgeformt
werden. Rudini glaubt nicht, daß es augenblick-
lich möglich sei, sich auf das Dreieck Massowahss
Keren-Asmara zu beschränken, aber man könne
jetzt nicht die beiden Elemente des afrilanischen
Problems, die Grenzbestimmung und die Ausla-
gen, welche beide dem Vortheile und der Sicher-
heit Italiens untergeordnet werden müssen, lösen.
Das Parlament werde Beschlüsse sassen müssen,
die dem wahren Jnteresse des Vaterlandes
entsprechen, das in so lange nicht groß werden
könne, als es sich in eine seinen Mitteln
nicht entsprechende Colonial-Unter-
nehmun g verwickelt befinde.

Der dänische Gesandte in Paris, Gras
Moltke-Hvitfelt, ist dort im 68. Lebens-

jahre verstorbem Obgleich er 1864Napoleon III.
vergebens zum Eintreten für Dänemark zu b»
wegen gesucht hatte, Salt er doch, wie die ,,Nat.-,Z.«
schreibt, für einen erfolgreichen Diplom aten, und
hat nach seinem Theil und im Auftrag seines
Hofes zu der Herstellung des russtseh-sranzösischen
Einvernehmens eifrig mitgewirkt. Jm Jahre 1856
war er dänischer Gesandter in Madrid geworden,
wo er alsbald einen für sein Land günstigen
Handelsvertrag mit Spanien zu Stande brachte;
zur Belohnung wurde er 1859 nach Paris be-
fördert, welchen Posten er bis zu feinem Tode
behauptet hat; er war dort weitaus der am
längsten beglaubigte aller diplomatischen Vertreter,
wenn auch die Würde des diplomatischen ,,Doyens«
herkömmlich dem päpstlichen Nuntius Zustand.
Graf Moltke war 1870 fast allein unter allen
Diplomaten in dem belagekten Paris geblieben,
was ihm von den Franzosen hoch« angerechnet
wurde. Sein socialer Einfluß war neuerdings
durch seinen Uebertritt zum Katholicismus nicht
unwesentlich erhöht worden, besonders in den
royalistischen Kreisen; sein ältester Sohn und
Majoratserbe hat sich- beiläufig bemerkt, jüngst
als dänischer Legationssecretär in Washington
mit einer Angehörigen der Familie Bonaparte-
Petterson verlobt.

Eine Pariser Zuschrift veröffentlicht, wie man
der ,,Voss. Z« schreibt, einen anscheinend aus
den von Foucault de Mondion dem Herzog Chimav

-entwendeten Papieren stammenden Brief, den
König Leopold von Belgien im Februar
1889 aus Wien an seinen Bruder, den Grafen
von Flandern, schrieb. Ueber den Tod des

(Fortsetzung in der Vetlage).
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. .
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del. .

»
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» · · · M E H ·a·I. · L IS lUSITYUWSIITSJ KTSUITODCIVAU WIIIZSIUS
in verschiedenen sorten empfiehlt bils wenig· gesalzen-en Lache (Semga),
lig die Uhren- u. Papier-Handlung stets, Belege, Pommeranzenbrod em- hochfeinen für 600 Rbi. Auch eine kleine stelle

Ecke· der Fortuna- und Rathhaus- Blieb« die Fruchthaniiliiiig Rittersstn
· ·
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«

.«-« s«
» -Jukjeg ZU aen es.

» » E c en. suchen. Wirthinneiy Kochikp
··· »,

» u· H; ·»· .·
· l E · o n nen in» Gejucht werben: Directrice f. K «
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- . e , ». " . . .
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e lläshnnnesnx
26 cero kionöpa m» Leut, check-anzune-

ckkkx Bei) Ilztttepnmopcteniso III-rosige-
cTnn Pooyxterpn Ilncailzxtannn Leon-
pennsxa Peoprin Aneteonuxigpotznsin
m» Icphegotkoti Ycaenonolzi xxepnsg Syzxesissh
owcnyneeao Honkeosxssenraan nnwyprin n no
ononqaain en none6-csr13ie. —- Haqano nn-
Typtsia m) 10 sinc- Tanne.

25 gonöpn id96 II.
H. n. lloicnuiåmetjcrepa JIHTZHH013Z.

Anläszlich des Namensfestes Seiner
e « O— · uKrisen. Hoheit des Greyfurstew

« Thronfolgers
erseht-net itie nächste Neueintret- d. ,,N.Dörl3t.Z.«

erst am Ziiiittnooclx dcn 27. Noventlwrr c

Inhalt.
Julius-«: Von der Kais. Moskau» Archävlogifchen

Gesellschaft. Zu: Geldreform. Auszeichnung Brannt-
weinsMonopol. Ver-san: Postdikaggonn Rigas
Stiftung. Vom Curaior. Introduktion. Wes enb e eg-
Judicium. Mitaue Landtag. St. Petersbutgx
England und Aegyptetn Tag·eschronik. »

Polittscher Tages-bestem.
Donner. Neues« Post. Telegrammr.

Coutsbericht
- Zentner-u: Von dem amerikanischen Universitäts-

leben. Mannigfa»itiges. ,

Inland.
- Von der Kaif. Moskau» Archäoloqifeljen

Gesellschaft.
Unterm 15. d. Mts. wird uns aus Moskau

geschrieben: « «

Jhr geschätztes Blatt hat bisher keine zusam-
menf-assende Mittheilung gebracht über die in der
Kaiserlichen Moskau« Archäologischen Gesellschaft
erfolgten Wahlen in Folge des glänzenden Ver-
laufes des 10. Archäologischen Con-
gresses zu Riga; die folgenden Zeilen mö-
gen diese Lücke ausfüllen.

Zunächst sei daran erinnert, daß die Kaiser-
liche Moskau» Archäologifche Gesellschaft, von
der die Organisation der archäologischen Con-
gresse ausgegangen ist und die Verbreitung und
Einberufung derselben ausgeht, im Gegensatze zu
der St. Petersburger Archäologisehen Eommissiom
welche die Sammlung sämmtlicher Alterthiimer
des Reichs zu centralisiren sucht, die Gründung
von provinziellen Mufeem die Anregung

Telegtamme

des Jnteresses und die Erweckung der Liebe zur
Alterthnmskunde in weiten Kreisen anstrebt.
Diesem Zweck sollen, besonders die in den ver-
schiedensten Theilen des Reichs zu Hveranstaltenden
Congresse dienen. Den Titel Ehrenmitglie-
d er erhalten Personen, die Summen iiber 300
Rbl dargebracht haben. Gelehrte des Jn- und
Anstandes, die die Gesellschaft auszeichnen will,
werden zu ordentlichen Mitgliedern ge-
wählt und jüngere wissenschaftliche Kräfte, von
denen Förderung der Zwecke der Gesellschaft zn
erwarten ist, zu correspondireuden Mit-
gliedern. .

Die Gesellschaft hat nun zu ordentlichen
Mitgliedern gewählt: die Professoreu unserer Uni-
versität Dr. R. Hausmann und Dr. J. En-
gelmann, die zugleich Mitglieder-der Gelehr-
ten Estnischen Gesellschaft find, von der Gesell-
schaft für Geschichte und Alterthnmskunde der
Ostseeprovinzen den Präsidenten Baron H. B r u i-
ning und Secretär Anton Buchholtz, von der
kurländischen Gesellschaft für Literatur und Kunst
Or. A. Bielensteim von der-Estläudischer1
Gelehrten Gesellschaft den Präsidenten Dr. E.
v. Nottbeck Zu correspoudirenden
Mitgliedern sind gewählt worden Oberlehrer
Bot) in Mitan, Dr. Ph. Schwanz, Eli-Busch,
ins. A« v. Hedenstroem in Riga, elend. hist.
AsFeuereisen und Magistrand W. Wuls-
fius —- sast sämmtlich Secretäre der Tit-thei-
lungen des 10. Archäologischen Congresses

Zur Reform unseres Czeldivesens
wird dem »Nein Beob. ans St. Petersburg ge-
schrieben: -

»Ich habe Jhsnen bereitsüber einige Schwie-
rigkeiten berichtet, die sich in der Praxis der
Einführung des Goldes in den Verkehr
entgegenstellen. Jetzt kann ich Jhnen über einen
Mißstand Mittheilung machen, der an mehreren
Orten des Reichs hervorgetreten ist und jetzt an
maßgebender Stelle näher geprüft wird. Es hat
sich nämlich ergeben, daß in den Renteien einiger
Städte ein großer Eifer darin gezeigt wird, mög-
lichst schnell das in der Casse vorhandene Gold
Unter die Leute zu bringen, wobei jeder Halb-
imperiah wie obrigkeitlich festgesetzh zu 7 Rbl. 50
Kop. berechnet wird. Werden aber Zahlnngen
in Gold geleistet, so werden die gelieferten Gold-
stücke nicht gezählt, sonderng e w o g en , die Disse-
renz gegen das Normalgewicht wird aber bei der
Berechnung in Abzug gebracht. —- Besonders grell
trat dieses Verfahren in einem Fall entgegen, wo
Jemand, der soeben eine größere Summe wider
seinen Willen in Gold erhalten hatte, die
Goldstücke sogleich einem Bekannten, der eine

Zahlung in der Rentei zu leisten hatte, gegen den
entsprechenden Betrag in Creditbilletten weitergab.
Als aber dieser die Zahlung mit diesen Gold-
stüclen entrichten, wurden diese, welche soeben
nnr gezählt verausgabt worden waren,
jetzt in der Rentei gewogen: es ergab
sich eine Differenz von einigen Nubeln, die der
Zahlnngspslichtige hinzuzugeben hatte. Also diese
Rentei .giebt die Goldstücke ohne Berücksichtigung
ihrer Beschaffenheit ans, nimmt sie« aber nur nach
Vollgetvicht »an. ——· Das ist natürlich nur ein
Mißverständniß, das leicht beseitigt werden kann.
Vor Allem darf er geringwerthigeres Gold (ab-
geschabte Stücke) nicht in den Verkehr bringen,
sondern hat sie der Centralstelle zuznstellem welche
die Goldstücke zum Umprägen abznfiihren hats«

Ferner· wird der «,,Düna-Z.« zur Geldresorm
aus Pelersbttrg geschrieben: -

»Wie. ich ans guter Quelle ersahre, haben auf
ein bezügliches Ansuchen des Finanzministers die
bekannten National-OekonomenkProfessoreic Adolph
Wagner (Berlin) nnd Lexis (Göttingen),
welche Beide einst der Dorpater Universität ange-
hört haben nnd dadurch den volkswirthschaftlichen
Verhältnissen Rußlarrds näher getreten waren, ihre
Gutachtert über das Projectzur Reform unseres
Geldwesens abgestattet: mit gewissen Verclausulise
rungen, die insbesondere in dem Gutachten Wag-
ner’s hervortreten, sprechen sich beide Professoren
für. die Vorlage aus. Beide Gntachten werden
zur Kenntniß des Reichsraths gebracht«

- Einem Sohne: unserer engeren Heimath,
dem Professor Dr. Engeu Boström in
Gieszen, der in Fellin geboren -ist und in der
ehemaligen Schmidtschen -A»n-stalt daselbst« den
Grund zu seiner Bildung gelegt hat, ist, wie der
,,Fell. Anz.« erfährt, eine ehrende Anszeichnung
zu Theil geworden, indem ihm seitens des Groß-
herzogs von Hessen der Titel eines Geheimraths
verliehen worden ist.

— Wie dem ,,Nishk. Westn.« mitgetheilt wird,
ist die Frage derEinfiihrung des Brannt-
w ein-Monopols in den Ostseeprovin-
zen gegenwärtig auf die Tagesordnung gesetzi.
Man nimmt an, daß die Einführung im Jahre
1898 erfolgen wird.

Pcrnan Wie die ,,Pern. Z.« erfährt, sind
die Waggons zur Beförderung der
Post fertig gestellt. sSoniit scheint doch die Ab-
sicht zu bestehen, die Post in Zukunft per Eisen-
bahn zu befördern. Wann aber dieser ersehnte
Zeitpunkt thatsächlich eintreten wird, ist freilich
noch ganz unbekannt.

Fiiigru Se. der Mai. K a i s erhat, wie der ,,Livl.
Gouv-BE« zu entnehmen, auf den alleruuterthänig-

sten Bericht des Ministers des Jnnern am St.
October d. J. der Administration der evangelisch-
lutherifchen Gemeinde der Domlirche in Riga
Allerhöchst zu gestatten geruht, ein Capital von
7400 Not. in Empfang zu nehmen. Dieses Ca-
pital ist von einem Damenlreise mit der Bestim-
mung, daß das Geld dem Kirchenvermögeri der
genannten Gemeinde einverleibt werde unter dem
Namen ,,Capital des ehemaligen Superintem
deuten in Riga Alexander Jents ch und dessen

Ehegattin Elise Jentsch, geb. Jürgenson«., ge-
spendet worden. Die Procente dieses Capitals
sollen zur Verpflegung Kranler und Armer ver-
wendet werden.

-— Der Curator des Rigaer Lehrbezirks Ge-
heimrath N. A. La wrow sit, hat sich, wie das
,,Rig. Tgbt.« mittheilh vorgestern in Dienstan-
gelegenheiten nach St. Petersburg begeben und
fiir die Zeit seiner Abwesenheit die Leitung des
Lehrbezirks dem Bezirksinspector Wirll. Staats-
rath W. J. Poporv:·iibertragen.

— Der. bisherige Pastor von Neuermühlery
Propst L. Zimmermann, wurde, wie das
,,Rig. Kirchenbl.« uieldet am 17. November in
sein neues Amt als Pastor von Lenneivarden und
Groß-Jungfernhof introducirt An seine Stelle ist
zum Pastor von Neuermiihlen der Rigasche Stadt-
vicar, Pastor Dr. Chr. v. Schröder, vocirt
worden.

—- Am Sonntag wurde, der ,,Düna-Z.«
zufolge, die Ordination des Sand. ministeisii
Carl Keller zum «Pastor-Adjurcc"t in Candau
durch den Generalfuperintendeuten Hollmann in
derDomkirche vollzogen.

Wefenberkn Am 15. d. Mts. feierte, wie
wir dem ,-,Wefenb. Arrz.«· entnehmen, die Vor-
steherin der dortigen Stadttöchterschulh "Frl.
P aucl er, ihr 25-jähriges Dienstjubiläum Die—-
in Menge miindlich und schriftlich dargebrachten
Gratulationen legten Zeugniß dafür» ab, wie
großer Liebe und Achtung Frl. Paucker sieh bei
Alt und Jung erfreut. Eine stattliche Reihe von
mehr oder minder werthvollen Andenken wurden
dargebracht.

Mitten. Der ordentliche Landtag der
Kurländischen Nitter- und Landschaft wurde am
Freitag, wie wir der ,,Mit.-Z.« entnehmen, altem
Brauch geniäß in der St. Trinitatis-Kirche mit
einem Festgottesdienste eröffnet. Um 10-!,«.,, Uhr
betrat der von dem Landesbevollmächtigtem Hof-
meister Grafen Keyserliiig geführte stattliche Zug der
eingesefseuen Edelleute unter den feierlichen Klän-
gen der durch Hornbegleitung unterstiitzten Orgel
die Kirche. Nach der Liturgie und vom St. Tri-
nitatis-Kirchenchor vorgetragenen Gesängen hielt
der Generalsuperintendent die Festpredigt über den

Text Maus. 7, 24——29- Darum wer diese meine
Rede hört, und thut sie, den vergleiche ich einem
klugen Manne, der sein Haus auf einen Felsen
bauete re. Jn tiefergreifender und zu Herzen ge-
hender Rede kennzeichnete Se. Magnisieeuz die
ernsten Pflichten und großen Aufgaben, welcheder
Landesvertretnng geworden; an der Hand des
Textes mahnte er sodann, den-Fels zu erkennen
nnd zu halten, der allein den festen Grund fiir
frucht- nnd segensreiche Banarbeit zu bilden im
Stande ist. Nach dem Gottesdienste erfolgte wie
üblich dievWahl des Landbotenmarschalls welche
dieses Mal auf den Grasen Heinrich Kupfer-
ling fiel. Zum Stellvertreter. desselben wurde
Fürst LievemKabillen gewählt. Aus der Kirche
begaben sich die Glieder des Landtages in das
Ritterhaus. -

St. Petersburg, 24. November. Die Rück-
zahlungdesDarlehensccusderaeghp
tischen Staatsschuldencasse bildet den
Gegenstand desZLeitartikels der ,,Row. W.«. Die
Ausführungen des Ssuworinschen Blattes lauten:
»DieLondonerPressebeniiihtsich znsbeweisem daß die
Perspective dieser ,,Anleihe« sie durchaus nicht jn
Schrecken setze. Die Argumentation der englischen
Blätter läuft darauf hinaus, daß England, wenn
es die Regierung von Kairosmit den nöthigen
Geldmitteln versehn einen Vorwand erhielte, um
die Occupation Aegyptens zu Verlängern und sich
im Lande mehr sestzusetzern Hierfür 500,000
-Pfd. Sterl. zu zahlen, scheint· den Londoner Jour-
nalisten -— und, ganz mit Recht .- für England
vortheilhaft genug. Lilith-is beweist aber, da× sich
die aegyptische Regierungs um diese Summe zu er-
halten, durchaus an England wenden müsse. Sie
kann im Stande sein, mit eigenen Mitteln aus-
zukommem oder mit Hilfe eines Darlehens wel-
ches sie nicht aus England erhält. 500,000 Psd.
Sterl., d. h. 5 Will. Rbl., sind keine Gott weiß
wie große Summe, und den europäischen Mäch-
ten, welche Aegypten schneller von der englischen
Wirthschaft befreien wollen , liegen keine
Schwierigkeiten im Wege, den Chedisve mit
dieser Summe zu versehen, wenn er nur-selbst

Kühnheit genug besitzt, sich an sie, nicht an Eng-
land zu wenden. Selbst im Falle einer englischen
Anleihe behält diessliückzahluiig des von der aegyp-
tischen Regierung gemachten Darleheris doch den
Charakter einer- Anerkennung jener Anschauungen,
welche Frankreich nnd-Russland veranlaßten, die-
sem Darlehen ihresZustimmung zu versagen. Schon
gestern haben wir auf die politische Wichtigkeit
dieser Anerkennung hingewiesen. Die aegyptische
Staatsschuldencasse wird. trotzdem den im Lande
der Pharaonen schaltenden Engländern unzugäng-
lich nnd die britische Regierung wird die von

Feuillktm
Naclsdrrcck verboten.

Aus dem anrerikanischen Universitätslcben
Vo:1FrankRobinson.

Obwohl die amerikanischen Universitäten ur-
sprünglich von den englischen abstammen — die
älteste wurde 1636 von John Harvard in einem
Oertchen unweit Boston gegründet, das er zu Eh-
ren der euglischen almu mater Cambridge nannte
— so hat ihr Leben doch vielfach eine vom eng-
lischen Typus abweichende Form angenommen.
Während bekanntlich die britischen Hochschttlen
Jnternate darstellen, genießen die amerikanischen
Studenten meistens die Freiheit, ihre Wohnung
zu wählen und ihr Leben einzurichten. Freilich
ziehen sie die Wohnungen in den ,,Dormitories«,
den zur Universität selbst gehörigen Gebäuden,
gewbhnlich den Privatwohnungen vor, und gerade

Die ältesten Gebäude, an denen zahlreiche ehrwür-
dige Erinnerungen hängen, sind am begehrtestem
VVWVbl die neueren mehr Vequemlichkeit bieten
UUV U« A« zu jeder Studentenwohnung ein Bade-
zkMMSk haben· Diese Wohnungen bestehen aus
SFUVW UUV Schlaszimmey sind meist sehr nett
Und gemüthlich eiugekichstet und es genieße» die
Studenten in ihnen vbltige Freiheit, vorausgesetzt,
Vsß sis Ukchk Uach 10 Uhr AbendBClavier spie-
len und überhaupt keinen zu gkpßeg Lzkm wurden.
Auch in Bezug aus die Mahlzeiten herrscht kein
Zwang zur Gemeinsamkeit, doch wikd vielleicht
eben darum die Gelegenheit zum gemeinschaftli-
chm Essen sehr gern benutzt Von den etwa 4500
Studenten, die Hatvard besuchen, findet sich etwa

der vierte Theil täglich mehrere Male zum ge-
meinsamen Lunch, Dinner und Supper in der
mächtigen »Memorial Halb« zusammen, die zur
Erinnerung an die im Bürgerkriege gefallenen
Harvardiarrer errichtet und mit großen bunten
Glassensterty Gemälden und Büsten geschmückt
ist. Hier hat jeder junge Mann seinen festen
Platz an der Tafel, so daß er mit seinen näheren
Freunden leicht einen eigenen Kreis in der Menge
bilden kann. Nicht weniger als etwa 100 Neger
besorgen flink und geräuschlos die Bedienung.
Doch giebt es in Harvard auch einen eigenen
Verein von etwa 400 Mitgliedern, die eine eigene
Tafel errichtet haben, an der sie å la carie spei-
sen können, wozu sie in Mernorial Hall natiirlich
keine Gelegenheit haben. Die Theilnahme an
den gemeinschaftlichen Mahlzeiten kostet 8 Dollars
per Woche oder 152 Dollars im«Jahre, und man
kann im Ganzen annehmen, daß in den großen
Stadkllniversitäten des Ostens, in Harvard oder
Yale, ein Student etwa mit 500Dollars (2100;Mk.)
im Jahre allenfalls auskommen kann, während
die Wohlhabenderen im Durchschnitt wohl das
Vierfache gebrauchen. Jn kleineren Universitäts-
städten, wie z. B. Amherst (Mass.), langt der
Student wohl auch schon mit etwa 1400 Mark.

Verglichen mit den deutschen Universrtätery
wird die Eigenart der amerikanischen Collegen"be-
sonders augenfällig, wenn man das gesellige Le-
ben betrachtet Jn den meist von Puritanern be-
gründeten und noch heut von puritanischsem Geiste
beherrschten Universitäten des Ostens wird Trinken
fast durchgehend als unmoralisch betrachtet und
daher sehr streng beurtheilt. An der Universi-
tät Bowdoin ist der unglückliche Student ge-

zwangen, seinen Brandt; in der ,,’I’own agency«
zu kaufen und auch da kann er ihn nur als Me-
dicin erhalten —- er wird wohl darnach fein!
Viel milder ist auch auf den Universitäten des
Westens hie Praxis in dieser Hinsicht nicht; al-
lerdings ist bei der Beurtheilung dieser temperenz-
lerischen Strenge zu bedenken, daß die Amerika-
net, wenn sie trinken, nicht zu dem leichten und
verhältnißnnißig unsschädlichcti Biere greifen, son-
dern fast immer Brandy oder andere scharfe und
geradezu giftige Vranntweinsorten Vorgehen. Be-
sucht man einen HarvarwMann in seiner ,,Bude«,
so wird man allenfalls mit Punseh tractirtz fin-
det aber einmal ein —- so zu sagen — Com-
mers statt, dann ist Chocolade und Kuchen in
Verbindung mit dem unvermeidlichen Eiswasser
das Höchste, was temperance»gestattet. Freilich,
der Gedanke und die Einrichtnng eines Commer-
fes ist überhaupt ganz unamerikanisch und höch-
stens einer der· an einer Universität bestehenden
deutschen Clubs versteigt sich einmal zu einer sol-
chen Veranstaltung; die aniesrikanischen Vereine
geben nur 1-0ceptions, bei denen Damen und Her-
ren eingeladen und die« üblichen gefellschaftlichen
Formen nicht wesentlich verändert werden. Nur
von den geheimen Briiderschaften sagt man, daß
sie heimlich richtige Zechgelage abhielten, bei
denen dann « Gott Bacchus um so reichlicher ge-
opfert werde. « ·

Damit sind wir wieder bei einer Eigenart des
amerikanischen Universitätslebenz beiden Verei-
nen, angelangt. Die meisten Colleges erfreuen
sich zahlreicher öffentlicher Vereine, die aber nur
in soweit eine gewisse Aehnlichkeit mit unseren
Fachvereinen heissen, als fie, wie in Cornell oder

Harvard, die Naturwissenschaft oder die Kunst,
szdie deutsche oder französische Sprache zum Zwecke
ihrer Gesellschaft haben. Die meisten Vereine
aber sind allgemeineren Charakters nnd dienen
hauptsächlich dem Zwecke der Debatte. Sie er-
ziehen dadurch die Studenten zum Auftreten in
der Oeffentlichkeit, gewöhnen sie aber auch leicht
an. Schwulst und oratorische Leere. Viel einfluß-
reicher als diese Vereine sind die geheimen Brü-
derschaftem die sich wunderlicher Weise meist mit
griechischen Buchstaben bezeichnen und zum Theil
über eine große Zahl von Univerfitäten Verbrei-
tet sind. So zählen die Vereine »Als-hu Delta
Phi«, »Delta Psi«, ,,Delta Kappa Epsilon« und
»Phi YPsilocW wohl je 25 verschiedene Kapitel.
Manche dieser Vereine verfügen über kostbare Ge-
bäude, wie z. B. das Haus des ,,Kappa Alpha«
zu Williams, welchesüber 60,000 Mk. gekostet
hat. Der Charakter der geheimen Vereine ist wohl im
Allgemeinen ein gesellschaftlicher und kennzeichnet
sich dadurch, daß bei dem einen die sociale Stel-
lung, bei dem anderen hervorragende Begabung.
wissenschaftliche oder literarische Leistungen, bei
einem dritten die Vereinigung all der Eigen-
schaften, die einen ,,netten Kerl« ausmachen (wie
Thwing sagt), für die Aufnahme entscheidend
sind.

-Jn einer Hinficht ist das amerikanische Uni-
versitätsleben dem deutschem zweifellos noch weit
voraus: in der körperlichen Ausbildung der Stu-
denten. Seit etwa 1860 befitzt jede bessere Uni-
versität ein ,,Gymnasium«, das oft äußerlich
prächtig ausgestattet, innen aber mit allen nur
denkbaren Turngeräthem Kegelbahnen u,;f. w.
versehen ist. Besonders im Winter ivird das

Gymnafium fleißig. besucht, während im Herbste
das Fußballz im Frühling das Ba.se-Ball-Spiel
im Freien die Uebungen im Gymtiafium ersehen.
Manche Universitäten, wie Amherst, machen diese
Uebungen für wenigstens je V, Stundean 4
Tagen in der Woche obligatorisch; aber auch ohne«
diesen Zwang betheiligt sich in Yale etwa die
Hälfte, in Harvard etwa zwei Drittel aller Stu-
denten an ihnen. Es ist ein eigenartiger und
gewiß nicht unerfreulicher Anblick, wenn man in
Harvards Gymnasium des Nachmittags Hunderte
von Zöglingety alle in Weiß gekleidet, sieht, die
ein bis zwei Stunden hier springen, klettern,
heben, marschirem Tau ziehen, Kegel schieben nnd
schließlich die Uebungen mit einem ·Lause über
ein paar englische Meilen beschließen Diese Ge-
wohnheit giebt dem amerikanischen College-Mann
unzweifelhaft ein körperliches Uebergewicht über
viele der deutschen Studenten. Es ist behauptet
worden, daß, während der geistige Arbeiter in·
Europa auf einen jährlichen Slierlust von 19——20«
Arbeitstagen in Folge von Krankheit rechnen
müsse, der amerikanische Student im gleichen
Zeitraum im Durchschtiitte nur eine Einbuße von
etwa 2V,—2«--, Tagen zu besorgen habe. e

Daß daneben auch alle Arten von Sport mit
dem größten Eifer betrieben werden, ist selbstver-
ständlich« Was für-England die alljährltche Re-
gatta zwischen Oxford undsCambridge auf der
Themis Ist« das ist fiir das amerikanische Univer-
sitätsleben der alljährliche Fußball-Wettkampf, der
zwischen Yale und--.Harvard, den alten Nebenbuly
lerinnen —- Yale ist, die zweitälteste Universität
des Landes — veranstaltet wird. Der Kampsort
ist Springfield das etwa mittwegsszwtschen den
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ihr unternommene Eroberung des ganzen Sudan
auf eigene Kosten und auf eigenes Nisico ausführen
oder aber diesem Unternehmen entsagen müssen,
als dessen Basis Aeghpten dienen sollte« —— Auf
jeden Fall habe die englische Diplomatie einen
neuen Mißerfolg gehabt, und zwar um so mehr,
als sie diesmal die Unterstützung des Dreibundes
genossen habe, deren sich Lord Salisburh noch
neulich gerühmt hätte. ,,Uns soll es nicht wun-
dern,« fügt die -,,Now. Wr.« ihren Ausführungen
hinzu, »wenn als das Resultat dieser neuen Un-
annehmlichleit des britischen Cabinets eine gewisse
Zuspitzung der türkisch en Ereignisse
erscheinen sollte, die von London ins Werk gesetzt
wird, um die Aufmerksamkeit des continentalen
Europa von Aeghpten abzulenkem Das ist ja die
gewohnte und leider bis jetzt fast immer erfolg-
reiche Methode der britifchen Diplomatie.«

——— Jn St. Petersburg weilen nach der ,,St.
Pet. Z.« zur Zeit folgende Diplomatem Der
russische Botschafter in Konstantinopeh Wirki.
Geheimrath Nelidow, der russische Gesandte
in Stockholm, Wirkl. Geheimrath Si nowj ew,
der russische diplomatische Agent in Sofia, Wirth
Staatsrath T sch arykow, und der russische
diplomatische Agent in Aegvptetn Wirkl Staatsrath
Kojander

—- Wie die Blätter berichten, verläßt in dieser
Woche der Secretär des Negus von
Ab e s s i nien, Atho Joseph, St. Petersburg und
begiebt sich direct in seine Heimath zurück.

— Zur Veröffentlichung staatlicher
Nechcnschaftsberichte lesen wir in der
»St. Pet. Z.«: Jn Anknüpfung eines Aussatzes
des ,,Westn. Jewr.«, in welchem dieses Blatt den
I)lg. Svnod, der seit den Zeiten des Grafen D.A.
Tolstoi regelmäßig seine Rechenschaftsberichte ver-
öffentlichh den anderen« Refforts als Muster hin-
stellt, schreiben die ,,Mosk. Wed.«: »Es ist
schwer, sich triftige Gründe vorzustellen, aus
denen die Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte
der Mehrzahl der Nessorts und Ministerien nicht
möglich sein sollte. Ohne Zweifel giebt es in
der Staatsverwaltung Gebiete, in denen völlige
oder theilweise Oeffentlichkeit nicht ohne Schaden
statthaben könnte, solcher Gebiete giebt es aber
sehr wenige und nichts könnte daran hindern,
mit ihnen die nothwendige Ausnahme zu machen.
Völlige und unbedingte Oesfentlichteit ist in der
Praxis in keinem modernen Staate vorhanden
und kann nicht vorhanden sein, natürlich kann
aber die regelrechte Zusammenstellung und Ber-
ösfentlichung der Nechenschaftsberichte fast aller
Verwaltungszweige dadurch nicht behindert wer-
den. Das Unterrichtswesem die Finanzen, die
Rechtspflege, das äußerst umfangreiche Gebiet
der Provinziak und Localverwaltimg, in gewissem
Maße sogar die staatliche Thätigkeit in Bezug
auf fremde Länder —— alle diese Verwaltungs-
zweige könnten natürlich durch das Hineintragen
einer periodischen öffentlichen Rechenschaftsablage
nur gewinnen. Die langjähriger: Erfahrungen,
die in einigen Ressorts und Berwaltnngszweigen mit
derVeröffentlichungderRechenschaftsberichtegemacht
worden sind—wir erinnern an die Rechenschastsbw
richte des Qberprocureurs des Hlg Synods, des Mi-
nisteriums der Reichsdomänem der Reichscontrole
bei der Budget-Ausführung, der Post- und Te-
legraphen-Verwaltung, des Departements für in-
directe Steuern u. s. w. — liefern den Beweis,
daß die Oeffentlichkeit der Rechenfchaftsablage
dieser Ressorts und Verwaltungszweige ihrer Thä-
tigkeit keinerlei Unbequemlichkeiten gebracht hat.
Was den Nutzen der Veröffentlichung der Rechen-
schaftsberichte betrifft, so ist er viel zu augenschein-
lich, daß man bei seiner Darlegung lange ver-
weilen sollte. —- Die Veröffentlichung des Re-
chenschaftsberichts ist vor Allem das einzige Mit-

tel, ihn allseitiger Kritik zu unterwerfen und nur
unter dieser Bedingung ist es möglich, daß die
Thätigkeit des betreffenden Ressorts in den höch-
sten Regiernngskreisen richtig geschätzt werde. Nur
weitausgedehnte Oesfentlichkeit kann ferner den
höheren Staatsmännern ein zuverlässiges Mittel
zur Prüfung der niederen Agenten an die Hand
geben. Wenn man unnütz nnd zwecklos das ge-
heim hält, was ohne jede Unbequemlichkeit ans
Tageslicht gebracht werden könnte, so kann man
hierdurch nur eine dumpfe und ungesnnde"’Atmo-
spähte in der Sache der Verwaltung eines Lan-
des schaffen, in dem so leicht Mißbräuche entste-
hen können. Unsere Staatsordnung ist»in ihren
Grundlagen so gesund und fest, so aufrichtig und
unzweifelhaft von der Fürsorge für das Wohl des
Volkes durchdrungen, daß im Interesse dieser
Staatsordnung eine in versiändigem Maße aus-
gedehnte Oeffentlichkeit nur erwünscht nnd nütz-
lich erscheinen kann«

— Von der russischmfghanischeri
Grenze kommen fortgesetzt, wie den: ,,Nig.
Tgbl.« aus St. Petersburg geschrieben wird,
Klagen über die Schwierigkeiten, gute Bezie-
hungen mit der afghanischen Grenzbevölkerung
aufrecht zu erhalt n, deren wilde, räuberische Jn-
stincte, die. von der afghanischen Regierung nicht
gezügelt werden, diese Leute zu sehr unbequemen
Nachbarn für einen civilisirten Staat machen.
Das Ministerium des Auswärtigen hat dieser
Frage bereits seine Aufmerksamkeit zugewandt, so
daß wohl russischerseits energische Maßregeln er-
griffen werden dürften, um an der asghanischen
Grenze Frieden zu schaffen. Ebenso erweist es
sich auch als nothwendig, daßsdie rnssischen Ko-
faken- und Grenzwacheposten an der russisch-per-
fischen Grenze das Recht erhalten, in verschiede-
nen Fällen die persische Grenze zu über-
schreiten, und dürften dieserbalb wohl Ver-
handlungen mit der persischen Regierung erfolgen.

—- Die ausländischenUnterthanen Berg-
ingenieur Charlien Skamarany und No thstein
(Director der St. Petersburger Jnternationalen
Bank) haben nach dem ,,Rig. Tgbl.« die Ge-
nehmigung erhaltenh die Goldgewinnung
im Seegebiet betreiben zu dürfen, Herr Rothstein
außerdem auch noch auf der Jnsel S achalin.

Uolittissiier Insoweit-TM.
Den As. November U. December)

Zur Lage im Orient Y
bringt die Münchener ,,Allg. Z.« einen Artikel
aus Wien, in dem betont wird, daß die ento-
päifchen Höfe im Hinblick auf die bewegende
Kraft der russischen Politik die Ueberzeugung
hegten, Rußlan d werde in absehbarer Zeit die
Gemeinsamkeitdes europäischenCon-
certs nicht stören, er werde nur durch ge-
meinschaftliche Schritte mit den befreundeten
Mächten den Dingen im Orient einen weiteren
Anstoß zu geben suchen. Naturgemäß werde- es
sich dabei lediglich von dem eigenen Vortheil leiten
lassen. Fremde, besonders englische Ginflüsse
werde es mit aller Kraft abwehren; auch sei
Rußland nicht geneigt, eine Action zu unterstützem
durch welche der Zersetzungsproceß im Osmanen-

reich gehemmt werden würde; es lasse die Dinge
reifen und behalte sich vor, im gegebenen Augen-
blick den Vortheil der Lage zu benagen, es wei-
gere sich, einAblommen zu treffen und Verpflich-
tungen zu übernehmen, durch die den übrigen
Mächten eine Art Mitvormundschaft eingeräumt
werden würde. Aus diesem Grunde habe es die
Hanotauzkschen Sanirungsvorschläge
nicht angenommen und aus dem gleichen Grunde
werde es auch für die britischen Vorschläge nicht

zu haben sein. Englands Absichten im Orient
stand, gleich der Mehrzahl der übrigen Cabinette
auch das Cabinet von PMVYVUVS M« eUkfchkEVE-
nem Mißtrauen gegenüber. Eine Aenderung die-
ser Politik Rußlands sei» vorerst nicht zu gewärti-
gen, gieichvier we: zum eudgirtigen Nachfolger des
Fürsten Lobanow ernannt werde. Sein Haupt-
augenmerk werde Russland übrigens je länger, je
mehr auf O st-Asien richten. Dort,- Ukchk TM
Bosporus, suche es in erster Linie politische und
wirthschaftliche Gewinne.

Am vorigen Mittwoch begann in Berlin der
SensationsproceßLützow-Leckert,bei
dem es sich um den Breslauer Toaft des
Kaisers von Rußland und die ,,Ne ben regte·-
ru ng« in Berlin handelt. Die Angeklagten sind:
1) Journalist Heinrich Leckerh geboten am 26.
August 1876, bis zum Jahre 1893 Schüler des
französischen Ghmuasiums zu Berlin, dann ein
halbes Jahre lang Kaufmann, seitdem angeblich
,Journalist, unbestraft, seit dem 10. October in
Untersuchungshaft, evangelisch Z) Der angebliche
Journalist Carl v. Liitzom geb. 17. März 1856
zu Schwerin, Officier gewesen, von seiner Ehe-
frau, geb. Bellachini. geschieden, seit 29. October
in Untersuchungshaft Z) Redacteur Dr. Alfred
Ploetz geb. 22. August 1860 in Swinemündn
evangelifckb unbestraftz gegenwärtig schweizerischer
Unterthan. 4) Redacteur Georg Berger, geb.
23. März 1854 zu Mhslowitz katholisch, unbe-
straft. 5) Berichterstatter Oskar Foellmey geb.
17. Mai 1861, «Landwehr-Unterofsicier, evange-

"lisch. 6) Kaufmann Bruno Leckert, 1852 ge-
boren, evangelifckh unbestrafr Der erste Punet
der Anklage bezieht sich auf verleumderische Be-
leidigung des Oberhofmarschalls Grafen zu Eu-
lenburg. Hier sind Leckert jun» v. Liitzow nnd
Dr. Ploetz beschuldigt In dem Wochenblatt
»Die Welt am Montag«, Redacteur Dr. Platz,
war bald nach der Kaisewsusammenkunft in
Breslau ein Artikel erschienen, der gegen Graf
Eulenburg den Vorwurf enthielt, er habe sich aus
politischen Gründen —- englischen Einfliissen sol-
gend —- einer Fälschung der Kaiser-Rede schuldig
gemacht, um das zu hintertreiben, was im Sinne«
seines kaiserlichen Herrn lag, ein Vorwurf, der die
Beschuldigung der Fälschung des Verraths und
des gröbltchsten Vertrauensbruchs involviere. Nach
den Ermittelungen der Anklagebehörde hat Leckert
das Material zu jenen-beiden Artikeln zum Zwecke
der Veröffentlichung dem Angeklagten v. Liitzow
gegeben und dieser hat die beiden Artikel verfaßt.
— »Wenn man die beiden Hauptangeklagten be-
trachtet —- schreibt das ,,Berl. Tgbl.« —— erscheint
es unglaublich, daß als Träger hochpolitifcher
Jnformationen gelten konnten, daß der Reichs-

kanzler und der Staatssecretär v. Marschall sie
ihres-Vertrauens gewürdigt und mit ihnen, die
intimsten Vorgänge der hohen Politik besprochen
haben sollen. Es erscheint psvchologisch unerklär-
lich, wie es derartige Leute verstanden haben, an-
dere erfahrene Journalisten zu diipiren und sich
den Anschein zu geben, als beniitze man sie von
maßgebender Stelle als Werkzeuge für geheime
Pläne. Leckert ist ein junger Mensch, der kaum
die Knabenschuhe ausgetreten hat, der vor einem
Jahre noch die Schiilermiitze trug, der, bevor er
Journalist wurde, Kaufmannslehrling gewesen ist,
ein junger Mensch von Mittelgröße blasser Ge-
sichtsfar·be, mit schwachem Backenbärtchen Er spricht
erst leise und vertheidigt sich ziemlich zusammen-
hängend, aber er stottert. Je schärfer und ein-
dringlicher ihm der Vorsitzende seine Unreifheih
seine Unglaubwürdigkeit vorhält, um so verlegener,
ängstlicher wird er; tiefe Röthe steigt in sein Ge-
sicht, als ihm der Vorsitzende vorhält, daß er ein
Mensch sei, der mit seinem Ehrenwerte herum-
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werfe, und er schweigt betroffen, als ihm V«
Vorsitzende klar macht, daß es ihm Uichk M!
nützen werde, wenn er stch, aus sein gegebettss
Ehrenwort berufend, hinter einem Gewährsnmvv
verschanze, dessen Namen er verschweigen müsse«
Das also sollen die Leute fein, die hohe Politik
machen? Mit diesen Knaben soll der Reichs-
kanzler hochpolitische Gespräche über Deutschlands
Vekhzitmiß zu Naßwer- übst die Stellung
Deutschlands zur Türkei und dergleichen gepflogen
haben? Wie recht hatte Oberstaatsanwalt Dre-
scher, als er, sich aus das Zengniß v. Matschalks
berufend, daß eine solche Unterredung zwischen
dem Reichskanzler und Leckert nie stattgefunden,
es ablehnte, den Reichskanzler mit einer Zeugen-
vorladung zu belästigen. Doch gab es eine Zei-
tung, die Leckert geglaubt, die sich thatsächlkch
von ihm das komische Märchen aufbinden ließ-
daß er mehrere Minuten lang vom Reichskanz-
ler inspirirt worden. Mit vernichteuder Klarheit
zerstörte der Vorsitzende dieses Liigengewebh mit
erhobener Stimme wies es die Annahme zurück,
als ob es in Preußen einen Beamten geben
könnte, der sich so schwer gegen seine Pflichten der
Discretion vergehen könnte, wie dies der Ange-
klagte seinem mhstischen Gewährsmanne insinuirt.
Die Geschichte mit dem Vorschuß von 100 Mark,
die Leckert von einem Breslauer Verleger er-
schwindelte unter dem Vorgehen, er wolle ihm
weitere sensationelle Nachrichten verschaffen, cha-
rakterisirt die Unverfrorenheit dieses Menschen
ebenso, wie der süssisante Brief, den er an die
Redaction einer hiesigen Zeitung schrieb, die Ar-
tikel in der ,,Welt um Montag« als einen frechen
Schwindel kennzeichnend Dennoch ist das Alles
nicht des Räthsels Lösung. Hat dieser unreife
Knabe Geschichten sich aus den Fingern gesogen,
oder ist er nur das Werkzeug einer Clique,
die hinter den Coulifsen steckt und ein Interesse
daran hatte, fortgesetzt eine politische Beunruhi-
gung in weite Kreise der Bevölkerung zu tragen?
Wird die Verhandlung die wahren Hintermänner
der Leckert und Lützows ans Tageslicht ziehen,
oder giebt es keine solche Hintermänner? —- Eine
interessante Wendung hat der Proceß genommen,
indem der CriminaLCommissar v. Tausch in
denselben hineingezogen ist. Wie der ,,Rig. Rdfch.«
telegraphirt wird, gestand v. Lützow, daß der po-
litische CriminabCommifsarius v. Tausch der in-
tellectuelle Urheber der incritninirten Zeitungs-
Artikel und der Regisseur der ganzen Hetz-Campagne
gegen das Auswärtige Amt sei. v. Tausch hat
Lützow auch zu Fälschungen veranlaßt. Staats-
secretär v. Marschall bewies in seinen Aus-
sagen, daß die politische Polizei dem Kaiser
wissentlich falsche Berichte unterbreitet habe. —

Diese Enthüllungen haben gewaltige Sensation
hervorgerusen. «

Der »O amb.« Corr.« hatte sich aus Wien
die Notiz telegraphiren lassen, die ,,N. Fr. Pr.«
bringe die Nachricht von einem ru ssis .h-ita-
lienischen Rückversicherungsvertrag
Dieses Wiener Telegramm trägt das Datum des
so. November — die entsprechende Nachricht fin-
det sich aber erst in dem Morgenblatte der ,,N.
It. Pr.« vom 1. December und zwar als —- Te-
legramm aus Hamburg! So macht man poli-
tische Nachrichtenl Die ,,Berl. N. N.« bemerkt
hierzu: »Diese aus Wien als in der ,,N. Fr- Pr.«
stehend telegraphisch bezogene Mittheilung ist so-
mit in Hamburg zwölf Stunden früher erschienen
als in Wien selbst. Da die ,,N. Fr. Pr.« ihre
Meldung als »aus Hamburg von unterrichteter
Seite« stammend bezeichnet, so scheint diesmal
der »Hamb. Corresp.« oder eine Berliner Quelle
des letztercn diese ,,Seite« zu sein.«

Nach den letzten Berichten über den Ham-
burger Strike haben die Arbeitgeber

OR.

dae Schiedsgericht abgelehnt. Dies«betreffende Meldung lautet: ,,Die Versammlung
des ArbeitgebersBerbandes bestehendaug Des»girten der zwölf Berufsverbände und Mitglied«
der gewerblichen und kaufmännischen Unternehmenlehnte die Einsetzung eines Schiedsgerichtg M;
stimmig ab. -— Ein Schreiben des Arbeitgeber;
Verbandes von Hamburg-Altona an den SenatokHachmann begründet diese Ablehnung dukch ge»
Hinweis auf die frivcsle Provocirung um, W«sichtslose Führung des Strikes,jdurchdie»21»z,
sichtslostgkeit und Ungeeignetheit einer schiehgqmk
lichen Vermittelung, da kein Lohnstreit spkmm
ein Machtftreit vorliege, und ein fauler Fug»
bald neue Kämpfe herbeiführen würde, gqqzapszfsehen von der Besetzung des Schiedsamtes miivier Vertretern der Arbeiter und nur einem Ver-treter der Arbeitgeber« — Die Arbeitgeber se-hen in dem Senator Hachmann einen Verein»der Arbeiter-Interessen. Sie sind bereit, bis zumAeußersten zu kämpfen und glauben, die Sympa,
thie der ganzen Welt sei auf ihrer Seite; d«Kampf könne nicht lange dauern. —- Das »Weil.
Tgbl.««» läßt sich zu der Ablehnung unter dem 2.
December aus Hamburg telegraphikknz »Dievon den Arbeitern gewählten Schiedsmsimkzk w«-
ren Mittags dem Senator Hachmann vorgesielli
worden in der Annahme, daß morgen bekeiiz di»
erste Sitzung des Schiedsgerichts stattfinden werde.
Dies ist jetzt in Folge der Ablehnung durch den
Arbeitgeber-Verband unmöglich. Man glaubt, die
überall wenig Anklang findende Ablehnung seians Furcht vor Majorisirung erfolgt, und meint
vielfach, die Arbeitgeber wollten jetzt direct ver-
handeln. Anderenfalls ist ein Generalstrike unab-
wendbar. Da der bevorstehende Frost die Arbei-
ten einschränky zeigen die strikenden Arbeiter einen
gewissen Galgenhumor und meinen, daß sie nö-
thigenfalls acht Tage früher verhungern müßten«
— Jm Gegensatze zu Hamburgwird aus Bre-
men unterm 3. December (21. November) ge-
meldet: »Die gestern Abend stattgehabte Ver-
sammlung der Ausständigen hat den von der
Lagerhaus-Gesellschaft und der Lohncommissionvor einem Einigungsamt des Gewerbegerichts ver-
einbarten Einigungsvorschlag nach dem »Berichte
der Eommission einstimmig angenommen« —

Die von den Strikenden erhosste Ausdehnung des
Ausstandes auf anßerdeutsche Handelsplätze scheint
sich nicht zu verwirklichen. Die Hafenarbeiter in
Rotterdam beschlossen, vorläusig einen Aus«
stand zu verwerfen, und der Ausstand der Werft-
arbeitet— der Firma Grah se Co. in West-Harm-
pool ist, wie aus Londo n verlautet, durch güt-
lichen Ausgleich zwischen den Werftbesitzern und
der Arbeiterschaft beendigt.

Der Telegraph berichtete in den letzten Tagen
aus Zanziban daß die Capitäne der italie-
nischen Kriegsschisse »Volturno« und ,,Stafetta«
und 6 Offieiere von Somalis getödtet
und 100 Mann verwundet worden seien. Aus
Rom liegt hierüber folgende ausführliche Mel-
dung vor: Die Regierung erhielt eine Des-e-
sehe des italienischen Consuls in Zanzibay welche
besagt, daß die Karawane des Consuls
Cerchi zur Erforschung des Ufers des Flusses
Webischebehli am 25. November nach Makdischu
abging und in Sofoli, 20 Kilometer tandem-
wärts, übernachtete. An der Expedition nah-
men die Commandanten der Kriegsschiffe »Sta-
fetta« und ,,Volturno«, ein Zolldirecton 7
Officiere," 6 Unterossiciere, Soldaten und 70
Askaris Theil. Das Lager wurde Nachts von
den Somalis angegriffen, wobei beiderseits meh-
rere Leute getödtet wurden. Am 26. November
kehrte die Karawane zurück, der Kampf erneuerte
sich; die Karawane wurde a u f g e ri e b e n, nur ein
verwundeter Corporal und zwei Soldaten sind ge-

beiden Universitätsstädtem Boston (Cambridge)
und New-Haben liegt. Ein Extrazug nach dem
anderen führt gewaltige Menschenmengen heran,
und obwohl die Tribiinem die zu beiden Seiten
des Spielplatzes errichtet sind, etwa 20,000 Men-
schen fassen, so pflegen sie doch bei weitem nicht
ausznreichem Die eine Seite der Tribünen ist
ganz für Harvard, die andere ganz für Yale vor-
behalten; und da alle das Fest besuchenden Da-
men die Farbe der von ihnen favorisirten Hoch-
schule tragen, so prangt die eine Seite ganz in
Harvard’s Carmoisinroth, die andere ganz in
Hellblau, Yales Farbe, und die Hellblauen tra-
gen Veilchen, die Carmoisinrothen schwenken Flag-
gen von der gleichen Farbe. Die Begeisterung
wächst mit jeder Viertelstunde. Der Universitäts-gesang durchbraust die Lüfte. Hier erschallten die
3 mal 3 Hurrahs der Harvardey von drüben
antwortet der alte Kriegsrus New-Havens: ,,Yale,
Bau, Bald« Und nun vereinen sich beide Rufe:
die beiden Parteien von je elf Mann betreten den
Kampfs-las. Ein angedeutet, recht amerikanischer
Taumel von Begeisterung bricht los, alle Zu-
schcIUet erheben sich von ihren Sigm, rufen,
schteksm Winken, wehen mit Flaggen und Tüchern,
um dann mit Stillschweigen oder mit lautem
Entzücken, je nach dem Gange vee Spiele, seine:
Entwickelung zu folgen. Alle paar Minuten, so
erzählte Schofield, wird der Stand des Spieles
in die Universitätsstädte telegraphirh wo sich große
Menschen-strengen vor den Nedactionen ansammelnUUV Mit Spannung die Berichte über das natio-
MIIS Gtekgniß entgegennehmetn

Svlche und ähnliche Sitten und Gewohnhei-pten sind natürlich sehr geeignet, die Studenten mit

großer Anhänglichkeit an ihre Universität zu er-
füllen. Jn der That ist der Harvard- oder Yalez
der Princeton- oder Columbia-Mann unbändig
stolz auf sein College und läßt kaum ein anderes
daneben gelten. Dauernd hält den Zusammen-
hang mit der Hochschule in Harvard z. B. das
,,Graduate’s Magazine« aufrecht, in dem die
Schicksale der Jünger Harvards verfolgt und er-
zählt wurden. Am deutlichsten aber kommt die
Anhänglichkeit an die alma mater alljährlich am
»Versammlungstage« zum Ausdruck. Dann reisen
die alten Semester nach Cambridge oder New-
Haven, um mit ihren Studiengenosfen zusammen-
zutreffen. Auf 50 Jahre zurück hat in Harvard
jede Jahresclasse ihr eigenes Zimmer, und so
kann es geschehen, daß, nur durch wenige Zimmer
von einander getrennt, Vater und Sohn mit ihren
Commilitonen anecdota Yalensia oder Harvarderk
sia der Vergangenheit austauschem und der Enkel
mit seinen Freunden sich der Gegenwart hingiebt
Ueber 1300 alte Studenten pflegen alljährlich,
wenn die Frühlingsliiste wehen, zu diesem Tage
nach Cambridge zu reisen und stcb dort ihrer aka-
demischen Vergangenheit zu erinnern, die, wenn
auch vom deutschen Universitätsleben völlig ab-
weichend, doch auch wieder ihren eigenen Reiz
besitzt '

g einigt-M»-
Schbne Wahlgefchichten erzählen die

u n g ar i s ch e n Blätter von der letzten Catnpagne
Ob sie immer der Wahrheit entsprechen, ist schwer
zu entscheiden. Genug, daß sie unwidersprochen
durch die Zeitungen oder in politischen Kreisen
von Mund zu Mund gehen. Gleich die erste

ist auch culturhistorisch merkwürdig, weil sie ausdie ungarische Wahlsitten ein scharfes LichtwirstJn einem Bezirke der Provinz war der Wahl-kamps sehr heiß. Es wurde Mittag und keiner
der beiden Candidaten» hatte vor dem andern
auch nur den Vorsprung von einer Stimme aus-zuweisen Es wurde Abend und an dem Stimmen-
verhältniß hatte sich noch immer nichts geändert.
Schon begannen die Wähler nur einzeln anzu-kommen, und der Wahlpräsident setzte demgemäß
die Schlußstunde der Abstimmung fest. Fieber-
haste Aufregung scheinbar aus beiden Seiten und
der Wunsch, noch ein paar Stimmen auszutreiben.Da winkt plötzlich der Hauptkortesch des
einen Candidaten den anderen Candidaten ausdie Seite. (Der ,,Kortesch« ist ein ungarisches
Gewächs. Er ist der Vermittler zwischen Eandidat
und Wähler. Er erhält von dem Candidaten
sür jeden Wähler entweder Geld oder sonstige
Geschenke. Es giebt Kortesche, die Hunderte von
Stimmen ,,besitzen«, sei es in Folge ihres per-
sönlichen Einflusses , sei es aus Grund — baarer
Zahlung-J »Was giebts B« »Herr« kch habe nochdreißig Stimmen, kaufen Sie mir sie ab.« »Wie-
viel verlangt Jhr ?« ,,Fünshundert Gulden fürdie Stimme« »Seid Jhr verrückt? Das machtja außer den Kosten, die ich bis jetzt schon habe,
noch weitere sünfzehntausend Gulden.« »Gut,
dann bekommt sie Jhr Gegner und Sie habenJhrGeld ausgegeben und kein Mandat« »Macht?billigen« »Es geht nicht» ,,Hol» Euch der
Teufel, hier sind 15,000 Gulden, nun herbei mit
den Wählern.« Die 30 Mann kommen wirklichund stimmen geschlossen für ihren Häuser. Und
das Wahlergebniß? Der Gegner siegt dennochmit 40 Stimmen Mehrheit. Wie war das zuge-
gangen? Der pfiffige Gegner wußte genau, daßer ein Mehr von vollen 100 Stimmen besitze,von denen er ganz gut einen Theil entbehrenkönne. Sein Bestreben war also daraus gerichtet,
dem Gegner das Mandat und die eigenen Wahl-kosten abzunehmen. Der ,,Kortesch« war natür-

lich ins Vertrauen gezogen und vermittelte die
Prellerei. Schlusn homerisches Gelächter im
ganzen Lande. —- Ein anderer Abgeordneter finges noch schlauer an, den Gegner aus dem Sattel
zu heben und sich noch obendrein die Wahlkostenvon ihm bezahlen zu lassen· Dort stand die
Sache so, daß der eine Candidat jedem Wählereinen Wechsel auf dreißig Gulden, zahl-bar am Tage nach der Wahl, gegeben hatte.
Der glaubte natürlich seiner Sache ganz sicherzu sein, aber der Gegner überlistete ihn doch.Er ging zu jedem einzelnen Bauer und sagte
ihm: »Schau, der Schmutzfinh mein Gegner,
zahlt Dir dreißig Gulden, aber erst am Tage
nach der Wahl. Von mir bekommst Du sofortdie dreißig Gulden. Hier sind sie. Und nun
her mit dem Wifckh den Dir der Kerl gegeben
hat.« Der Bauer, glücklich, das Stlick Papier
sofort gegen baares Geld umtauschen zu können,
gab Wechsel und Stimme her. Am Tage nach
der Wahl erschien der glücklich Gewählte und
legte seinem durchgefallenen Gegner —— 600 von
diesem ausgestellte Wechsel vor!

— Auch ein Künstler. Vor kurzem ist,
wie die ,,Düna-Z.« mittheilt, in Petersburg der
Permsche Bauer A. Smogin, der sich einer eigen-
artigen Berühmtheit in ganz Rußland erfreute, ge-storben. Schon als 10-jiihriger Knabe widmete
sich Smogin dem Studium des Gloclenläwtens und hat im Laufe der Jahre darin eine
ganz exclusive Birtuosität erlangt. Zehn Jahrelang durchtvanderte er Nußland zur Erforschung
der verschiedenen Arten des Glockengeläutes in den
verschiedenen Klbstern und Kirchen, indem er be-sonders die altckussischen Handgriffe siudirte. JmJahre 1878 kam Smogin nach Petersburg er-hielt eine Anstellung in der Reichsdöjontrole unddas Recht, in allen Kathedralen und Kirchen derRefidenz zu läuten. Die Glbckner der meistenKirchen Petersburgs sollten von ihm zulernen.Das Glockengeläute Smogims in seinen verschie-denen Akkorden ist in Roten gebracht worden.

— Ein neues Riesengesehüh Wvhl
das größte und schwerste Geschiisz der Welt- Wkkd
im WateroliekArsenal für die Küstenbaiterie von
Wadsworth U. S» gebaut. Die Länge des Ge-
schiitzes wird bei einem Caliber von 16 Zoll und
einem Gewichte von 125 Tons circa 50 Fuß aus-
machen. Dabei soll es eine Tragweite Von 16
englischen Meilen besitzen und in einer Entfernung
von zwei Meilen noch eine 27V,-zbllige Panzeri
platte von bestem und nach dem neuesten Verfah-
ren erzeugtem Stahl zu durchschlagen vermögen.
Die Anfangsgeschwindigkeih mit welcher das 2370
Pfund schwere Geschoß den Lauf verläßt, beträgt
2000 Fuß pro Secunde und ist hierfür bei Be-
nutzung des sogenannten braunen Pulvers eine
Ladung von 1060 Pfund erforderlich.

—- Der weiße Sperling. Jn Nydh
in Wales, wurde letzte Woche ein weißer Sper-
ling gefangen. Es liegt hier ein Fall von »Al-binismus« vor, bemerkt dazu die ,,A. Corr.«
Dieser Albino ist auch anderwärts gesehen w»-
den. Er ersetzt im Winter die Seeschlange

—Heiteres aus dem oesterreichischsksParlam en t. Das ,,Neue Wiener Tageblatr
schreibt unterm 27. November: Während seit AS«
raumer Zeit aus dem Parlamente nur wenig
Erfreuliches gemeldet wird, berichtet man UUS
heute über ein Intermezzo, welches nicht nur bei«
tere Zustimmung bei allen Parteien des hol-M
Hauses fand, sondern auch geeignet ist, selbst M
der Wählerschaft ein fröhliches Echo zu erwecken.
Auf der Tagesordnung sieht die Debatte über die
Gehalte der Mittelschul-Prosessoren. Zum Worte
sind gemeldet: Kurz, Dyk, Lang. Der Plä-
sident richtete die Frage an die genannten Abg»
ordneten, wen sie zum Generalredner tyäblsnwen-u. Die Wahr seit« aus ern-z. Profit-s«
Freiherr v. Chlumeckip »Dann, meine Herren«
empfehle ich Ihnen, nicht dick, nicht lang, sonder«
kurz zu sein!" (Große Heiterkeit im ganz«
Hause)



rettet. 18 Askaris sind getödtet« 17 VEUVUUVEL
Der italienische Commissar entsandte eine Com-
pagnie Marinetruppew welche 14 LEIchSU VVU
Europäern fanden und zurückbrachketl UUV d« SVMO
lis bestraften. Das Kriegsfchkss «Skafekka« sing Mlch
Zqnzibqk ab. ,,Vvltlltnv« Verblieb it! Mcckdischth
Das Kriegsschiff ,,Governolo« ist in Marka
siationirr — Jn der italienischenK a m m e r beant-
wortete Bisconti Venosta drei Anfragen wegen
Makdischu wobei er obige Details bestätigte und
hinznfügtch daß Cerchi von der Regierung beauf-
tragt war, stch an die Küste von Elbenadir zu
begeben, um die Uebergahe der Verwaltung der
dortigen Stationen an eine italienische Privat-
gesellschaft zu vollziehen. Der Minister fügte
hinzu, er könne sich nicht erklären, weshalb Cerchi
ins Jnnere in der Richtung auf den Fluß
Webischebehli vorgedrungen sei, glaube aber, daß
Cerchi guten Grund dazu hatte. Der Minister
drückte Namens der Regierung Kummer und
tiefen Schmerz über den Tod dieser braven Leute
aus und erklärte, die Regierung werde eine strenge
Bestrafung der Schuloigen anordnem um die
italienischen Besitzungen an dieser Küste wirksam zu
sichern. Rudini bestätigte die Erklärungen Be-
nosta’s, indem er daran erinnerte, daß er stets ein
Gegner der Besetzung der Küste ElsBenadir ge-
wesen sei. Die Regierung sei auch jetzt gegen die
Ausdehnung der Besitzergreifungen an der Küste
El-Benadir und wolle nicht die Verantwortlichkeit
für die von der geographischen Gesellschaft gemach-
ten Forschungsreifen übernehmen. (Lebhaste Zu-
stimmung.)

Aus Bukarest kam jüngst die überraschende
Nachricht, daß das Cabinet Stsurdza seine
Entlassung eingereichthäbr. Es bestand
eine sogenannte Spaltung in der liberalen Par-
tei, aber das Haupt der ,,Unzufriedenen«, der
Demagoge Fleva, früheres Mitglied des jetzt zu-
rückgetretenen Cabinets, wegen Ungeberdigkeit je-
doch aus demselben entfernt, zählt nur wenige
Anhänger, und es ist auch mit der Neubildung
des Cabinets der Präsident der Deputirtenkammer
Au-relian, ein·.·Gesinnungsgenosse Sturdza’s, be-
traut worden. Aber wenn auch der Rücktritt des
bisherigen Cabinets —- schreibt die ,,Rat.-Z.« —

keinen Systemwechsel bedeutet und die liberale
Partei nach wie vor am Ruder bleibt, so bedarf
der Vorgang doch noch sehr der Beleuchtung, da
noch die Thronredtz mit der König Carl am 27.
v. Mts. die Parlaments-Session eröffnete, die Er-
folge, welche das Cabinet Sturdza auf dem Ge-
biete der äußeren und der inneren Politik errungen
hat, mit Nachdruck hervorgehoben hat. Der freund-
liche Empfang, der dem Prinzen-Thronfolger Fer-
dinand und seiner Gemahlin anläßlich der Krö-
nung des Kaisers Nikolaus l1. in Moskau berei-
tet wurde, . ferner der Besuch des Kaisers Franz
Joseph beim rumänischen Hofe, die Wiederauf-
nahme normaler diplomatischer Beziehungen zwi-
schen Rumänien und Griechenland und schließlich
die durch den Besuch des Königs Alexander von
Serbien in Bukarest befestigten, freundschaftlichen
Beziehungen zwischen den beiden Königreichen be-
deuten werthvolle Errungenschaften der national-
liberalen Regierung auf dem Gebiete der aus-
wärtigen Politik. Mit Bezug auf die innere
Lage des Landes stellt sich vor Allem die Wieder-
herstellung des Gleichgewichtes im Budget, welche
in den letzten Jahren niemals erreicht wurde, als
bedeutsamer Erfolg des Cabinets Sturdza dar,
und für die ökonomische Entwicklung Rumäniens
wird die Vermehrung des Eisenbahnnetzes um 200
Kilometer neuer Linien, sowie der Hafen von
Konstanza, dessen Bau bereits in Angrisf genom-
men wurde, von größter Wichtigkeit werden.
Außerdem enthielt die Thronrede ein reiches
Programm gesetzgeberischer Arbeiten für die nächste
Zukunft. Auf welche Umstände der nunmehr ein-
getretene Personenwechsel zurückgesührt werden muß,
ist daher für Fernerstehende nicht ohne Weiteres
ersichtlich

Der Pariser· ,,Nord« tritt der Meldung aus-
wärtiger Blätter entgegen, daß Rußla nd beab-
stchtige, die aegypiische Frage entweder ganz fallen
zu lassen oder doch hinauszuschieben. Dem gegen-
über sieht sich das für osfieiös geltende Blatt zu
der Erklärung veranlaßt, daß die russische Regie-
rung durchaus nicht die ihr zugeschriebene Absicht
habe, vielmehr entschlossen sei, Frankreich mit
ihrer ganzen Autorität zu unterstützem wenn die-
ses für nöthig finden sollte, die Aufmerksamkeit
Europas auf die aegvptische . Frage zu lenken,
welche Rußland für dieWahrung des Friedens
ebenso wichtig, wie die Pacificirung der Türkei
halte. Nach dieser angeblich osficiösen Erklärung
gewinnt die Entscheidung des Appellgerichts gegen
die aeghptische Regierung erhöhte Bedeutung.
Eine ausführlichere Depesche der ,,Russ. Tel.-Ag.«
aus Alexandria meidet: Der Appellhos v erurs
theilte» die aegyptische Regierung, die für die
DokigvlcuExpedition gewährten 500,000
Pfund nebst Zinsen zurückzuzahlen nnd alle Pro-
kEßkVstEU zu tragen, außer denjenigen der ersten
Instanz, welche den Commis s a re n Englands,
Deutschlands, Oesterreichs und Italiens aufer-
legt werden— Jm Gegensatz zu dem Beschluß
de! setsteu Justcsvz sind de: skanzösiichc und dek
svisische Commisiar nicht mit de: Vollziehung der
Urtheils zu betrauen. Der Appellhof erklärt, de:
Gerichtshof in Kairo war zuständig denn keine
GkUPde der Bondsinhaber hatte locus standh da-
gegen habe irgend ein Mitglied der Schuldencasse
Nschtsgvfpttlch gsgen andere Mitglieder und die
ROgMUUg- sobald es eine Bestimmung als ver-

letzt erachtet. Zur Entnahme von Geldern aus
dem Reservefonds war Einstimmigkeit de: Com-
mission erforderlich.

heulen.
Das gestern Nachmittag von Musikdirector

R. Griwing unter Mitwirkung von Frau
ArnmowGrimm und bewährter musikalischer
Kräfte veranstaltete Concert zum Besten der
neuen Orgel muß als ein sehr gelungenes bezeich-
net werden.

Sehr viel des Neuen und Schönen bot uns
das Programm. Wiederum konnten wir Hm.
Griwing’s Meisterschaft im Orgelspirl bewun-
dern, so gleich zu Anfang im Präludium von
Fr. Richter; nicht weniger schön war die Ausfüh-
rung im Präludium nebst Fuge (F’-!’-ur) von J.
S. Bach, in der Sonate (Op. 177) von Fr. Lan)-
ner und in der Fuge (G-mol1) von J. S. Bach,
welche »den würdigen Schluß des Concertes bildete.
Frau Ammon-Grimm, deren Stimme und
Singweise sich ganz vorzüglich für den Oratorien-
gesang eignet, erfreute uns durch den Vortrag der
Händepschen Arie ,,Jch weiß, daß mein Erlöser
lebt« (aus dem ,,Mefsias«) und der stimmungs-
vollen NiorgensHymne von Henscheh von der wir
nur gewünscht hätten, sie wäre noch ein mal wie-i
derholt worden. «

eDas Adagio sfür Violine und Orgel) von
Merkel sowie das Adagio (für Violine, Bratsche
und Orgel) von Manns wurden vorzüglich aus-
geführt; man hatte die Empfindung, daß das Zu-
sammenwirken von Saiteninstrumenten mit Be-
gleitung der Orgel dem Gesange menschlicher
Stimmen nicht allzu weit nachsteht.

Leider entsprach der pecuniäre Erfolg des Con-
eerts nicht den gebrachten Opfern an Zeit und
Mühe. Wohl in Folge der, Kälte und anderer
ungünstiger Umstände war dasselbe nur schwach
besucht und das veranlaßt uns, im Juteresse
der jenigen, welche demselben nicht beiwohnen
konnten und in Anbetracht des besonderen Zweckes,
dem Wunsche Ausdruck zu geben, daß das schöne
Concert noch ein mal möge wiederholt werden. —-

Herrn Griwing sowohl, als den Mitwirkenden,
die zum Gelingen des Ganzen so liebenswürdig
beigettagen haben, sei an dieser Stelle der wärmste
Dank ausgesprochen. le.

»Schnakenburg’s Dorpater Kalen-
der« für das Jahr 1897 ist jüngst in gleichem
Umfang wie bisher und mit derselben Anordnung
des Stoffes ausgegeben worden. Soweit wir bei
einer flüchtigen Durchsicht haben feststellen kön-
nen, sind die Angaben zeitgemäß revidirt und
ergänzt, wenngleich aucb einige Versehen mit un-
terlaufen; so sind die Angaben in der Abtheilung
,,Justizwesen« zum Theil veraltet oder ungenau.
—- Der Kalender bietet im Uebrigen zwei Aus-
sätzcz die einer aufmerksamen Lectüre durchauszu
empfehlen sind. Zunächst einen Vortrag des un-
vergessenen einstigen Gouv« Schuldirectors J.
v. Schroeder aus dem Jahre 1846: »Ei-
nige Gedanken über die Hei-unbil-
dung unserer Jugend zu einer tüchti-
gen Gesinnung«; man kann dem Herausge-
ber des Kalenders nur Dank wissen, daß er
diesen gehaltvollem schönen Vortrag weiteren Krei-
sen widerum zugänglich gemacht hat. Sehr zeit-
gemäß ist ferner der zweite Aufsatz: ,,Zur be-
vorstehenden VolkszählungQ Er bietet
eine sehr instructive Uebersicht über die Erg eb-
nisse der bisherigen Volkszählung in
Livla nd, die Daten über das Wachsthum der
Städte, über die Nationalität der Einwohner
u. s. w. Eine besondere Berüclsichtigung hat da-
bei unsere Stadt erfahren, deren Wachsthum von
ihrer Zerstörung im Jahre 1704 an verfolgt
wird. Der Aufsatz enthält damit zugleich eine
werthvolle Handhabe zu Vergleichen mit den Er-
gebnissen der bevorstehenden Volkszählung

Gestern um 672 Uhr Morgens wurde ein S ch a -

denfeu er im 2. Stadttheil signalisirt Jm
Peterssschen Hause, Ecke der Rigaschen und Lod-
jen-Straße, war durch ruchlose Hand Von der
Hofseite der bretterartige Vorbau in Brand
gesteckt, um aller Wahrscheinlichkeit nach die
Spuren eines miszglückten Di.ebstahlver-
suches dadurch zu verwischen. Von der Hofseite
war in ««die hintere Thür zur Krünenscben Hand-
lung, welche sich im Peters’schen Hause befindet,
ein faustgroßes Loch gemeißelt, um dieselbe auf-
zuhakem wobei das dazu benutzte Werkzeug, wel-
ches durch seine Eigenart aus ein bestimmtes
Handwerk mit Sicherheit schließen läßt, durch die
Oeffnung in die Bude gefallen war. Muthmaß-
lich hat der Dieb, da durch die Oeffnung der un-
tere Haken nicht zu erreichen war und das hin-
eingefallene Werkzeug auf die Spur des Thäters
führen konnte, den obenerwähnten Vorbau ange-
steckt, um dadurch dem Arme der Gerechtigkeit zu
entgehen. Eine der Brandstiftung verdächtige Per-
son ist Verhaftet worden. -«— Die Feuerwehr
dämpfte den Brand in kurzer Zeit. Der Schaden
dürfte etwa 120 Nbl. betragen. K. L.

Von Gewissensbissen getrieben, erschien am
Freitag auf der Polizei der Awwinormsche Bauer«
Andres K. und erzählte, daß er etwa 14 Tage
vor Michaeli in der Nähe der Station Gaischina
einen Raubmord ausgeführt habe. Er habe
mit dem Ermordeten in einem Kruge Bekannt-
schaft geschlossen, und als sie später zusammen ei-
nen Wald passirlen, habe er ihn überfallen und
ihm mit einem Stein von hinten einen Schlag
Auf den Kopf versehn Die Leiche habe er durch-
fUcht und etwa 20 Rbl. bei ihr gefunden. Dar-
auf habe er die Leiche im Gebüsch versteckt. Eine
gerichtliche Untersuchung ist eingeleitet, um festzu-
sätelleä in wieweit diese Erzählung auf Wahrheit

eru .
»

Am Abend des 14. d. Mt8. wurde, wie der
,,Pvst.« aus dem Qbetpahlenschen Kirchfpiele er-
fährt, die mit Klecheu gefüllte Scheune des
Gutes Lustifer in Folge bbswilliger Brand-
stiftung ein Raub der Flammen.

WegenHehlerei hatte sich am vorigen Freitag
im Friedensrichter-Plenum die Emilie K. zu ver-
antworten. Bei einer Haussuchung hatte man
bei ihr gestohlene Leinwand gefunden. Die An-

geklagte behauptete, daß ihre Tochter die Lein-
wand im Getreidefelde gefunden habe. Diese
Aussage, die Von ihrem Vater, Bruder und Mann
bestätigt wurde, verdiente um so weniger Glauben,

, als bei der Angeklagten öfters gestohlene Sachen
i entdeckt worden sind. Der Friedensrichter hatte die

Angeklagte zu 5 Monaten Gefängniß verurtheilt.
Dieses Urtheil wurde vom Plenum bestätigt ——«

Die beiden Gebrüder Albert und Hermann L.
hatten in diesem Frühjahr a u s ein er Seh eu ne
des Gutes Palloper Klee zu stehlen versucht.
Ein Knecht, der mit einem Mädchen in der Nacht
beim Mondenschein geschwärmt hatte, hatte sie
dabei überrascht und erkannt. Die eingeleitete
Untersuchung hatte noch verschiedene weitere Be-
lastungsmomente ergeben. Der Friedensrichter hatte
daher die Angeklagten zu einem Jahr Gefängniß
verurtheilt. Das Plenum bestätigte dieses Urtheil.

Der ,,Now. Wr.« wird mitgetheilt, daß der
Minister des Innern ein besonderes metallenes
Abzeichen fiir die Zähler der allgemeinen
Volkszählung eingeführt hat.

Aus der Alt-Anzenscheu Gegend des
Werroschen Kreises berichtet der ,,Post.« Von ei-
nem RaubiiberfalL dem am 11. November
ein Sagnitzscher Bauerwirth zum Opfer fiel. Der-
selbe hatte ein Quantum Flachs verkauft und
war mit dem Erlös desselben im Betrage von
57 Rbl. auf der Heimfahrt begriffen, als plötzlich
zwei ihm begegnende Männer ihm einen Sack
über den Kopf warfen und ihn, nachdem sie ihn
seines Geldes beraubt hatten, aus dem Wagen
in den Graben der Landstraße stießen, um dann
mit dem Fuhrwerk das Weite zu suchen. Da
die Uebelthäter dem Beraubten nicht unbekannt
waren, so ist es bereits gelungen, einen derselben
zu ergreifen, wogegen der andere mit dem Fuhr-
werk bisher spurlos verschwunden geblieben ist.

Am Donnerstag Abend wurde im Ankteides
zimmer der Tiedemanwschen Badestube aus
den Kleidern des Unterofsiciers Sbemen Chrap-
ktn ein Geldbeutel mit 4 Rbl. 70 Kost. ge-
stohl en. — Am vergangenen Sonnabend wur-
den ferner in der Kortschen Badestubh Lange
Straße Nr. 60, einem Mann die Kleider ge-
stohlen, so daß er nichts anzuziehen hatte, um
nach Hause gehen zu können. Es wäre wohl
wünscheuswerth daß die Badestitbenbesitzer einen
Wächter in dem allgemeinen Badezimmer an-
stellten. —i—-

girmiidrr Blume-Wien.
Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
Predigew stand. theoi. P. Niwes.

Nächsten Sonntag Abendmahlsfeier, die BeichteSonnabend um 6 Uhr. Meldungeti Freitag von
4——5 Uhr im Pastorat

St. Johannisskiirch e.
Dinstag, den 26. Nov» Namenssest Sr.Kais.Hoheit des Thronfolgers Georg Alexandrowitsclp

Hauptgottesdienst um 10 Uhr.
Predigerx S ch w a r s.

St. Marien-Kirche.
Dinstag, den 26. November, zur Feier des

giaäilensfestes des Thronfolgersp Gottesdienst um
r. —

3 Ukonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
r.
Eingegangene Liebesgabem

Stadtarme 3 Rbl 53 Kop.; Landarme 62
Kop.; Taubstumme 1 Rbl. 80 Kop.; Unterst.-Casse 25 KopzMisfion 10 Kop.z Blinde 10
Kopeken ,

Herzlichen Dank! Wtlligerode
« St. Petri-Kirche.

Dinstag, den 26. November: Namensfestdes Thronfolgers Estnischer Gottesdienst um
10 Uhr. .

Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche folgende Gaben eingegangen:
Von M. Lätt 2 Rbl., Jüri Kuk 1 Nbl., H.Jaausla 1 Nbl., Jaan Kurg 1 Nbl., R. Rabba

1 Rbl., Marie K. 2 Rbl» A. B. 1 Rbl., N. N.
1 Nbl
..-.-.———·—.. .«-——-——-»,»

Anweisung.

M
Karl Heinrich Grube, f 18. November zuga.
Frau Kathia Ritter, geb· Müller, -f- 20.

November zu St. Petersburg. «

Carl Christian Johannes Muetheh -s- 15.
November zu Rtga. -

Frau Hermine G e b h a r d , geb. Dreyersdorfßs 18. November zu Libau.
Frau Olga Lehmkuhh geb. Andrejew, f17. November zu Moskau. «
Carl Müller, fim 73. Jahre am IS. No-

vember zu LodzCarl Nebe, f 17. November zu St. Pe-
tersburg.

Paul v. Fuß, si- 19. November zu St. Pe-tersburg.
Vice-Consul Georg v. Wenndrich, f—3.

November in Japan. -

Frau Caroline Wachs, geb. Jong, ·:- 18.
November zu Riga

Frau Alexandra Jansohn, geb. Mülley i—-17. November zu Niga.
Gideon Alexander v. Fleck, s— im 73. Jahre

am 20. November zu Saggad
Eduard Naumann, s— im 21. Jahre am

21. November zu St. Petersburg

M
Hsktltich Pverschkh t 21. November zu,

ga.
Frau Wikhermiue Erster-m, geb. Schiaiuxr lsi- 21. November zu Riga.

L dHedwig Carl, Kind, i« 18. November zuo z.
Frau Emilie Emeline Hoffmann, geb.

gen-bei, -f im 27. Jahre am 17. November zu
ga.
Frau Eva v. Michalowsky, verw. Berg,

geb. Engel, f 21. November zu Riga.

Elfriede Walten, -1- im 5. Jahre am 22. No-
vembet zu Rigm

YOU-DIE E.
Berlin, s. December (23. Nov.). Proceß

Leckert. Der Oberstaatsanwalt theilte mit, er
habe gegen Herrn V. Lützow eine Untersuchung
wegen schwerer Urkundenfälschung und Betrugs
eingeleitet. Der vom CriminabComniisfar v.
T a us ch als mbglicher Hintermann genannte Neue
bekundet, daß er weder die Angeklagten kenne
noch Beziehungen zum Auswärtigen Amte habe,
auch Tausch nicht kenne, keinerlei Beziehungen zur
Polizei unterhalte und mit dem incriminirten
Zeitungsartikel nichts zu thun habe. Freiherr
v. Marschall erklärt, Tausch habe bereits seit vier
Jahren überhaupt keinen Auftrag, also auch nicht
den Auftrag zu Erhebungen nach angeblichen
Hintermännerm erhalten. Vor der Vernehmung
des Correspondenten Huhn bemerkt Freiherr v.
Marschalh es handle sich um den Artikel der
,,Kbln. ZE- übet das Schicksal der Militär-Vorlage,
welcher Angriffe auf General Hahnke enthielt.
Als Verfasser des Artikels wird nach den Ermit-
telungen Tauschs dccCorrespondent Hahn bezeichnet
Tausch will diese Auskunft von einem werthvollen
Vertrauensmann haben. Als Tausch aus die Auf-
forderung des Gerichtspräsidenten sich weigert, den
Namen seines Vertrauensmannes zu nennen, fordert
ihn der Gerichtspräsident auf, sofort zum Polizei-
präsidenten zu gehen und ihm mitzutheilem daß
das Gericht für nothwendig erachte, den Namen
des Gewährsmannes zu erfahren. Tausch geht
ab. Jn der Nachmittagssitzung des Gerichts
legte Lützow ein umfassendes Geständniß ab und
führte aus, daß er am 27.0ctober die Information
von Leckert erhielt und sie der Zeitung ,,Welt
am Montag« übergab. Tausch habe die Sache·
freundlichst aufgenommen, weil er eine starke
Animosität gegen den Freiherrn V. Marschall
empfand und die Sache dem Grasen Philipp
Eulenburg vortragen wollte, um zu zeigen, wie
v. Marschall gegen die Umgebung des Kaisers
intriguire Lützow gestand ferner, Kakutsch’s
Namen auf »der Quittung gefälscht zu haben, wo-
bei er hervorhob, daß er ganz in der Hand
Tausch’s gewesen sei, welcher ihm die Geldunter-
stiitzungen zu entziehen drohte, wenn er keine
Nachrichten brächte; er habe Tausch sein Ehren-
wort gegeben, nichts zu verrathen, sehe sich aber
jetztgenbthigy Alles aufzudecken (Große Sensation.)
Der Polizeipräsident gestattete Tausch nicht, den
Namen des Gewährsmannes für die Auskünfte
über den Artikel der ,,Köln. Z.« zu nennen.

Rom. 5. December (23. Nov.). Der König
von Serbien reiste heute Vormittag nach Florenz
ab und wurde vom Könige von Italien bis zum
Bahnhof begleitet.

Horte, 5. December (23. Nov.). Jn Gegen-
wart der Civil- und Militärautoritäten wurde
heute vom Geistlichen Wassiljew die Weihe des
rnssischen Kreuzers ,,Sswetlana« vollzogen. Dem
Weiheact folgte ein Lunch, in dessen Verlauf
einige Toaste auf Rußland ausgebracht wurden.
Der Stapellauf der ,,Sswetlana« ist des stürmt-
schen Wetters wegen auf morgen vertagt.

Konstantinapeh Z. December (23. Nov.).
Der ökumenische Patriarch wurde nach Yildiz-
Kiosk berufen, wo ihm der Wunsch ausgesprochen
wurde, die Wahl des Metropoliten Ambrosius
von Uesküb rückgängig zu machen. Dieses Ver-
bangen formulirte die Pforte auch schriftlich
Der Patriarch erklärte, die Wahl sei gesetzlich
vor sich» gegangen und er könne keine Neuwahl
anordnen, ohne die Synode vorher befragt zu
haben. Depeschen, die das Patriarchat aus
Ueskiib erhalten hat, melden eine große Unzu-
friedenheit über das Wahlergebniß. Trotzdem ist
es sehr fraglich, ob die Synode einer Neuwahl
zustimmen wird. Maßgebende Mitglieder der
Shnode erklärten die Schaffung eines solchen
Präcedenzfalles für unzulässig; auch dürfe der
slavische Einfluß auf die Kirche nicht überhand
nehmen. Andere äußern die Befugniß, daß ein
serbisches Schisma eintreten werde, wenn das
Patriarchat auf seinem Standpunct verharre.

Ratte, Sonnabend, 5. December. (23. Nov.)
Die Spannung dauert an. Wenn das Ministe-
rium die Proposition des Lord Cromer acceptirh so
geschieht dieses lediglich im Sinne eines Vorschusses
auf laufende Rechnung im Sinne der Conventiow
von 1885. Die Antwort desMinisters des Aeußern
ist Lord Cromer bereits zugegangen, sie lautet:
die Regierung aeceptirt denVorschuß mit
der Bedingung, denselben zum 31. December zu-
rückzuerstatten und ohne Verpflichtungen für dle
Zukunft zu übernehmen. «

Gelegramme
der Yussisetzen Jekegraphewxigenfuxn

(Gestern- Sonntag. eingegangenx
London, Sonntag, S. December (24. New.

Die aegyptische Regierung gab dem Verlangen des
Khedive nach und nahm das Angebot der engli-
schen Regierung betreffs eines Vorfchusses zur
Rückerstattung des der Schuldeneasse entnommenen
Geldes an. .

Rom, Sonntag, S. December (24. Nov)
200 Askaris gehen aus Massauah aufdem Dampf«
,,Volta« nach Elbenadir ab.

Konftnntinopeh Sonntag, s. December (24.
Nov.). Der frühere Verwefer des Bisthums Me-
sembticy Athimoz den die Numänen als Espar-

chSU AUIVVOUUOU WORK- follte ein derrumänifchen
Kirche gehöriges Haus in Pera einweihew Der
bkumenifche Patriarch proteftirte dagegen und will
die Unterstützung der Pforte anrufen. — Die Bot-
schafter fragten bei der Regierung an, weshalb
als Delegirter für die Justizdxommission auf
Kreta Kostali Effendi durch NazinspBey erfetzt
wird, und erklärten, daß die Commiffiom fallg
Kostaki nicht auf Kreta eintreffe, ohne ihn ihre
Arbeiten beginnen werde. — Der ökumenifche
Patriarch lehnte die Annullirung der Wahl des
neuen Bifchofs von Uesküb ab. Das Patriar-
chat hoffte, die Serben werdensich beruhigen —-

Der neue armenische Patriarch ist vom Sultan in
Andienz empfangen worden.

Kam, Sonntag, 6. December (24. Nov-R
Der Mintster des Austvärtigen dankte Crotner
für das Anerbieten einer peeuniären Unterftkttzung
durch England und bat, Salisburh den lebhaften
Dank der Regierung des Khediven für den erwiese-
nen großen Dienst zu übermitteln

Berlin, Sonntag, 4. December (22. Nov.).
Der Criminalcommissar Tausch ist in Folge der
fchwebenden Proceß-Verhandlungen vorläufig vom
Amte fufpendiri.

Wien, Sonntag, 6. December (24. Nov.)
Der Botschafter Graf Eulenburg bat telegra-
phisch, ihn als Zeugen im Proceß Leckert zu ver-
hören. Er reiste nach Berlin ab.

Haare, Sonntag, 6. December (24. Nov.).
Heute fand bei ruhiger See der Stapellauf des
russischen Kreuzers »Sswetlana« statt in Gegen-
wart von russischen Officieren und Vertretern der
Militärs und Civilbehbrdem Der Stapellauf ist
vollkommen gelungen.

London, Sonntag, s. December (24. Nov.)
Der Vier-König von Indien meidet, daß es in
vielen Gegenden Indiens geregnet hat. Die Ge-
treidepreise fallen, die Gefahr einer Hungersnoth
ist in vielen Bezirken geschwunden.

Christiania, Sonntag, 6. December (24. Nov.)
Die Unterhandlungen wegen Erneuerung des
schwedifchmpkwegischen Handelsvertrages sind ge-
scheitert.

Rom, Sonntag, 6. Der. (24. Nov.). Ein
Kriegsschiff ist mit 5 Mitralleusen und anderem
Kriegsmaterial aus Neapel nach Magadoxo ab-
gegangen. Unterwegs läuft das Schiff bei
Massauah an und nimmt 100—-200 Askaris auf.

Belgrad, Sonntag, 6. December (24. Nov.).
Aus Ueskiib wird gemeldet, daß aus den
Städten und Dörfern der Ueskiiber Eparchie dem
oekumenischen Patriarchen telegraphisch zahlreiche
Proteste gegen die Wahl des Bischofs Ambrosius
zum Metrvpoliten von Uesküb zugegangen sind.
Darunter befindet stch ein von mehr als 70 Geist-
lichen unterzeichneter Protest, worin die Wahl des
Ambrosius als ungiltig erklärt wird, weil die
Eparchie über die Wahl nicht vorher befragt
worden sei; in der Eparchie befänden sich gegen
11,000 ferbische und nur 50 griechtfche Häuser,
weshalb die Ernennung eines der ferbischen
Sprache ganz unkundigen Metropoliten unmöglich
sei. Außerdem verlautet, der Metropolit Ambro-
sius soll wegen eines Vergehens gegen die Sitt-
lichkeit gerichtlich verfolgt werden.

Kairo, Sonntag, 6. December ,(24.sNov.).
Die Aegyptifche Regierung zahlte der Schul-
dencasse 500,000 Pfund aus, die sie den Staats-
mitteln entnahm. Die Summe wird durch eine
Anleihe in England gedeckt werden.

«— s-««--—.« -

Anknnfts- und Abgangszeit der Eisenbahnzüge
im Laufe des Tages, von 4 Uhr Morgens be-

sinnend.
422 Morgens Ankunft aus St. Petersburg4,34 Morgens Abfahrt nach Riga.
8,46 Morgens Ankunft aus Niga.
12,21 Mittags Abs. nach Wesenberg.
l,46 NRttaFs Ank. aus St. Petersburg und

eVct .

l,56 Mittags Abs. nach Riga.
5,47 Nachm. Ank. aus Riga.
5,58 Nachm. Abs. nach Neval und St. Pe-tersburg.
I2,l7 Nachts Ank. aus Riga.
12,27 Nachts Abs. nach St. Petcrsburg12,36 Nachts Abs. nach Niga. .

Zdetterbeticht
des meteorolog. Univ.-Observatoriumsvom 25. November 1896.

IV IZZJUYJV ' 7 Uhr mag. l! Uhr Miit

Barokneter(Meeresniveau) 7680 7659 763«9

Thermometer(Centigrade) -..15·2 -—14«4 -—11«6

istxkk’kckskxkk.«pk-«’ss«t" sEs l sss I Essig
1. Minimum d. Temp. —-16-3 ···———·

2. Maximum » ——10«6
Z. 30-jährig. Tagesmitteh -—4«3
4. Wasserstand des Embachx Eis.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh Eis.S. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximumdes Luftdrucks in Eentral-Nußland. Minimumauf der Nordfee Temperatur über der norma-
len mit Ausnahme Central-Europas und ver
mittleren Nußlands

Tour-hemmt.
Berliner Bbrse, Z. Der. (23. Nov.) 1896«
100 virus-r. Gasse. .. . . . . . 217 ists-ergo M«
100 Abt. pr. Uliimo .

. . . .- 217 Ratt. —- Pf·-
too seht, ». urtimo nachsten strick-«« 217 Ratt. —- Pf«

Tendenz: still.
mai-worum«

0-(.-.Hasselitatt. Im( cMsttiefew
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an? wllglitgvrxscoch um 10 Uhr Morgens findet zur Erinnerung · g« v· «» . » Franz. gkfülltheayelserlsChocolade is« u? « »
· « Alexanderstrasse Nr. 10 F»FF«E-F»«- ÄMHSUZF e5«Fs!·»B56OEz-»»P«sxz;: sclllllllllkllsll «

«»

; , asE. J. ks "'-T Aeltestes Geschäft; am Platze T tich mehrergMäl sp Dlcssertkucheu z 3 DE, lese v——sp—·rteo Einem, K· V;» «» «. » « empfiehlt « u. 5 Cop. Zu jeder Tageszeit warme I
.

«« · Im· Ess . al s a I « « vcssgkässcksjugcg von 1 Rbl an Piroggeu d. 3 Cp. Stets vorräthig ll·bssgkssnzessktgåglxdgalllkr · ·
. . Ansichten des· Stadt; in grosser Auswahl Vkznillemakronem Thal-roh, Schaum- ab» i» d» Tumhallox.szjn E»

·
· ·

Srna· obern« ÄIIUIIII Cck SIJIUIIJ in Photographie
«

·
gwtchtsn Blxnnltkuxkn pkang genommen werden. «

—· In der lcathohschen Kapelle eine Todesmesse statt. · . Bilde-t- vots Professoren der hieslgen Universilat moätseflfelklxchen werd« prompte-ffectuirt« «
«—-·«:sp - ,»,

·. «

» ».. » . .
»--

. SOWTS CHS VOHCVVSU
»

Alle Sorten Gcfrorcneä Sonntags

» -..-.»-.—·-......«--j- o · ·

- I Z -j-

-lliverse llrslenhsnhnns arm» ""«J'l.«ikf7;ssl3;'3..is«.3k"" s«3"»«’«" «·

Styx-»ja(- e Eos-»z- istizs g Ernte-i Wetter hindert nicht die Herstellung e. guteuWtldes.
d Fuss» »ezåitmk serv-ers i: ca OIUMÆ de» »« November «· »»

zzjr Vosrbeugung Und Beseitigung rauher und et.

·.s-V0z ·

·Gummkllensterversohluss « s «« «« E« «« ««»".«’,"»Z:T1.?L,,,»zum dauerhaften und hermetifcpen Ver- · , »,
· « » f ,

»

lchlleßen der FSUstSV U« ThUWU aus Holz, Rohr, lllleersohaum, Bern- HIJOIIVCIIIU lIOIITSITII
. ZU— Ullglohästskäklsszltlzääfsko PIRVZFIZLSVI

- an Qualität eile:- TTgILIIIHL Fslizsiclxsltehltäbixzå in allen Weinhan ds SIEBEL-its« Pökakeailfess aaluts
zur Reinigung u. Verbesserung der ·Zim- , :Pkkzjken : 1 i o ·

1 å3s ou schade in Glase, sehvszedisclp und
. merluft u. zu demselben Zweck -

· -—» Ix .it 011. ·- l 2 - P· » Wxzsehledeiy Wollens gestriclcte lachen, monversazzonz wünscht ei» Deutsch«oclllkckcllgclst Ell! zckslsällllck ·S BILDET-ists:rlfalssskkgäooäslälåkäs Otkerterfi sub ~i(;Jonvers-z.tion" an die.
empsiehlt

·
nach »System Kneipp und Hyrtl wollenelielbwiiscktzgntsitzecideJ· h ! CGISSSUISEIEZL SIUPHUSSU « Gut-setzte, Nachts-rasche eigenen » r , «Er. Markt 1. o n . - , Fabrieats für »Herr-Sen und Drinnen,

-———————-—————- sehr· ruck- kukkvkkljchknjnggc k k U l 3i»s-i-s»-i-as.izzsiiissgkkii.icisiizsii-sgiksszisis· -- · « .- » s, 1 se, re! an es,
’
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dem» Mstlsillss

U h
llkllllllcaplläL . . 111. 2.500.000 wons zephyl—,eoheiiu- ulid stack—

P« h- ·
« e L· bh he e«nes « ·c · -

. ll «· ll F h ti hlt · re iso e ·
- Am sc. lovsnlhek 1896 gelangt reines-Im gis-ideales, rwolllschmxhlircarlea
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Und was uns bei Herrn Hofmann ganz be-
sonders sympathisch berührt, ist die einfach schlichte
nnd dabei doch so kunstvoll vornehme Art seines
Spiels, die von einem gesunden musikalischen
Sinn durchgeistigt und getragen wird.

Herr Hofmann giebt am nächsten Donners-
tage sein Abschiedsconcett Wer einen gottbe-
gnadeten Künstler hören will, verabsäume nicht,
dasselbe zu besuchen. Or.

Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein sprach Dr. Eh.
Strömberg über den Kampf gegen die
Lepra, ein Thema, das mehr zeitgemäß ist, als
vielleicht im Allgemeinen angenommen wird. Den
die Lepra bildet, wie der Redner es eindringlich
hervorhob, eine Gefahr für die Gesell-
sehaft, und im Kampfe gegen sie ist der Einzelne
ohnmächtig, so daß nur die Gesellschaft, unter
opserfreudiger Mitwirkung jedes Einzelnen, erfolg-
reich gegen die entsetzliche Krankheit vorgehen kann.

Der Vortragende gab zunächst ein Bild über
das Wesen der Krankheit, ihre geographische Ver-
breitung und die Geschichte ihrer Bekämpfung.
Es darf jetzt wohl als allgemein anerkannt hin-
gestellt werden, daß die Lepra eine ansteckende
Krankheit ist. Der verstorbene Professor v. W ahl
ist der erste gewesen, der die Ansteckungsfähigkeit
betont hat. Und Beispiele lassen sich aus dem Leben
mehrfach anführen. Als die Lepra z. B. auf einigen
Kosaken-Stanitzenim Asirachanschen austrat. sorgten
die Kosaken sofort für die Jsolirung der Kranken.
Die umwohnende Bevölkerung, die auch Lepröse
aufzuweisen hatte, glaubte aber ebenso wenig wie
die MedicinakVerwaltung an die Uebertragungs-
fähigkeit der Krankheit. Da nun alle Maßregeln
zur Unterdrückung der Lepra unterbliebem war
das Resultat, daß die Lepra in der Umgegend

»der Stanitzen zunahny auf den Stanitzen selbst

Kronprinzen Rudolph, den Anlaß der
damaligen Wiener Reife des belgischen Königs-
paareT heißt es dort: »Es ist von höchste: Wich-
tigkeit, daß die Lesart von einem Selbstmorde
behauptet und unterhalten werde, wenn es auch
unserer katholischen Bevölkerung schwer ankommen
mag, sich an die Versicherung eines Selbstmordes
in einem Hause von den Gesinnungen der Habs-
burger zu gewöhnen. Selbstmord und Wahnsinn
waren das einzige Mittel, ein unvergeßliches Aet-
gerniß zu vermeiden, worüber ich die Einzelheiten
meinem Brief nicht anvertrauen kann. Sonnabend
erzähle ich sie Dir mündlich« Es bleibt abzu-
warten, ob dieser Brief nicht für unecht erklärt wird.

«

Auf der Vorgestrigen Sitzung der Natur-
forscher-GesellschaftberichtetederSecretär,
Professor Dr. J. v. Kennel, über die einge-
laufenen Schreiben und Druckschristen und machte
besonders aufmerksam auf das Circulär der
MoskauerNaturforscher-Gesellschaft,
worin um Unterstützung der Herausgabe eines
allgemeinen Werkes über die Pilze gebeten wird.
Ein solches Werk existirt bisher in der russischen
Literatur nicht; die Moskauer Gesellschaft beab-
sichtigt daher, diese Lücke auszufüllen, und ersucht
diejenigen, die sich für die Sache interessiren,« ihre
Pilze in getrocknetem oder anderem Zustande ein-.
znsenden Ferner legte der Secretär ein M a nu-
s cript aus dem Nachlaß des Mag. Gustav
Grose vor. Es ist von Professor Dr. Kneser
bearbeitet und behandelt ,,Die Bewegung eines
mathematischen Pendels von; veränderlicher Länge«.
Das Manuscript wird in den Sitzungsberichten
der Gesellschaft zum Abdruck gelangen.

Prosessor Dr. R. Kobert überreichte als
Geschenk das 14. Bändchen der ,,Arbeiten des
pharmakologischen Instituts in Dorpat«. Der
Präsident, Professor Dr. E. Rasseln, übergab
als Geschenk des Hm. Stadtrevisor N. Mitk-
witz in Neval 2 Handstücke mit Fossilien aus
dem baliischen Cambriunn Herr Mickwitz ist be-
kanntlich der Entdecker des baltischen Cambriums
FiekVersanimlung votirte den Darbringern einen

an .
.

« Oberlehrer F. Sintenis übergab im Auf-
trage der Frau Dr. Marie Schmidt in Berlin
die von ihrem Sohn DnFerdinand Schmrdt
hinterlaffenen Conchylien-Sammlung, unter derBedingung, daß die Sammlung einheitlich bet-
sammen und unter dem Namen ihres Sohnes auf-
bewahrt wird. Die Versammlung beauftragte den
Secretärz der Frau Dr. Schmidt den Dank der
Gesellschast zu übermitteln.

Hierauf sprach Dr. R. Kobert über den
jetzigen Stand der Pepton-Frage.
Unter Pepton versteht man dasjenige Umwand-
lungsproduch das sich aus dem Eiweiß der
Nahrung im Magen und Darm bildet und diejenige
Form vorstellen soll, unter der Eiweiß vom Kör-
per aufgenommen wird, um zur Ernährung zu
dienen. Durch Vielfache Untersuchungen in tetzter
Zeit, unter denen besonders die von Siegmund
Fränkeh dem Assistenten ErnstLudwigs in
Wien, hervorragen, ist, wie der Vortragende in
eingehender Weise ausführte, die bisherige Theorie
über die Nährkraft des Peptons zum guten Theil
als irrthümlich nachgewiesen worden. Zugleich
hat man die Möglichkeit erhalten, dank den Ent-
deckungen Fränkel’s, die in den Handel kommen-
den PeptowPräparate besser auf ihren Nährwerth
untersuchen zu können.

Zum Schluß sprach Oberlehrer F. Sinte-
nis über entomologische Beobachtun-
gen, die er im Laufe dieses Sommers in Pi-
gsmt im Kannapähschen Kirchspieh in Salis und
Andern gemacht hat, und legte eine überaus zahl-
Mche Fangbeute Vor. Seine Erfahrungen faßte
der Vortragende in dem Satz zusammen: Es ist
für die Ergiebigkeit des Fanges vortheilhafteh
We« Okk stündlich auszunutzen, als weite StreckenCböUfuchens Sv hat Oberlehrer Sintenis im
Laufe einiger Stunden an einer einzigen Stelle300 HVTIITssSU gefangen. Bei dieser Gelegenhelk
hat er die Beobachtung gemacht, daß DIE Hok-
nissen auch Nachts ausstiegen.

Wegen vorgerückter Zeit mußte Ptvfekkvk D«
Adolphi seinen Vortrag auf die nächste SISUUS
verschieben. St—

Wer Anton Nubinsieixy den Mann mit dem
Beethoven-Kopf« je gesehen, der vergißt ihn nicht,

aber abnahnn Dieselbe Erfahrunghat man auch
in andern Ländern gemacht.

Was nun die geographische Verbrei-
tung der Krankheit betrifft, so giebt es keinen
Erdtheih wo sie nicht vorkäme. Einen Haupt-
herd bildet Ostindien mit 250,000 Les-rissen,
ferner Birma, Cochinchinm China, die Sandwichs- »

Inseln, Mexikry Paraguah, Portugal, Norwegen,
Island, Grönland Zu den Gegenden, wo die
Lepra endemisch ist, gehören ferner die nördlichen
Gebiete Persienz Syriem Palästina, Annam,,
Sind-Spanien, verschiedene Theile Afrikas
U. . w.

Für die Geschichte der Bekämpfung der
Lepra bietet das Alterthum nichts, da damals
unter ,,Aussatz« zweifellos eine Reihe der ver-
schiedenartigsten Krankheiten verstanden wurde.
Wichtig ist aber das Mittelalter. Auf einem
Gemälde des jüngeren Holbeim das die hlg. Eli-
sabeth darstellt, sind Kranke dargestellt mit
deutlichen Kennzeichen der Lepra. Das wichtigste
Mittel zur Bekämpfung der Lepra bildete im
Mittelalter die Jsolirung. Der Orden des
hlg. Lazarus sowie hochherzige Frauen wie die
hlg. Elisabeth und die hlg. Gertrud begründeten
Hospitäler für die Kranken. Wenn das auch als
die Lichtseite des Kampfes anzusehen ist, so hat
auch der Kampf seine K ehr fette. Diese bestand
in der Furcht und dem Abscheu des Publicumsvor den Kranken, der sich bis zur Grausamkeitverstieg. Der Redner schilderte nun das Ver-
fahren, das gegen einen der Lepra Verdächtigen
eingeleitet wurde und mit seiner förmlichen Aus-
ftoßung aus der Zahl der Lebendigen endete,
wobei in der Kirche eine Beerdigungsfeier veran-
staltet wurde, der der Kranke, aus einem Katafalk
liegend, beiwohnen mußte. Ja selbst ihres Ver-
mögens gingen die Kranken verlustig. Das
strenge Jsolirungsshstem hatte allerdings zurFolge, daß die Lepra im 16. Jahrhundert in
Europa zu erlöschen begann und im 17. Jahr-
hundert erloschen war. Jn Livland ist die
Lepra 100 Jahre früher als in der übrigen
christlichen Welt erloschen, gleichfalls dank der
consequenten Jsolirung .

Aus den weiteren interessanten Ausführungen
heben wir noch den heutigen Kampf gegen
die Leprasin Livland hervor. Hier ist es

; das unvergängliche Verdienst Professor v. W a h l ’s,
’unsere Gesellschaft auf die große Gefahr und die

geeigneten Mittel zu ihrer Abwendung energisch
aufmerksam gemacht zu haben. Große Verdienste
haben sich ferner die livländischen Aerzte-Tage, dann die ,,Ges-ellschaft zur Be«-
kämpfung der Lepra« erworben, die bereits
4 Leprosorien begründet hat. Die Thätigkeit die-ser Gesellschaft hätte aber nur eine sehr beschränktebleiben können, wenn nicht die livländische
R itie r s eh, a st in bewährter Munificenz, den Un-
terhalt der Kranken in den Leprosorien auf ihreRechnung übernommen hätte. Der genannten
Gesellschaft liegt daher jetzt nur ob, noch neue
Anstalten zu begründen, um für die etwa 200
Kranken, die noch außerhalb der Anstalten leben
müssen, Raum zu beschaffen. Der Redner rich-
tete daher an die Anwesenden die dringende Mah-
nung, die Bestrebungen der Gesellschaft zu unter-
stützem St.

Auch an dieser Stelle sei noch darauf hinge-
wiesen, daß morgen Nachmittag zum Besten der
neuen Orgel in der St. JohannisMirche von
Hm. Musikdirector Griwing ein Kirchen-
Concert veranstaltet wird, in dem Frau Am-
mon-Grimm und andere bewährte musikali-
sche Kräfte mitwirken. »

Nach einer Bekanntmachung im Jnseratentheil
des »Fell. Anz.« ist in Sangla eine ritter-
fchaftliche V oststation eingerichtet wor-
den. Dem genannten Blatt zufolge ergiebt fichaus dieser Einrichtung eine nicht nnerhebliche
Etmäßigung der Fahrgebühren auf
dem Tracte zgriifchen Fellin und unserer Stadt.

Der ,,Fell. Anz.« fchreibt: »Die ,,Neue
Dörp.t. Ztg.« geht uns seit den letzten Wochen
mit einer Unregelmäßigkeit zu, die nach-
gerade empsindlich wirkt. Während wir früher
das geschätzte Blatt 4 mal wöchentlich, am Ding-
tag, Mittwoch, Freitag nnd Sonnabend, erhielten,so lassen uns diese Posttage jetzt des öfteren im
Stich, und erhalten wir gelegentlich die am Sonn-
abend fällige FtektctgkNummer erst am Sonntag,
dann wieder am Dinstag blos die Sonnabend-
Nummer und so fort; am letzten Dinstag er-
reichte die Unordnung aber ihren Höhepuney in-
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« zehn.
Inland: Zur aegyptischen Frage. Auszeichnung

Cpnferenzen von Stadthäuptertn Verpflegung von Anstän-
vern. A r e n s b ur g: Jubiiäurin N e v a i: Actienge-
sellschastd St. Petersburgk Valuta-Resorm. Ta-
geschronit Nifh»ni: Genera! Baranow und die Presse.
Ebensow- Procesz. Jekaterinvdarz Bahn-Ka-
tastropbr. Jekaterinosflam Engelmacherin

Politische: Tageebet-iciizt.
ist-eitles. Neues« Post. Telegramrnr.

Skonrsdertcht
Sie-zitterten: »Meine Herren Geschworeuenc K u n si

und Wissenschaft. itttauxrigfaltigessu

Zur aegyntiskhcn Frage»
ergreift die ,,Now. Wr.« abermals das Wort.
Das Blatt ist der Ansicht, daß die Lage Eng-
lands in. Aeghpten sich gegenwärtig verfchlimrneri
hat, und führt Folgendes aus:

,,Es darf nicht aus den Augen gelassen werden,
daß das Ende der Geschichte mit dem Darlehen
aus der aegyptifchen Schnldencaffe nothwendiger
Weise im englischen Parlament-ein Nachspiel ha-
ben dürfte. Jm Unterhaufe fanden sich bis jetzt
schon entschiedene Gegner der terminlosen Befetzung
Aeghptens, nun aber dürfte sich deren Zahl noch
vergrößerm da der Erfolg des russifclkfranzösifchen
Protestes die baldige Eintragung der aegyptifchen
Frage in die Tagesordnung der internationalen
Berathung möglicher machen wird. Bei diesen
Bedingungen könnten viele der Communers, die
bis dato, in der Hoffnung auf eine Verschiebung
der Austragung der aegyptischen »Frage, der afri-
kanischen Politik Salisbrtrtys Wohlwollen entge-
genbrathtem fiir die Kosten, die die von England
auf eigene Faust weitergeführte SndawExpedition
verlangen dürfte, ihre Einwilligung versagen«

Dieheikle Lage der englischen Regierung habe
sich zufehends verschli·mmert. Die Regierung habe
unzweifelhaft wieder ein diplomatisches Fiasko
erlitten, unt so mehr, da sie im gegebenen Falle
den Dreibund auf ihrer Seite hatte, mit dessen
Unterstiitznngs Salisburh noch vor kurzem auf
dem Banket des Londoner Lordmahors prahlen
konnte. ;

»Wir werden uns durchaus nicht wandern«
schließt die »New. Wr.«", »wenn das Resultat die-
ser neuen Unannehmlichkeih die das Samt-Ja-
rnes’sche Eabinet betroffen, eine Zufpitzung der
Verhältnisse in derTiirkei fein sollte, eine Zu-
spitzung deren Urheberfchaft in London zu fuchen
wäre und die den Zweck hätte, die« Aufmerksam-
keit des Continents nochmals von Aegypten ab.-
zuwendew Jst das doch der gewöhnliche und —

bisher leider stets erfolgreiche — Kunstgriff der
britischen Diplomatie.«

Wie wir hören, ist Professor Dr. EuRu ssow
zum Ehrenmitglied der Societas pro fanna
et flora fennica in Helsingfors erwählt worden.

-——— Das von der Stadtverwaltung einer
Gouvernementsstadt beim Ministerium des Jnnern
eingereichte Gesuch um Genehmigung von Zu-
sammenkünften der Stadthäupter
der Kreisstädte behufs Besprechung gemein-
samer Fragen ist nach den ,,Birsh. Weh« von
dem Ministerium ab s chlägig beschieden worden.

— Hinsichtlich der Aufnahme erkrank-
ter ausländischer Unterthanen in die
Krankeuhäuser russischer Städte berichten
die ,,St. Pet. Wed.« Folgendes: Um die Hand-
lungsweise der russischen Regierung in Bezug auf
xserpflegung kranker Ausländer mit der im Ans-
lande geübten Ordnung der Verpflegung russischer
Kranken in Uebereinstimmung zu bringen, setzte
sich das Ministerium» der Auswärtigen Angelegen-
heiten diesbezüglich mit dem Ministerium des
Jnnern in Relation und das Resultat war, daß
letzteres Ministerium, nach Ausarbeitung neuer
Regeln, den städtischen Autoritäten vorschriely
kranke Ausländer ohne Weiteres in städtische Heil-
anstalten aufzunehmen. Die hieraus erwachsenden
Curkosten find auf diplomaiischem Wege einzu-
fordern.

Jn Arensbnrg beging, wie wir dem ,,Aren«sb.
Wochblxt entnehmen, am 10. d. Mts. die. Bür-
germussen-Gesellschaftdie Feier ihres85-
jährigenBestehensund die Einweihung ihres
nenerbauten Clublocals Der Präses des Bor-
standes, Oberlehrer Wild e, gab einen Rückblick
auf die Geschichte des Vereins, wobei er n.
Folgendes ausführte: Am interessantesten ist ent-
schieden die älteste Periode, die Zeit von
1811——1837, welche Zeit Redner die Zeit des
alten braven Spießbürgers benannte.
Gaste, aber kernbrave Spießbürger waren jene
alten Herren , die namentlich Mittwochs am
Abend im Local der Bürgermnsse sich einfanden,
ihr Pf eifchen schmauchten und bei einem
Glase Puns ch gesellig nnd gemüthlich plaudernd
beisammen saßen. Streng wurde auf das gute
Betragen der Mitglieder gesehen, selbst für »un-
nütze Reden« und· »böse Worte«"wurden
strenge Verweise ertheilt; aber nicht nur in den
Räumen des Clubs hatte· sich das Mitglied an-
ständig und ruhig zu Verhalten, auch über das
sonstige Leben und Treiben der Mitglieder wurde
Controle geübt. Das unruhigsie Element bilde-
ten die nur für kurze Zeit in die Zahl der Mit-
glieder eintretenden Commis und Handwerksge-
fellen. Sie sind es auch, die da anfangen einen

neuen Geist, einen dem alten Spießbürgerthum
nicht passenden liberalen Geist in die Gesellschaft
zu bringen. Vergeblich suchen die alten Herren
dagegen anzukämpfem schließlich kommt es 1837
zum offenen Bruch, 20 alte Mitglieder, darunter
2 Vorsteher, treten ans nnd räumen das Feld
den Neuerern Ein anderer Geist, ein anderer
Ton zieht ein, es beginnt die Zeit der ,,Bier-
philister«, wie sie Redner nannte. An Stelle
des Pfeifchens, des Punschglases tritt das Bi er
und die Cigarr e. Wohl giebt es auch jetzt
gemüthliche Stunden und fröhliche Feste, aber
das Bier ist rebellischer als der Punfch, die
Köpfe erhitzen sich leichter und häufige Streitig-
keiten konnnen vor. Die Biehrzahl der Mitglie-
der rekrntirt sich auch jetzt noch aus dem Hand-
werkerstande und diese sind es, die in allen oeco-
nomischen Fragen sich als brave Bürger bewähren.
Mit dem Jahre 1866 beginnt zin Verfall der
Bürgermusse Die Hauptschuld daran wird wohl
den beiden anderen Vereinen zuzuschreiben» sein,
dem Gewerbeverein .und der Lieder-
tafel. Die Zahl der Mitglieder schrumpft auf
20 zusammen, die nicht im Stande sind, den ih-
nen aufliegenden psecnniären Verpflichtungen nach-
zukommen. Da ist es das Verdienst des Glaser-
meifters C. Stamm, die BiirgermussewGesellschaft
vor gänzlichem Untergange gerettet zu haben.
Zum Schluß charakterisirte Redner die jüngste
Zeit in der Geschichte der Bürgermusfe und be-
nannte diese — die Zeitder Krakehlen
Denn, sagte Redner, wenn man die Protocolle
der letzten 26 Jahre durchliesh empfängt man un-
willkürlich den Eindruck, daß Imter den Mitglie-
dern immer wieder sogenannte Widerspruchsgeister
erstehen, die ans reiner Vorliebe für Krakehle jede
sich ihnen bietende Gelegenheit benutzen, um dem
Vorstande als dem Leiter der Gesellfchaftsangele-
genheiten, Schwierigkeiten und Unannehmlichkei-
ten zu bereiten. Nach dem kurzen historischen
Ueberblick sprach Redner zum Schluß über die
Bedeutung der Bürgermusse für die bürgerliche
Gesellfchaft und die Stadt; er wies darauf
hin, daß die Bürgermnsse ihren Zweck, die Ver-
einigung guter braver Bürger zu freundschaftlichem
Verkehr, stets erfüllt habe nnd auf Erfolge hin-
weisen könne, die sie berechtige, hoffnungsvoll in
die Zukunft zu schauen. —- Zur Feier waren
u. A. GlüekwunsclyTelegramme gesandt worden
von der hiesigen Bürgermusse, der Pernaufchen
und der Weißensteinschen Bürgermusfe

Neu-il. Dem ,,Rev. Beob.« zufolge ist den
Herren Wilhelm und Eduard La ußmann ’ die
ministerielle Genehmigung ertheilt worden, ihre
hiesige Fabrik in eine Aetiengesellschaft
unter der Firma: »Revaler Eisengießerei se Ma-
schinenbau-Anstalt« mit einem Obligationscm

Tiber-suecica« nnd Inst-rate vermitteln« «
in Rigax H. Lan Eis, Annoncen-Butequ; in Fellint E. J. Nara-W Buchhx in "Werrs; W. v. Geiste-Wust. Bielrpsäs NOT; inWolf: M. Rudolf» acht« in New-l: Bucht» v. Kluge s« Ströhmx in St. Lerci-Murg: N. Mattiieiki TeuttaliAnnoueemAgeM

pital von einer halben Million Stil-l. umzu-
wandeln.

St. Petersburg, s26. November. —Zur Va-
luta-Refor m berichten mehrere Residenzbläv
ter übereinstimmend, das; die Begutachtung des
dem Reichsrathe vom Finanzminister übergebeneu
Projects der Reform der Valuta zeitweilig in-
hibirt worden ist, da dieses Project in engen: Zu-
sammenhange mit den bevorstehenden Aenderun-
gen des Statuts der Staatsbank steht. Das
Project des neuen Statuts der Staatsbank ist
bereits, wie die Blätter weiter vernehmen, ausge-
arbeitet und wird vom Reichsrath vor dem Pro-
ject der Valuta-Reform begutachtet werdktn

— Ihre Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin Alexandra Feodorowna tra-
fen am Montag um 8 Uhr Abends aus Zarskoje
Sselo in St. Petersburg ein.

—- Zur allgemeinen Volkszählung
weiß die ,,St«. Bei. Z.« zu melden, das; die
Haupt -Zählungscommission durch eine Umfrage
festgestellt habe, das; es in vielen Gouvernements
des Reichs an den erforderlichen Zäh-
lern fehlen wird. Jn Folge dessen ist die
Frage aufgeworfen worden, ob und unter welchen
Bedingungen Personen, die nicht in dem Regie-
ment füudie Zählung genannt worden sind, zur
Ausführung der zZählung hinzugezogen werden
dürfen. Jn dieser Angelegenheit hat sich.·das Mi-
nisterium des Jnnern mit den anderen Minister-ten
in Verbindung gesetzh und die Ministerien der Fi-
nanzen, der Volksaufklärung sowie die Haus-wer-
waltung der Apanagen haben bereits gegenwärtig
die Erlaubniß ertheilt, das; die ihnen unterstellten
Beamten an der Zählung theilnehmen dürfen.
Dieselbe Zustimmung hat das Justizministerium
in Bezug auf die Friedensrichter und das Mini-
sterium der Landwirthschaft in Bezug aus die
Förster ertheilt. Sollte sich trotz dieses weiten
Entgegenkommens aller Ressorts dennoch ein Man-
gel an Zählern fühlbar machen, so sollen auch
Privatpersonen mit den Functionen der
Zähler betraüt werden. -

Nisi)ni-Nowgorod. Der Gouverneur von
Nishni-Nowgorod, Generallieutenant B a r a n o w,
veröffentlicht, wie der ,,Now. Wr.« ztelegraphirt
wird, im »Wolgar« nachstehendes Schreiben:
»Die Stimmen, besonders in anerkennendem Geist,
über die locale Obrigkeit »in den der Censur un-
terliegenden örtlichen Organen sind mir aus vie-
len Gründen stets unlieb«gewesen. Die Nr. 324
der von Jhnen herausgegebenen Zeitung brachte
einen dem ,,Russ. Sslowo« entnommenen Artikel,
wonach ich einen anderen dienstlichen Wirkungs-
kreis erhalten solle. Ueber die Wahrscheinlichkeit
dieser oder jener; Gerüchte ist mir absolut nichts
bekannt und ich erlaube mir, Sie höflichst als

Erweis einer besonderen Gefälligkeit zu bittten,
in den Spalten Jhres geschätzten Blattes, so
lange ich den jctzt bekleideten Posten einnehme,
keine Artikel zu bringen, die ihrem Inhalte nach
den »oben erwähnten gleichen«

Charkotw Nach der ,,Nuss. Tel.-Ag.« gelangte
am 25. d. Mts. vor der Abtheilung des Gerichts-
hofs in lirementschug der Proceß wegen der
Mißbräuche in der Commerzbank vor»
Kremeittschug zur Verhandlung. Der Verwei- gis,
v. Grumbkow und. der Director Noseniksal to. v—-
den unter Verlust aller Rechte zur Verbannung·-
in das Gouv. Tomsk auf 12 Jahre verurtheilt.

Jekaierinodatx Kaukasische Blätter berichten
über eine neue Eisenbahn- Katastrophe
in der Nähe von Jekaterinodar auf ver Nordo-
rossiisker Linie. Auf derselben stießen dieser Tage
zwei Giiterzüge in vollem Gange zusammen, wo-
bei sich fünf Woggons auf einander thiirmten und
ca. 15 Waggons gänzlich in Trümmer gingen.
Das Zugpersonal rettete sich rechtzeitig durch Ab-
springen. Dagegen sind mehrere blinde Passagiere «
ums Leben gekommen) Die Zahl derselben läßtsich
nicht feststellen. Nach der Katastrophe suchte einer—-
dieser ungliicklichen Passagiere vergeblich Frau und
Kinder, mit denen er einen der Ziige benutzt hatte
und die nun unter den Trümmern begraben la-
gen. Die Katastrophe soll durch die Fahrlässig-
keit eines Telegraphistens verursacht worden sein.

Jekaterinosslatrp Wegen En gelmach er ei
hatten sich dieser Tage vier Bäuerinnen vor dem
Bezirksgericht zu verantworten. Nach den ,,Russ.
Wed.« ließen die vier Megären die ihnen zur «
Erziehung iibergebenen Kinder verhungern. Die
Anklage legt ihnen den Tod von ca. 100 Kindern
zur Last. Drei der Weiber wurden unter Milde-

rungsgründen für schuldig befunden, die vierte
wurde » freigesprochen.

Uolkttkscher Gage-besteht.
Den 27. November (9. Decemberx

Der Sensations-Procefz LützoicvLeckert
hat sich zu einem Kampf des Aus.wärti-
gen Amtes mit derpolitischenPolizei
gestaltet. Staatsfecretär v. Mar schall hat
diesen Proceß benutzt, um sich von dem Vorwurf

reinzuwaschen, er begünstige Preßtreibereien, um
gegen ihm mißliebige»- Collegen und Personen in
der Umgebung des Kaisers zn intriguirem Als
Zeuge vorgeladen, betheiligie er steh Stunden
lang an dem Verhöy das die sensationellsten Ent-
hüllungcn zu Tage förderte und schließlich den
politischen CriminabCommissär v. Tauf-eh aus
einem Zeugen zum Angeklagten machte. »Wenn die
Vertrauensmänner des Herrn V. Tausch —-

agents-todt.
s e . «»Meine Herren Geschworeneu...

Vin
A. Bouwien

Für di« -N- Dötpt Z« aus dem Frangösischen übe-seht
von —m—-.

. . . »Als ich den Gerichtshof verließ, führ-
ten die Gensdarmen den großen, blonden jungen
Menschen fort. Alles, seine Haltung, sein Blick,
feine Sprache straften die Anklage Lügen.

Aber die Beweise lagen vor, die handgreifli-
chen, entscheidenden Beweise. Er war ein Dieb
und ward verurtheilt! Und dennoch dennochl!..

sie— Pl«
I»

»Meine Herren Geschworenenl
Schwarz nnd bleiern breitete sich der Himmelüber das schweigende"Feldlager. Von Minute zu

Minute ertönte im Winde der Ruf der Weithi-
PVstEUI »Habt Achtung l«

Dis Fahnen auf dem Zelte des Generals
schlugen kMschend ihre nassen Falten zusammen
UND V« Regen rieselte herab, so ein feiner, kal-ter Regen, Wslcher die Kleider-und die Haut durch-
VriUgk- die Menschen bis auf die Knochen erstar-
ren läßt. -

» Jn der Ferne, in unregelmäßigen Zwischen-
kMUUsvp OTIPVÜD gefolgt von einem donnerähnsIkchstt Getöse. Es sind die Kanonen der Forts,Wslche den Vorposten in den Laufgräben zurufen:»Wir wachen« »

»

Dicht daneben das Glucksen des Wassers in

den Minnen, welche die Zelte umgeben. Alles
umschließend eine phantastisch geformte Hügel-
kette,» deren Uinrisfe sich in den dunkeln Himmel
verlieren, und hohe Pappeln, die im Winde ihr
düsteres Blätterwerk bewegen.
· Von Zeit zu Zeit der abgemessene Schritt ei-
ner Patronillr. «

»Wer da ?«

»Gut Freund« «

«Passiren.« Ein Laternenschimmer und Schritte,
die sich entfernen.

Das Wasser rieselt über die Zelte hin. Unter
der Leinwand. schlafen die armen Jungens auf
nassem Stroh und finden für den Augenblick Ruhe,
Glück und Vergessenheit.

Oh, die schönen Träume auf hartem Lager!
Diesem winkt im Traum die Liebe, Jenem das
Geld. Dem Einen Ehre . .

. . Allen das
Leben, . . . . das lange Leben, . . . . die er-
sehnte Heimkehn

Wie hvch die Kugeln dahinsausenl Diejeni-
gsm Dis ihnen die Köpfe zerschmettern werden,
sind noch nicht gegossen.

sit«
Z.

Hi·

Trara tara, ratata, ratatat
Das Signa« »Auf zu de» Waffen! Habt

Achtung! man greift das Lager an . .. Es ist
der Feind l«

Halb bekleidet stürzen sie· hervor, der Eine
"knöpst— sich die Uniform zu, der Andere wiegt
seine Patronen in »der Hand; Jener schnallt sich

jdsvs Gut! Hexe? e e «

s - : . ,,Donnerwetter!« kraft der— Sergeany in ,—,Reih
und-Glied« · « - i - ·

Stumm folgt man dem Befehle, pfeifend ent-
ringt sich der Athem der trockenen Kehle, die Glie-
der zitttern, fieberhaft klopft der Puls.

unaufhaltsam rieselt der feine, kalte Regen
nieder. sz

Die» hoffnungsvollen Träume sind verslogeu
angesichts des dunkeln Horizonts — Tode«sge-
danken erfüllen die Seelen all’ dieser Leute.

Wiederum schweigend liegt das Lager da,
nur wie vorhin ertönen die Rufe der Macht-
posten.

,,Gewehr schußbereit, Achtung, vorwärts,
marsch«, commandirt der Sergeant

Wo ziehen sie hin? Jn den Tod vielleicht —

intmerhin vorwärts. ,
. «

»

« .

Die Zelte verschwinden, an den Vorposten gehks
vorüber. Den Feldwachen wird die Parole ab-
gegeben. Das Lager war noch Heimath . . . .

Die Laufgräbem die sind schon die Fremde.
«»

Lange Zeit schreitet man so dahin, da ruft der
Sergeant mit dumpf klingender Stimme: »Halt,
Ruhe in den Reihen l«

I)
««

I»

Sie stellen sich in Schlachtordnung auf, stumm,
unbeweglich, bereit, die Schanzenarbeiter zu ver-
theidigen. . . . Die Kugeln bewerfen sie zunächst
mit Schmntz allmählich regelt sich das Schteßem
die Fianonenkugeln bestretchen die Linie.

Die Unglücklichm sie fühlen, wie zugleich mit
dem Regen heiße . Tropfen ihnen ins Gesicht
sprühen. - - · «

Bumt ein Soldat windet sich am Boden,

stöhnend vor Schmerz und Wuth. Ein Schrei
des Entsetzens wird hörbar.

,,Ruhe«, commandirt der Sergeant
St« s»

si-
Die Erkenntnis; des Schrecklichen überkommt

mit einem Male die Bedauernswerthem es mischt
sich aber in dieses Gefühl keine Furcht. Gedanken
an die Vergangenheit durchwirbeln ihr Hirn, selbst
die Tapfersten schließen die Augen und halten
Zwiesprache im Geiste mit Denen, die sie wohl
für immer verlassen haben.

Jm Finstern findet sich Hand zu Hand, es
suchen sich die Freunde. Dort neigt sich ein
Soldat zum andern und flüstert ihm ins Ohr:
,,Caillac, ich glaube, mich trifft’s heute Nacht. . .

Tod um uns herum. . . . Caillac, bist Du ein
Mann s«

»Warum fragst Du?«
»Und wenn es mich trifft-«. . . .

,,Sprich nicht so thöricht!« · ·

»Wenn es mich trifft — ein Lump soll mir
nicht mein— Kreuz stehlen. Hötst Du? in meiner
Tasche . . . eine kleine Geldbörse«. . . .

Buml »Zwei unglückliche rollen zu Boden,
stöhnen in Schmerz und Wuth. . . . Der Ser-
geant commandirt: ,,Ruhe in den Reihenl«

Mit kaum hörbarer Stimme fährt der Soldat
fort: ,,Caillac -— dort in der Heimath lebt meine
gute, alte Mutter, die es nicht begreifen will, daß
man sich mit 25 Jahren tödten· läßt. Srhwbre
mir, daß Du mein Kreuz, meine Sparpfennige
der guten Alten bringen willst« s «

»Um Gott, es ist genug, Du machst mich
schaudern-« r

,,Caillac, schwöre mir, daß Du ihr Alles brin-
gen wirst«

»Nichts mehr davon; ich thu’s! Aber vielleicht
bin ich es, der ins Gras beißt»

,,Bist Du es, so leiste ich Dir denselben Dienst.
Du schwörst es mir, nicht wahr ?« " .

»Sei ruhig, es wird gefchehen.«
,,Hab’ «Dank l«
Bumt Es hat ihn getroffen. Stöhnend sinkt

er zusammen: ,,Caillac, Caillac!« —-—. .2
,,Nuhe in den Reihen« commandirt abermals

der Sergeant i
Noch immer strömt der Regen nieder. Da

erschallt das Commando: ,,Gewehre frei, linksum
kehrt, marscht«

Die Soldaten entfernen sich und die Kanonen-
schläge verhallen mehr und mehr.

Der Tag bricht an, aus dem Nebel tauchen
Lager und Schanzen hervor, eine Abtheilung Sol-
daten nimmt den Wög nach den Laufgräbeu . . . .

es gilt die Todten zu bergen.
Man erreicht den in·der Nacht beseht gehaltenen

Posten, da findet man dieArmeu ausgestreckh blu-
tend, beschmutzt Keine Berwundeteu ——Todte,
nur Todte. . , «

Zwei Todte liegen nebeneinander, Oe! W«
mit auf der Brust -zerrisfener«Uniform, der andere
hält in seinen erstarrten Fingern ein Kreuz, an
der Schnur hängt uoch ein Fetzens blaues Tuch«
die» andereHand steckt tief in -der Tasche seines
Unglüelsgefährtem -

«

,,Sergeant"p;.xuft ein Sold-It, Jchk Vvch I«
Ein veräehtlicherBlick streift die beiden Todten, die
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—- erklärte der Staatssecretär — sich erdreisten,
mich, meine Beamten und das Auswärtige Amt
zu verleumden, so slüchte ich mich in die
Osffeutlichkeit und brandmarke dieses Trei-
ben.« —- Ueber die Proceß-Verhandlungen ent-
nehmen wir den vorliegenden Berichten:

Am zweiten Verhandlungstagh am vorigen
Donnerstag, wurde als erster Zeuge der Bericht-
erstatter de Grahl von ,,Wolff’s Telegraphem
Bureau« vernommen, welcher bekundete, er habe
in Breslau im Toast des Kaisers von Rußland
verstanden »Aus mon per-M; der Ausdruck sei ihm
anfänglich fremdartig erschienen, obgleich er wußte,
daß auch Alexander m. bei einer Tischrede Worte
des Kaisers Wilhelm l. mit einem ähnlichen Hin-
weis auf traditionelle Freundschaftsbeziehung en
beantwortet habe; er habe zu seiner Sicherheit
den Stenographen gefragt, welcher die Worte
ebensojverstanden zu haben glaubte; er habe dann
den Chef des Civileabinets, v. Lucanus, zu
sprechen versucht, was ihm aber nicht sofort ge-
lang. Die Feststellung solcher Tisch-Reden Aller-
höchster Personen geschehe niemals durch das
Hofmarschallamh sondern durch das Civil-Cabi-
net. Zeuge sei an jenem Tage sehr abgespannt
gewesen und habe bedauerlicher Weise den von
ihm verstandenen Text als Vorbericht telegraphirh
aber sofort nach Erhalten des vollständigen Textes
diesen nach Berlin übermittelt —- Auf Befragen
des Vertheidigers wurde festgestellt, daß
.Wolff’s Bureau« den Wortlaut von Kaiserreden

kstjgl»s»e»rzhält, ehe sie nicht dem CivikCabinet
-orgelegenz es sei das erste Mal vorgekommen,
daß Zeuge« selbständig den Vorbericht telegraphirte.
— Zeuge erklärte alsdann, er habe den Oberhof-
marschall Grafen zu Eulenburg überhaupt
erst am nächsten Tage gesprochen, um zu erfahren,
wen der Kaiser von Rußland empfangen habe.
Die Behauptung, daß Graf zu Eulenburg ihm
den falschen Text injs die Feder dictirt, sei voll-
ständig erfunden. -

Auf den Antrag des Vertheidigers beschloß der
Gerichtshos den Staatssecretär Freiherrn von
Marsch all aufzufordern, den Bericht mitzu-
bringen, worin behauptet wird, daß Zeuge de
Grahl auf der Galerie und nicht im Nebensaale
gestanden hat. s

Zeuge Rippler bekundete, Leckert habe ihn
ehrenwörtlich versichert, daß er vom Staatssecretär
Freiherrn v. Mars chall empfangen werde und
dieser auf die Veröffentlichung seiner Artikel be-
sonderen Werth lege. Er habe im Ganzen den
Eindruck gehabt, daß Leckert nur das Werkzeug
v. Lützow’s gewesen sei.

Gegen 12 Uhrjjbetrat der Reichskanzler,
Fürst Hohenlohh der in Begleitung seines
Sohnes Prinz Alex and er gekommen war, den
Saal, von dem Gerichtshof und allen Anwesen-
den durch Erhebung von den Plätzen begrüßt.
Er leistete den vorschriftsmäßigen Zeugeneid und
gab, dann unter gespanntester Aufmerksamkeit feine
Aussage ab. Er bekunden, er könne keine be-
stimmte Auskunft betreffs der Behauptung
Leckerks geben, daß dieser in Breslau von ihm
sdem Reichskanzler) in kurzer Unterredung em-
pfangen worden. Er wisse nur, daß er im Vor-
zimmer einen jungen Mann gesprochen, der viel-
leicht Leckert gewesen sei. Er selbst wisse nicht
mehr, was der Betreffende gesagt, auch nicht, was
er geantwortet habe. Nach einer Aussage des
Kammerdieners sei, als der Zeuge sich ankleidete,
um auszugehen, an die Thür geklopft worden.
Der» Kammerdiener öffnete und erblickte einen
jungen Mann, der den Zeugen sprechen wollte.
Zeuge ließ ihm sagen, daß dies nicht angehe.
Der Betreffende erwiderte, er habe eine wichtige
Mittheilung zu machen. Als dann der Zeuge
aus dem Zimmer heraustrat, fand er den jungen
Mann im Vorzimmen Ueber den Inhalt der

mit ihm gewechselten Aeußerungen wisse er nichts
mehr. Es sei möglich, daß der Betreffende ihn
über den Nachfolger Lobanow’s befragt habe, er
habe jedoch schwerlich etwas antworten können,
da ihm nichts darüber bekannt war.

Der hierauf vernommene Staat s se cretär
v. Marschall bekundet, er habe v. Lützow
niemals gesehen und würde einen so jungen
Menschen wie L eckert niemals empfangen.
Möglich sei es, daß derLetztere ihm, gleich vielen
anderen Journalistem im Reichstage vorgestellt
worden sei. Jedoch erinnere er sich dessen nicht.
Zeuge habe durch schriftliche Anfrage unter allen
Beamten des Auswärtigen Amtes bis herab zu
den Subaltern- und Unterbeamten festgesielly daß
niemand Beziehung zu den Angeklagten gehabt
habe; er habe sich übrigens dem Oberstaatsaw
walt gegenüber sofort bereit erklärt, sämmtliche
Beamte des Dienstgeheimnisses zu entbinden.
Was den Toast des russischen Kaisers anlange,
so habe Zeuge vorausgesetzt, daß der Stenograph
nicht französisch stenographiren könne, er habe
deshalb den Toast sofort so niedergeschrieben, wie
er ihn gehört habe, und habedarauf den Toast
von hochgestellten russtschen Beamten verificiren
lassen. Unter den Theilnehmern an der Gala-
tafel konnte kein Zweifel über« die Worte des
russischen Kaisers obwalten, hat auch nicht obge-
waltet. Erst in Karlsruhe, wohin er am 7. Sep-
tember abgereist war, las der Zeuge zu seinem
Erstaunen, daß das ,,Wolff’sche Bureau« einen
falschen Text der Rede veröffentlicht habe. Er
wies deshalb das Auswärtige Amt telegraphisch
an, Nachforschnngen darüber anzustellen, wie es
möglich war, daß das ,,Wolff’sche Bureau« noch
vor der Zustellung des amtlichen Wortlautesgxden
Vorbericht mit einem falschen Text veröffentlichte.
Die Nachforschungen ergaben, daß hier ein Ver-
sehen des Berichterstatters de Grahl vorliege, der
seinen Standort auf der Galerie des Nebensaales
oder in dem mit einer Erhöhung versehenen Ne-
bensaale gehabt habe. Daß ein Doppeltext des
Toastes vorhanden gewesen sei, von denen der eine
reprobirt, der andere acceptirt worden sei, seien
müssige Erfindungen. Von Verabredungen nach
dieser Richtung hin wüßte er etwas, ssolche Ver-
abredungen haben nicht bestanden. Das Hof-
marschallamt habe mit diesen Dingen überhaupt
nichts zu thun, sondern nur das· Civilcabinet
Nach Berlin zurückgekehrt, habe er (Zeuge) von
dem Artikel der ,,Welt am Montag«, die er bis
dahin gar nicht kannte, und dem Artikel der
,,Staatsbür.-Z.«Kenntniß erhalten, welche sich mit
der angeblichen officiösen Preßmißwirthschast und
der Fälschung desKai·ser-Toastes beschäftigten. Er sei
sehr erstaunt darüber gewesen, habe aber dem
Legationsrath Hammann auf seine Anfragcz ob
eine Berichtigung zu veranlassen sei, erwidert,
daß dies unnöthig sei, da die Sache so unsinnig
sei, und daß die Berichtigung höchstens von dem
,,Wolff’schen Bureau« ausgehen könne. Letzteres
habe denn auch bald darauf ein Dementi gebracht.
Jn Folge eines Schreibens des Nedacteurs
Dr.«Plötz, worin dieser über die Wahrheit oder
Unwahrheit der von der ,,Welt am Montag«
veröffentlichten Mittheilung anfragte, wurde Dr.
Plötz von Dr. Hammann empfangen, der Dr. Plötz
keinen Zweifel darüber ließ, daß Alles Schwindel
sei. Dr. Plötz wurde alsdann gesagt, daß, wenn
Alles Schwindel sei, er doch kein Interesse daran
haben könne, den Namen des Verfassers zu ver-
schweigen. Darauf hin sei der Name Lützow’s
genannt worden. Der Zeuge habe alsdann erfah-
ren, daß Lützow in Journalistenkreisen in dem
Ruf stehe, ein Agent der politischen Partei
zu sein.

Ueber die Agenten der politischen Po-
lizei äußerte sich dann Staatssecretär v. Mar-
s eh all folgendermaßen: Diese Personen maßen

sich oft eine gewisse Autorität an, die sie nicht
besitzen. Sie flüstern sich die Dinge von Ohr zu
Ohr und find unfaßbar. Dem Polizeipräsidenten
gegenüber, der in der That glaubte, die incrimi-
nirten Artikel stammten aus dem auswärtigen
Amt, hat dann der Staatssecretär die Thatsachen
klargestelln Zur osficiösen Preßwirth-
schaft äußerte sich Marschall wie folgt:
Seit länger als Jahresfrist seien in der Staatsb-
Ztg.« Artikel erschienen, in denen angedeutet wurde,
daß in dem Auswärtigen Amt die Quelle zu
suchen sei, aus der die Verhetzungen von hohen
Beamten gegen einander stammten. Jm vorigen
Jahre sei in den ,,Münch. N. Nachr.« ein Artikel
über die Militär-Strafproceßnovelle erschienen.
Damals habe die ,,Staatsb.-Z.« ebenfalls ange-
deutet, daß die Quelle des Artikels im Auswärtb
gen Amt zu suchen sei und bezwecle, die Minister
Bronsart v. Schellendorff und v.Köl-
ler zu verhetzen Es seien Ermittelungen nach
dem Verfasser des Artikels angestellt worden,
welche aber nur den Erfolg gehabt hätten, festzu-
stellen, daß in dem Ministerium des Jnnern kei-
nerlei Jndiscretion begangen sei. — Dann sei im
,,Hamb. Eorr.« ein Artikel über die Militär-
Strasproceßordnung erschienen und ebenso unterm
28. April d. J. ein Artikel ähnlichen Inhalts,
der Dinge enthielt, welche der Verfasser nur durch
einen Vertrauensbruch erfahren konnte. Auch bei
dieser Gelegenheit habe man auf das Auswäw
tige Amt verwiesen. Zeuge habe Zvor einigen
Tagen der ,,Kblnischen Ztg.« angezeigt, daß die-
ser Artikel auch in dem« gegenwärtigen Proceß eine
Rolle spielen würde, und hieran das Ersuchen ge-
knüpft, ihm nunmehr den Verfasser zu nennen.
Darauf habe er gestern ein Schreiben erhalten,
worin sich- der Hauptmann a. D. Fritz Hö ni g
als Verfasser bekenne, aber zugleich die Versicherung
abgegeben habe, daß seine Jnformationen nicht
von irgend einem Beamten herriihrten, es sich
vielmehr um eine Privatarbeit handele. — Zeuge
erörterte sodann die Geschäftsführung in dem
Preßbureau des Auswärtigen Amtes. Es gäbe
eine ganze Reihe von Blättern, welche die aus-
wärtige Politik unterstützen, theils dadurch, daß
sie der Regierung günstige Artikel aufnähmen,
theils dadurch, daß sie beim Preßbureau des
Auswärtigen Amtes anfragen ließen, ob von der
ausländischen Presse verbreitete Nachrichten über
deutsche Verhältnisse der Wahrheit entsprächen.
Aber es habe dem Auswärtigen Amte stets fern
gelegen, irgend welchen Einfluß auf die Tendenz
der Blätter auszuüben, welche von ihm Informa-
tionen erhalten. Auch in betreff der« Hamburger
Enthüllungen habe er angeordnet, daß außer den
beiden Artikeln im ,,Reichs-Anzeiger« keinerlei
Jnformationen gegeben werden sollten. Vom
Auswärtigen Amte seien« niemals persönliche An-
griffe-ausgegangen, weder gegen active, noch gegen
frühere Minister und Beamte.

WirkL Legationsrath H a m a n n erklärte u. A»
das Auswärtige Amt gebe nur Jnformationen
über auswärtige Angelegenheiten aus, niemals
über innere preußische Angelegenheiten und über
innere Reichsangelegenhetten nur aus Anordnung
des Reichskanzlers. «

Criminalcommissaru Tausch erklärte sein
Verhältniß zu Lützow, den er seit vier Jahren
gebrauche. Die Behauptung des Zeugen v. Tausch,
daß er glaube, Leckert habe einen Hintermann ge-
gehabt, veranlaßte Freiherrn v. Marsch all,
die Polizei daran zu erinnern, daß sie Leute be-
nutzt hat, die sich Skandabslrtikel aus den Fin-
gern sogen zu Angriffen gegen das Auswärtige
Amt. Er erinnerte dabei an den Fall Normanm
Schumann, daß dieser von Herrn v. Tausch
auch zur Ermittelung in Preßsachen benutzt wor-
den sei und daß sich dann herausgestellt habe,
daß dieser selbe Vertrauensmann v. N o rm ann-

Schumann fast alle die SkandabArtikel gegen
das Auswärtige Amt selbst v erfaßt habe,
die sämmtlich aus den Fingern gesogen waren.

Am Freitag sollte der Eorrespondent v. H u hn
über den Artikel der ,,Köln. Ztg.«, betreffend die
Militär-Strafproeeßreform und die
N e b e nr e g i e r u n g , vernommen werden. Hierzu
erbot stch Freiherr v. Marschall das Wort
zu folgender Erklärung: Es handelt sich um einen
Artitel der ,,Köln. Zeitung« vom 28. April d.
J. über das Schicksal der Militär-Proceßvorlage.
Der Artikel hat gewaltiges Aufsehen hervor-
gerufen. Jm Ministerium wurde Herr v. Huhn
als angeblicher Verfasser der Eorrespondenzz er-
mitteltund als solcher auch an höchster Stelle
gemeldet. Da Herr v. Huhn zu den- Journalisten
gehört, die im Auswärtigen Amte verkehren, so
befragte ich ihn vor einiger Zeit darüber, und
Herr v. Huhn behauptete, daß er diesem Artikel
vollständig fern stehe und bereit sei, dieses
jederzeit zu beeidigen.

v. Tausch« vom Präsidenten befragt, wei-
gerte sich darauf unter Berufung auf seinen
Diensteid, den Agenten zu nennen, von dem
er die Mittheilung über Huhn erhalten habe.
Es sei dies ein ganz zuverläsfiger Agent, von dem
er bis dato noch nicht ein mal eine falsche Nach-
richt erhalten habe. Der Präsident forderte darauf
den Zeugen aus, zu Herrn v. Windheim sich
zu begeben und ihm zu sagen, daß der Gerichts-
hof es für nothw endig erachte, den Namen
des Gewährsmannes zu erfahren. —- Die von dem
Criminalcommissar v. Tausch sodann erbetene
Ermächtigung wurde jedoch vom Polizeipräsidenteu
V. Windheim nicht ertheilt.

Am Nachmittag wurden die Verhandlungen
mit folgender Mittheilung des Oberstaatsanwalts
Dre sch er eröffnet: Der Pertheidiger des Hm.
v. Lützow hatte mir mitgetheilt, daß sein Elient
jetzt bereit sei, die volle Wahrheit zu sagen
und vollstäitdige Auskunft über Verhältnisse zu
geben, die bisher noch nicht zur Sprache gekommen
seien. Sein Client müsse aber in seine Wohnung
geführt werden, damit er von dort eine Anzahl
von D o en m e n t e n holen könne. Jch habe mich
im Einverständnis; mit dem Vorsitzenden veranlaßt
gesehen, die Fahrt nach der Wohnung des Herrn
v. Lützow zu machen, und wir haben von dort
eine Anzahl von Schriftstücken mitgebracht.
Inzwischen hat v. Lützow seinem Vertheidiger eine
Erklärung abgegeben, die ich vorzutragen bitte.
Jn der Erklärung heißt es unter Anderm:

»Am 27. hatte ich die Information von
Leckert erhalten und zwar mit der Spitze ge-
gen Eulenburg und der Quelle v.Mar-
sch all. An demselben Abend habe ich es der
,,Welt am Montag« gegeben. Jn der nächsten
Woche bin ich. mehrere Male bei v. Tausch ge-
wesen und habe ihm aus seine Frage gesagt, daß
ich die Sache gebracht und von Leckert erhalten
hätte. Er nahm die Sache auf wegen der Quelle
v. Makschall, und zwar deswegen, weil, wie ich
weiß, v. Tausch von je her eine große A nsimo-
sität gegen v. Marschall besitzt Er. sagte
mir, ich solle diese Sache nochmals haarklein zu
Papier bringen, weil er die Absicht habe, diese
ganze Sache an den Botschafter Grafen Phi-
lipp Eule nburg mitzutheilem um ihm da-
durch wieder einmal zu zeigen, wie Excellenz v.
Marschall gegen die Umgebung desKai-
sers conspirire v. Tausch hat dann auch
an den Grafen Philipp Eulenburg, wie er uns
sagte, nach Liebenberg geschrieben und ihm mit-
getheilt, daß er eine wichtige Sache für ihn habe.
Eulenburg hat ihm, wie ich gesehen habe, ge-
antwortet, er komme nächstens nach Berlin und
freue sich, ihn dann begrüßen zukönnen. v. Tausch
erklärte dann, er wolle Sorge tragen, daß der
Ksaiser durch Eulenburg Alles erfahre, da-

mit wir endlich dann v. Marschall beim Wie! el
hätten. Um v. Tausch nun gefällig zu sein,
habe ich mich auch um- die Unterbringung des
zweiten Artikels bemüht. Am Montag, nach-
dem der zweite Artikel erschienen war, ließ er
Msch zu sich holen und erzählte mir, der Teufel
wäre los im Auswärtigen Amt und der Poli-
zeipräsident wäre hinbefohlen worden. Es
wäreLetzterem nichts übrig geblieben, als mich zunennen. Jch solle nun nochmals ihm einen
eingehenden Bericht geben, um damit zu Philipp
Eulenburg zu gehen. Er werde mich d e ck e n u n d
schützem Die ganze nächste Woche ließ er mich
rufen und erzählte mir, das Auswärtige Amt sei
ganz versessen darauf, die Sache weiter zu ver?
folgen. Am Sonnabend ließ er mich durch einen
Wachtmeister nach dem Polizeipräsidum sistiren
und sagte mir, er müsse mich verhaften, »ich
splle ab« Uicht sagen, daß ich mit ihm in P er -

bindung gestanden habe. Zwischen uns bliebe
es wie bisher. Er war in furchtbarer
Angst. Am Sonntag sagte er mir: die Sache
wird für uns Alle sehr schlimm. Die Sache mit
Kukutsch kommt auch heraus. Bleiben Sie
aber nur fest. Am 15. gab et mir 100
Mark und von da an sahen wir uns sehr
wenig. Bei der zweiten Berhastung war v.
Tausch wieder in fürchterlicher Angst.
—- Jn Sachen Kukutsch habe ich zu erklären:
Als der Artikel in den ,,M. N. N.« erschienen
war, bestellte mich v. Tausch zu sich und sagte,
daß der KriegsministerBrso sart v. S ch ellen-
dorff ihm (Tausch) gesagt hätte, daß Bronsart
den Minister Köller für den Inspira-
tor des Artikels halte. Er (Tausch)
möchtesichbemühen,dasherauszubekommen
und ihm dafür Beweise zu liefern. Fast täg-
lich sagte mir v. Tausch, der Kriegsminister habe
das größte Jnteresse, und es könne kosten, was
es wolle, das bei Kukutsch herauszubekommen.
Diese Versuche waren vergeblich. v. Tausch
aber hatte sich inzwischen schon engagirt, da er
bei Herrn v. Bronsart den Namen Kukutsch ge-
nannt hatte. Darauf veranlaßte mich v. Tausch,
einen anonhmen Brief an das Kriegs-
ministerium zu schreiben, folgenden Inhalts:
,,Wollen Sie wissen, wer gegen Sie hetzt, so
fragenSieHamann,EckartundKukutsch.«
Diesen Brief hat Herr v. Bronsart erhalten.
Jch habe diesen Brief von einem Hansdiener
schreiben lassen. Dann erzählte er, daß eine
Untersuchung gegen ,,Unbekannt« eingeleitet sei
und daß die drei -— eigentlich vier —- Personen
,als Zeugen vernommen werden würden. Hier-
über gerieth v. Tausch in große Angst,
weil auf diese Weise sein Borgesetzter v.Köller
von der Sache erführe und er ihm noch nichts
gemeldet habe· Um ttun seine Auskunft bezüg-
lich des Kukutsch Herrn v. Bronsart gegenüber
aufrecht zu erhalten und glaubhaft zu machen,
sagte er mir: jGeben Sie mir eine Quittung
mit dem Namen Kukutsch Diese Quittung
ließ ich denn auch durch einen Dritten unter-
schreiben. Ich mußte Tausclys Aufträgen schon
deshalb nach jeder Richtung folgen, da ich in
meiner Existenz vollständig von ihm abhängig
war. Jch bekam monatlich 200 Mark von ihm.
Jch hatte mich ihm ehrenwortlirh verpflichtet, die
Sache geheim zu halten««

Staatssecretcir v..Marschall wies es zu-rück, daß er persönlich animos gegen den Criminal-
commissar v. Tausch gestimmt sei. ,,Allerdings
hatte ich Verdacht gegen ihn, aus dem Grunde,
weil es mir auffiel, daß die geheime Polizei
Vertrauensmänner sich auswählh die geflissentlich
Beamte des Auswärtigen Amtes heruntersetzem
verdächtigen und verleumden.«

v. Tausch gab zu, er selbst habe nur den
Artikel der ,,W. a. M.« dem Botschafter in

,,Laßt ihn, Diebe bettet man nicht zu den
ehrlichen Männern«

Der Todte ward, weit entfernt vom Lager,
in eine Grube geworfen, ohne Thränen und Ge-
bet — ohne Kreuz.

»Ich bin am Ende, meine Herren Geschwo-
renen.« .

statt— und iricksknskhait
Cantharidin bei Lepra. Die Berli-

ner tnedicinische Gesellschaft beschäftigte sieh, der
,,Apotheker-Z.« zufolge, in ihrer letzten Sitzung
wieder mit der Lepra-Frage. Professor Liebreich
erklärte, daß er in die Discussion nicht eingreifen
würde, wenn es sich nicht um die therapeutische
Seite der Frage gehandelt hätte, die durch ein
an ihn gerichtetes Schreiben eines Kreisphysikus
erneute Anregung gefunden hätte. Redner be-
stätigte die auch in der Discussion ausgesprochene
Atxsicht aller Aerzt,e, daß bis jetzt kein einziges
Mitte! zur Heilung der Lepra bekannt sei. Er
verlas sodann das Schreiben des Arztes, wonach
ein Kaufmann, seit zwölf Jahren an Lepra lei-
dend« die et fich in Mexiko zugezogen hatte, von
Dem Akzk 14 Monate hindurch mit Cantharidin
behandelt werdet! ist und zwar mit dem Erfolge,
daß fein VSsiUVCU sich bedeutend gebessert hat. Auf
W« vsch des Arztes begab sich de: Patieut uach
Berlin und covsultirte Geheimkath List-reich.
Dieses! stellke fest- Vsß Uvch hochgradrige Lepra
porhanden sei, und konnte nur dem Wunsche des
Patienten zustimmen, weiter mit Cantharidin be.-
handelt zu werden, da dieser die lebhafte Besseirung schilderte, die er durch diese Cur erfahren
hatte. Da Professor Liehreich auch schon in ei-
nein früheren Leprafall Besserung nach Cantha-
eridimBehandlung beobachtet hatte, so kann er
nur» eonsequeuter Weise rathen, dieses Mitte! in

Anwendutm zU ziehen. Naturgemäß dürfe aber
bei einer Erkrankung, welche Jahrzehnte hindurch
in dem Organismus Zerstbrungen hervorgerufen
habe, auch erst nach jahrelanger Behandlung, wie
bei dem Patienten es der Fall war, eine Besse-
rung erwartet werden. Herr Liebreich führte aus,
daß er kein Heilmittel kenne, welches in der
Weise eine anregende Wirkung auf die Zellen-
thätigkeit ausiibe, wie das Cantharidin, das nach
seiner Beobachtung bei richtiger Anwendung so
ersolgreich bei Lupus und Tuberculose sich ge-
zeigt habe.

Aasnisssttisese
»Das Ende eines Malers des

Grauens«. Aus Madrid wird dem ,,Berl.
Tgbl.« geschrieben: »Ja diesen Tagen wird drü-
ben auf den Philippin e n ein Maler ein Ende
finden, das den blutigen Jnstincten seines Lebens
und seiner Kunst entspricht. Es ist nicht das
erste Mal, daß Luna Novicio von sich reden
macht: Er gehört zu jenen auf den Philippinen
gebürtigen M alay en, welche ihr halbes Leben
in Spanien zubrachten und dort die unvollständige
Bildung, welche sie auf ihren Jnseln genossen,
mit Glück, wenn auch nicht zum Glück Spaniens,
sondern eher zum eigenen, vervollständigtem Da
Luna Novicio große Anlagen zur Malerei besaß,
bekam er vom Staat ein reiches Stipendium und
wurde sogenanntes: Staatspensionär in der spani-
schen Maler-Akademie zu Rom, bekanntlich das
einzige derartige Jnstituh welches Spanien besitzt.
Er gelangte so weit, daß er zu den berühmtesten
spanischen Malern zählte. Sein erstes großes
Bild, das ,,Spoliarium«, welches das hinaus«
schleifen der todten Gladiatoren aus der Arena
nach dem Gefecht darstellh wurde in Spanien für
nicht weniger denn 50,000 Pesetas verkauft. Sein
Realismuy an sich großartig, beschränkte sich je-

doch auf die Darstellung von Blut und Wunden
und auf die getreue Nachahmung der von niedri-
gen Leidenschasten oder auch von physischen:
Schmutz entstellten Menschenzüge Schon damals,
als seine ersten Gemälde vor der Oeffentlichkeit
erschienen, wagte man im Publicum auf die wil-
den, nur äußerlich gezähmten Jnstincte des großen
Malers zu schließen, der ein so überraschender
Kenner von Blut und Wunden war und ihre Dar-
stellung als vornehmste Liebhaberei zu betrachten
schien« Man sagte, daß man diese Gemälde al-
lenfalls ansehen und auch bewundern könne: daß
man es jedoch vorziehe, der Persönlichkeit des
Malers fern zu bleiben. Die Wahrsager haben
Recht gehabt. Denn Luna Novicio schickte zurColumbuwAusstellung 1892 uicht nur ein Bild
»Die Schändung der französischen Königsgräber«
nach Madrid, in welchem er fiel) als Meister in
der Darstellung ungeheurer Scheußlichkeiten —

Leichenreste, trunkener Leichenschänder beiderlei Ge-
schlechts —- sogar noch übertrumpste und die ganze
wilde Scene in Farben und Beleuchtungen wie-
dergab, die in der Malerei bisher unbekannt wa-
ren. Er hewies auch, daß er als Mensch zu die-
sen Bildern in einer gewissen Beziehung stand.
Denn in einem Anfall berechtigter Eifersucht er-
schoß er bekanntlich in Paris seine Frau und seine
Schwiegermutter. Das französische Gericht sprach
ihn aus mancherlei Gründen frei, zu welchen auch
seine geistige Exaltation gehört. Das wilde Bild
in der Madrider Ausstellung erhielt keine Aner-
kennung und verschwand. Die spanische Regie-
rung nahm sich trotzdem des unglücklichen Mannes
an und ließ durch ihn die den Philippinen ange-
wiesenen Säle der späteren naturwissenschaftlichen
Ansstellungen mit Frescomalereien schmücken.
Dann ging er nach seinen Heimaihsinseln zurück.
Seine Familie ist in Manila ansässig, sehr aus-
gebreitet und gehört mit ihrer europäischen Bil-
dung und ihrem großen Vermögen zu den ange-
sehensten der Jnselgruppk Aber eine ruhige, be-

hagliche Existenz scheint dem Maler zu allen Zei-
ten gegen feine geistigen Bedingungen zu sein.
Er ist beim Ausbrechen des gegenwärtigen Aus-
standes einer der Ersten gewesen, die aus der
Stadt auf das Land geflohen sind, sich dort an
die Spitze der Jnsurgenten gestellt und an der
Ermordung von Wörtchen, spanischen Beamten
u. s. w. unter haarsträubenden Umständen theil-
genommen haben. Spanien hat in seinen Colo-
nien viel gesündigtz an diesem Mann aber, der
ihm seinen Malerruhm verdankt, hat es nicht ge-
sündigt und wohl Anspriiche aus Dankbarkeit ge-
habt. Jetzt haben ihn die Spanier in ihre Ge-
walt bekommen; in diesen Tagen soll der be-
rühmte Maler erscho ss en werden»

— Einen geradezu »idealen« Bo-
denb elag verbeißen uns die Yankees in ihren
neuen Papier-Fußböden. Zu deren Her-
stellung wird gepulverte, mit einem kleinen Zu-
satz von Cement versehene Papiermasse die sack-
weise sehr leicht sich verschicken läßt, zu einem
steifen Brei angerührh auf dem Fuß- oder Zim-
mer-Boden ausgebreitet und durch Walzen an-
gepreßt. Nach eingetretener Trocknung erhält sie
einen Anstriclx welcher alle möglichen Holzarten
nachahmen kann. Abgesehen von der Billigkeit
hat dieser neue Fußbodenbelag noch zahlreiche
werthvolle Vorzüge. Er ist ein schlechter Wärme-
und Schall-Leiter, letzteres bedeutet in der Zeit
der Klavierwuth einen ganz besonderen Vorzug.
Er giebt aber auch, ungeachtet seiner Härte, dem
Fuße ein weiches Auftreten, ähnlich wie Linoleum,
und hat namentlich vor dem HolzdielewBelag
das voraus, daß die Fugen wegfallety in denen
Ungeziefey Staub, gesundheitsschädliche Pilze u.

Ebro. jetzt einen so gefährlichen Schlupfwinkel
n en.

— Jn Rom hat ein LiebessDrama
großes Aufsehen hervorgerufern Die unter dem
Pseudonym Co ntes sa Lara bekannte Schrift«
stellerin Eva· Catermol wurde am Dinstag vom

Maler Pierantoni durch zwei Revolveischüsse ge-
tödtet. Er hat sich dann auch zu erschießen ver-
sucht, sich aber nur leicht verletzt Contessa Lara,
die im vierzigsten Lebensjahre stand, war die Frau
des Jägerhauptmanns Mancini, eines Sohnes
des verstorbenen Staatsministers Mancini. jedoch»
seit Jahren von ihrem Manne geschieden, der ei-«
nen ihrer früheren Liebhaber im Dnell erschossen
hatte. Das Privatleben der Dame, einer einst
vielgefeierten Schönheit, war stets ein ziemlich
abenteuerliches Der Maler Pierantoni, welchem
sie zuletzt ihre Gunst schenkte, ist ein übelbeleu-
mundeter Mensch; nach seiner Aussage sei es
zwischen ihnen zu einer Eisersuchtsseene gekommen
und er habe sie im Asfect mit ihrem Revolver
erschossen. Contessa Lara hat aber ans ihrem
Sterbebett mit ergreisenden Worten geschildert,
wie ihr Amante beständig von ihr Geld zu er-pressen suchte, wie er sie gepeinigt und brntalisirt
nnd ausgebeutet habe. Als sie ihm schließlich mit
der Polizei drohte, habe er sich wie ein wildes
Thier auf sie gestürzt und sie mit ihrem eigenen
Revolver erschossen. Sie wurde von den Aerzten
einer Operation unterzogen, stark! ledvch noch am
Abend. Eva Catermol stammte aus Florenz von
einem englischen Vater und einer russischen Mutter
und wurde in Paris erzogen. Sie hat zwei
Bäude Gedichte geschrieben, welche wegen der
eleganten Sprache und der anmnthigen Dietion
viel Beisall fanden; außerdem schrieb sie Novellen
und war Mitarbeiterin literarischer und politischer
Zeitungen.

-— Eine MesallianceundihreFoh
gen. Ein Papagei und ein Kakadu —

Liehkoseten »sich spat und srnh. — Solch’ ein
Verhältnis; ist nicht recht, —- So sprach das ganze
Bogelgeschlecht ——- Und richtig entsproßten der
Eh’ dieser Zwei —- Ein Papadn und ein
Kakadei.

X 266 Reue Vörptiche Zeitung. 1896.



Wien, Grafen Philipp Eulenburg, zugeschkckh
den er in Abazzia kennen gelernt und dem er zu
Dank verpflichtet war.

Der Vorsitzende machte v. TAUsch UUUMehk
darauf aufmerksam, daß er unter d tm Eide
stehe und dem Zuchthatlse verfallen sei, wem!
er Falsches sage. Der Präsident ließ nun Satz
für Satz die Erklärung des v. Lützow durchgehen
und hielt ste dem Zeugen v. Tausch vor. Dieser
gab zum Theil sehr weitschweifige Erklärungen-

zum Theil erklärte er die Behauptungen des

v. Liitzow für Unwahrheiten, Lügen re. Auf M»
Zwischenbemerkung des Oberstaatsanwalts- Daß
man den jetzigen Geständnissen des v. Lützow
auch nicht ohne Weiteres rückhaltlos glauben dürfe-
bemerkte Rechtsanwalt Lubzeynskb et könnte
zeugeneidlieh versichern, daß de! Angeklagte V«

Lützow schon bei der ersten Unterredung mit ihm
gesagt habe, er woue Herrn v« Tausch so lange
halten wie es irgend gehe, wenn es aber uicht
mehr gehe, gebe er ihn preis. Auch später er-
klärte Nechtsanwalt Lubzchnski sich wiederum
zum Eide darüber bereit, daß ihm schon vor drei
Tagen v. Lützow gesagt habe, die Seele de r
ganzen Jntriguen gegen Herrn v.
Marschall sei der Commissar v. Tausch,
der alle Fäden dirigire.

Die Enthüllungery welche der« Proceß
bisher gebracht hat, haben die größte Sensation
hervorgerufen. Vor Allem wird die Frage aus-
geworfen, wer die Hintermänner des Cri-
minalcommissars v. Tausch waren, denn es liegt
nur zu nahe, daß Tausch nicht aus eigener Ini-
tiative, nicht aus eigener Kraft, nieht im eigenen
Interesse, sondern im Jnteresse von Hintermänsnern gehandelt hat.

Zu den bisherigen Ergebnissen des Processes
schreibt die ,,Nat.-Z.« u. A.: »Wie weit v.
Tausch etwa einzelne ihn belastende Angaben
Lützows widerlegen kann, muß abgewartet wer-
den. Jnzwischen ist bereits durch das, was fest-
steht, CriminabCommissar v. Tausch und die po-
litis ehe Polizei auf das schwerste eompromiv
tirt. Fest steht,- daß Tausch, der gegen Lützow
vorging, ihn verhaftete und bei ihm eine Hausw-
chung —- allerdings eine recht oberflächliche —

hielt und diesen selben Lützow als regelmäßig be-
soldeten Agenten in seinem Dienste hatte, amtlich
dem Po l izeipräsidenten gegenüber die Be-
hauptung des ihm doch ausreichend bekannten
Lützow von dem Ursprung des Rast-Artikels im
Auswärtigen Amte vertrat; fest steht, daß er
den Verdacht, die Jndiscretionen über die Staats-
ministerialsitzung wegen der Militä·r-Straf-
proceßreform seien vom literärischen Bureau
des Ministeriums des Jnnern ausgegangen, bei
dem darüber erregten Kriegsminister Bronsart v.
Schellend orf nährte und das Manöver mit
dem anonhmen Briefe machte, auch die Quittun-
gen Lützow’s mit falschen Unterschriften versehen
ließ; fest steht, daß v. Tausch über den Ursprung
des Artikels der ,,Köln. Z.« eine falsche Nachricht
verbreitete, deren Zweck war, die Autorschaft die-
ses vom tkais er mißbilligten Artikels auf einen
im Auswärtigen Amt verkehrenden Journalisten
zurückzuführen. Vorläufig kann mansagem das
genügt. Erstaunlich ist, daß der Polizeiprä-
fident dem v. Tausch die Erlaubniß verwei-
gerte, über den Ursprung der falschen Nachricht,
daß v. H u h n Verfasser des Artikels in der ,»,.Köln.
Ztg.« gewesen sei, Zeugniß abzulegen. Es sieht
zu« hoffen, der Minister des Jnnern wird bis Mon-
tag die Erlaubniß bewirkt haben, sonst wird der
Gerichtshof vielleicht gegen Tausch den Zeugen-
zwang anwenden« «

Die ,,Voss. Z.« schreibt: »Wenn Polizei-
präsident v. Win dh eim, der bei diesem ganzen
Proceß in einer eigenthümlichen passiven
Herrlichkeit hinter den Wolken thront, meint-
im Interesse des Polizeidienstes den Vorhang vor
dem Walten der Justiz jetzt fallen lassen zu dür-
fen, wo ein höheres Jnteresse, das der öffentli-
chen Moral, gebietet, der Gerechtigkeit-freien Lauf
zu lassen, was sagt dann sein unmittelbarer Vor-
gesetztey Herr von der stecke, dazu? Wie
wäre es möglich, daß an dem entscheidenden
Punct der Minister des Innern seinen Collegen
im Auswärtigen Amt, dessen Ehre bei dem gegen
ihn gesponnen Ränkespiel engagirt ist, im Stich
lassen könnte Z«

Die »Hamb. Nacht« schließen eine kurze
Besprechung der bisherigen Ergebnisse des Pro-
cesses mit den Worten: »Ohne die Gesellschafh
als deren Miitelpunet der Angeklagte v. Lützow
erscheint, würden, so muß man annehmen, w a h r-
scheinlich sowohl Herr v. Koeller als auch
General v. Bronsart noch im Amte sein.
Es ist heute selbstverständlich noch nicht an der
Zeit, ein abschließendes Urtheil zu fällen, aber
der Eindruck, den dieser Proeeß hinterlassen wird,
Vklkfke dvch wohl von neuem der sein, daß inunseren öffentlichen Verhältnissen während der
letzten Jahre Manches aus den Fugen gegan-
gen ist.«

Zum Fall Brüsewitz hat sich Kaiser
Wilhelm dieserTageinderHqunpverschen
Militär-Reitsehule in einer Rede ge-
äußert. Der Kaifer sagte, diese: Fqll hqhe ihn
äußerst schmerzlich berührt. Er richte hauptsächlich
an die jüngeren Offieiere die Mahnung, sieh
stets der hohen Pflichten, welche ihnen dieUniform
auferlege, bewußt zu bleiben. Namentlich spllteu
sie dessen eingedenk sein, daß die Uniform keines-

wegg eine» Gegensatz zwischen Ofsieiercorps und
Bürgerschaft schaffe und daß ein derartiger Unter-
schied keinesfalls durch das Benehmen der Officiere
markirt werden dürfe. Er hoffe und erwarte, daß
das Officiercorps, soweit es an ihm (dem Offieier-
corps) läge, stets bestrebt fein werde, in einem
guten Verhältniß mit der Bürgerschaft zu bleiben.

Der Hamburger Strike hat sich weiter
ausgebreitet. Die Central-Strikecommission hat
den Generalstrike aller im und am Hafen
beschäftigten Arbeiter beschlossen. Darauf hin ver-
ließen die Arbeiter der Staatsquais in großen
Zügen die Arbeit. Die Strikenden verhalten sich
ruhig; Verhaftungen sind so gut wie garnicht vor-
genommen worden. Jn Bremen wurde eine
Vereinbarung erzielt, so daß dort der Strike als
beendet anzusehen ist. — Jm Reichstage er-
klärte Staatssecretär v. Bötticher: Der Strike in
den Hafenstädten ist der ungerechtfertigste, der je
gewesen. Er lasse dahingestellt, ob von englischer
Seite daran mitgearbeitet werde, und möchte nicht
einen Vorwurf gegen die englischen Rheder schleu-
dern. Die Mitwirkung der Socialdemokratie ist
offenbar. Der englische Arbeiter kommt herüber,
um den guten Lohn einzuheimsem den die Ham-
burger Arbeite»r·verschmähen. Wer es gut meint
mit den Arbeitern, muß mitwirken, den Strike zu
beendigen. Weiter äußerte sich der Minister: Es
sei klar, daß ein internationaler Hafen-
arbeiter-Strike inscenirt werden sollte ; der
unvorsichtige Deutsche fing an, in den anderen
Ländern aber folgte man nicht. Hoffentlich lassen
die Deutschen künftig Andere die Kastanien aus
dem Feuer holen. . «

Ueber angebliche Reisepläne d es
Kaisers Wilhelm geht folgende, angeblich
aus Konstantinopel stammende Meldung durch die
deutsche Presse: »Jn türkischen Kreisen will man
wissen, der deutsche Kaiser habe die Absicht be-
kannt gegeben, zu Ostern 1898 n ach Jerusa-
lem zu reisen, um der Einweihung der neuen
großen protestantischen Kirche beizuwohnen, welche
auf den seiner Zeit vom Sultan dem Kronprinzen
Friedrich Wilhelm gefchenkten Fundamenten einer
alten Kreuzfahrer-Kirche erbaut wird. Der Kaiser
werde von dem Präsidenten des evangelischen
Oberkirchenraths Barkhausen begleitet werden. Bei
dieser Gelegenheit dürfte der Kaiser eine Einla-
dung des Khedive zum Besuche Kairos er-
halten und annehmen. Jm Falle der Verbinde-
rung des Kaisers soll Prinz Heinrich kommen«

Aus Paris wird deutschen Blättern telegra-
phirt: Rach einer angeblichen Petersburger Mel-
dung ließ Schischkin -in Berlin anfragen, ob
Deutschland den Moment für gekommen er-
achte, um gemeinsam mit Frankreich und Ruß-
land von England Aufklärungen darüber zu
verlangen, ob es die Meinung Europas auch
fernerhin ignoriren und eine Ex p e d i ti o n n a ch
Khartum mit Hilfe aegyptischer Truppen unter-
nehmen wolle. Der Reichskanzley Fürst Hohen-
lohe, soll geantwortet haben, man dürfe erwarten,
daß England spontan Aufklärungen über Ziel
und Mittel der geplanten Expedition geben werde,
wofern die Interessen oder Garantien europäischer
Staaten dabei in Frage kämen. England be-
züglich seiner Pläne direct zur Rede zu stellen,
halte Deutschland nicht für angemessen.

Der ,,Temp s« erörtert die Frage derR ei se
des Präsidenten Faure nach Rußland
und giebt die Ansicht Faure’s selbst wieder. Faure
sei der Ansicht, daß die Verfassung ihm eine
Reise ins Ausland geftattete. Diese Frage sei
gelegentlich der Leichenfeierlichkeiten bei dem Tode
Kaiser Alexander? lIl. schon einmal geprüft wor-
den. Casimir Psriey damals Präsident der Re-
publik, habe beabsichtigt, als Vertreter Frankreichs
nach Moskau zu reisen. « Die Reise sei jedoch
wegen der Schwierigkeiten, die das Hofceremoniell
bereitet hätte, unterblieben; so hätte. dieses z. B.
Casimir Pårier die Verpflichtung auferlegt, dem
Prinzen Heinrich von Preußen den Vortritt zu
lassen. Faure, der übrigens vor Begierde brenne,
nach Rußland zu gehen, habe erklärt, nichts
sei leichter, als dem Ministerrath dasRecht seiner
Unterschrift zu ertheilen. Das werde auch ge-
schehen, wenn er die geplante Reise nach Algerien
ausführen werde. Endlich habe Faure die Reise
nach Rußland als möglich und als voraussichtlich
stattfindend dargestellt.

Der Oberbefehlshaber der englischen Ar m e e,
Viseount Wolfeleh, hielt dieser Tage in
Edinburg eine Rede über den Einfluß des
Krieges auf die moderne Eivilisation, besonders
mit Rücksicht auf den obligatorischen Mi-
kitärdienst Redner führte aus, daß der
Krieg von 1866 die Einheit Deutschlands sichern,
während der von 1870 diese Einigkeit, die der
Traum des deutschen Dichters und die Sehn-
sucht jedes Denkers im ,,Vaterlande« war, be-
festigte. »Die militärische Ausbildung aller
Clctssem Welche de! allgemeine Militärdienst mit
sich bringt«, fuhr Redner fort, ,,hat die deutsche
Einigkeit schnell gefestigt und aus dem, was
lediglich eine Gruppe von zerstreuten Provinzen
war, eine Nation gemacht; diese Ausbildung
hat viel beigetragen zu der Gründung des großen
und herrlichen Deutschen Reiches von heute.
Eine starke und gesunde Armee gab einem Volke
Kraft, war der Wächter der Ehre und der Jn-
teressen der Nation und der Schirm ihres Rechts
und ihrer Freiheit» — Der ganze Inhalt der
Ausführungen war eine Lobrede auf den obliga-
torischen Militärdienst.

Jn Rumänieu hat der bisherige Präsident der
Deputirtenkanimey A urelien, nach dem R ii ck -

tritt des Sturdz a’sch en Cabinets das
neue Ministerium gebildet. Die Ursache des
Minister-Wech-sels ist nicht in politischen, sondern
in kirchlichen Fragen zu suchen. Die Me-
tropolitan-Fegge, welche seit ihrer seiner-
zeitigen Erledigung nicht zur Ruhe fgekommen war,
ist die Ursache des Sturzes des Ministeriums
Jn der Bevölkerung hatte sich in Folge von Ver-
hetzung die Meinung herausgebildet, der Metropolit
Ghennadies Petrescu, der nach den Satzungen
der rumänischen Kirchenverfassung wegen Vergebens
gegen die Bestimmungen der orthodoxen Kirche
und der heiligen Synode verurtheilt und seiner
Stellung enthoben worden war, sei unschuldig
und ein Opfer geheimer Jntriguen der Regierung.
Es gab in Bukarest in dieser Angelegenheit eine
arge Straßendemonstratiom der ein Sturm in
der Kamme: folgte. Wenn auch trotz Alledem ein
dringender Anlaß zum Rücktritte des Ministeriums
fehlte, so scheint es doch, wie man in den politi-
schen Kreisen annimmt, der König vorgezogen zu
haben, ein neues Ministerium zu berufen und die
Bewegung zu Gunsten des abgesetzten Metropos
liten im Keime zu ersticken, statt das Uebel an-
wachsen zu lassen. Da die Verurtheilung des
Metropoliten inappellabel ist- fo wird voraussichtss
lich die Affaire mit einer Jnterpellation in der
Kammer erledigt werden.

draus. ,

Gestern als am Tage des Namensfestes
Sr. Rats. Hoheit des Großfürsten Thron«
folg ers Georg Alexandrowitsch zeigte
unsere Stadt festlichen Flaggenschmuirh Am
Vormittage wurden in sämmtlichen Kirchen Fest-
gottesdienste abgehalten und am Abend fand
Jllumination statt.

Der langjährige Abiasche Schulmeister
Jung — schreibt der ,,Post.« —istplbtzlich sei-nes Amtes enthoben worden. Den Anlaß zu
seiner Entlassung sollen gewisse Bittschriften ge-
geben haben. Jn der That soll aber Herr Jung
mit diesen Bittschriften nichts zu thun haben;
daher steht zu erwarten, daß die Sache sich auf-
klären und dergeschätzte Schulmann in seinem
Amte bleiben wird. —- Herr Jung ist durch seine
archäologischen Arbeiten bekannt und ein eifriger
Mitarbeiter der Gelehrten estnischen Gesellschaft;
er ist ferner ein geschätzter estnischer SchriftstellerDer ,,Post.« spricht die Hoffnung aus, die
Abiasche Gemeinde werde sich in jedem Falle des
langjährigen Lehrers ihrer Jugend annehmen und
ihn nicht brodlos werde lassen, wenn er in sein
Amt nicht wieder eingesetzt werden sollte. -

Am Montag Abend um 19 Uhr wurden aus
dem Stall des Gutes Kassinorin vier
Pferde, 2 Wagen und 1 Schlitten, die dem
Arrendator des Gutes gehörten, g estohlen.
Der Diebstahl wurde bald bemerkt und die Diebe
verfolgt. Etwa », Werst vor Moisamaa waren
die Verfolger den Dieben schon ganz nahe; Letztere
ließen darauf das eine Pferd mit dem Schlitten
im Stich und suchten mit den drei anderen Pfer-
den zu entkommen, was ihnen auch gelang. Die
Verfolger stellten erst das zurückgelassene Pferd im
nächsten Kruge ab und nahmen dann wieder die
Verfolgung auf. unterdessen aber hatten die
Diebe einen so großen Vorsprung gewonnen, daß
man sie nicht mehr einholen konnte. Der dem
Bestohlenen zugefiigte Schaden dürfte sich aufmehr als 400 Rbl. belaufen.

iEingesandtJ «

Vor einiger Zeit war an dieser Stelle die
Bitte ausgesprochem der Vögel zu gedenken,
und dabei gesagt, daß es geniige, Brodkrumen
auszustreue1i. Aus langjähriger Erfahrung möchte
ich mir erlauben zu bemerken, daß man noch an-
deres Futter braucht, um nicht nur Sperlinge,
sondern auch die hübscheren und niitzlicheren Mei-sen einzufütterm Feingeschnittenes rohes oder ge-
schmolzenes und wieder hart gewordenes Fett,
wie es sich wohl in jeder Haushaltung findet,
auch Spec! und dann besonders Hanfsaat ziehen
Kohlmeisen und Tannenmeisen und Blauspechte
an. Ein Futterlörbchen an einem Fenster, das
in den Garten geht und in seiner Nähe einen
Strauch oder einen Baum hat, findet großen
Zuspruch und gewährt dem, der es aushängt, eine
reine, harmlose Freude an der Anmuth seiner ge-
fiederten Gäste. M. B.

In der Sonnabend-Sitzung des Friedens-
richter-Plenums hatte ein Winkelad-
vocat die Vertheidigung eines Ehepaares, das
der Hehlerei beschuldigt war, übernommen. Mit
einer AdvocatewMappe unter dem Arme, besetzte
er gleich am Morgen die »für die Advoeaten refer-
virten Stühle, so daß diese sich unter dem Pu-
blicum einen Platz suchten. Seine Clienten, Otto
und Julie H» waren vom Friedensrichter fchul-
dig gesprochen und zu je 5 Monaten Gefängniß
verurtheilt worden. Beim Verhör der 10 vorge-
ladenen Zeugen stellte sich heraus, daß die An-
geklagten sich einer Haussuchung widersetzt und
die bei ihnen gefundenen gestohlenen Sachen ver-
steckt hatten. Obgleich selbst die von ihnen mit-
gebrachten Entlastungszeugen zu ihren Ungunsten
aussagten, plädirte der Winkeladvoeat dennoch
nicht nur auf Freisprechung seiner Clienten, son-
dern bat auch noch, wie es unter den Leuten sei-nes Schlages stets üblich ist, die Anklage als
frivol anzuerkennen. Das Plenum bestätigte je-
doch das Urtheil des Friedensrichters

Jm Verlage der Hoppesschen Buchhandlung
in Petersburg ist soeben der in rufsischer Sprache
verfaßte ,,Allgemeine Kalender« in feinem
31. Jahrgang erschienen. Derselbe bringt auf675 Seiten eine so reiche Fundgrube von dem
Geschäftsmann wie jedem Gebildeten Wissensiwerthen, daß der Kalender sich als ein vorzüg-

liches Nachschlagebuch darstellt. Auch dieser
Jahrgang enthält neben dem Kalendarium und
dem kirchlichen Kalender eine geographisch-statisti-
sche Abhandlung, eine Abtheilung für Handel,
für Krieg, Gerichtswefen, Schulwesen, Eisenbahn-wesen u. f. w., welche alle eine ganze Fülle von
wissenswerthen Daten bringen. Ein alphabetisches
Verzeichniß des Inhalts des Kalenders erleichtert
das Auffinden des Gefuchtern

Von einem äußerst frechen Diebe wurden
am Montag Abend einem gBauern während der
Fahrt durch die Petersburger Straße 2 Pud
Zucker und eine Kiste mit verschiedenen Sachenvom Wagen gestohlen. Bei der Verfolgung ließ
der Dieb die Kiste fallen und verlor dabei auch
seine Mütze. Es gelang dem Diebe, während der
Bestohlene die Kiste aufhob, durch die Berg-
Straße zu entkommen. «

Zum Besten der Leprosorien sind
bei der Expedition unseres Blattes eingegangen:
von B. S. 3 Rbl. -—- mit dem Früheren 122 Rbl.

Ferner von B. S. 3 Rbl. zu Holz für
die Ar men.

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

Year-Be Post.
Konstantinoveh 7. December (25. November).

Die Pforte hat den Botschaftern über die bereits
durchgefiihrten und noch in der Durchführung be-
griffenen Reformen in den Vilajets Diarbekr,
Bitlis und Mamuret el Aziz Mittheilung gemacht.
Danach wird nunmehr ein Drittel»der Gensdar-
merie aus Christen bestehen, werden amtliche Per-
sonen als Steuereinnehmer fungiren und die
Feldhiiter von den Dörfern bestellt werden. —

Gestern fand außerordentlicher Ministerrath statt.
Kalt-o, 7. December (25. November). fHavasJ

Das Ministerium hat beschlossen, die der Schul-
dencasse entliehenen Summen aus den Ressourcen
des Budgets zu ersetzen. Diesist aber nur ein
Scheinzug, denn die dazu ausersehenen Summen
haben bereits ihre Verwendung im Voranschlag
für das Jahr 1897. Schonjim Januar muß sich
ein Mangel in den Mitteln fühlbar machen und
folglich auch die Nothwendigkeit einstellen, zu eng-
lischem Vorschusse seine Zuflucht zu nehmen.

Getegramme
der Zinswesen Fecegraphen-Zljlgentur.

(Gestern, Dinsta;, eingegangen.)
Berlin, Montag, 7. December (25. Nov.).

Proceß Leckert-Liitzow. Der Oberstaats-
anwalt beantragte die Verhaftung des Criminal-
Eommissars V. Tausch wegen des Verdachts des
Meineids Der Gerichtshof beschloß demgemäß.

Der Botschafter Graf Eulenburg erklärt es
für Verleumdung und böswillige Erfindung, wenn
behauptet werde, daß er Beziehungen zu Tausch
gehabt, namentlich solche, die mit der ,,Welt am
Montag« zusammenhingen Er stehe derartigen
Jntriguen gänzlich fern und kenne Tausch nur
oberflächlich

Es wurden verurtheilt: Leckert wegen
verleumderischer Beleidigung zu 18 Monaten Ge-
fängniß sder Gerichtshof nimmt an, daß Leckert
keinen Gewährsmann gehabt habe), Lützow wegen
einfacher Beleidigung zu 18 Monaten Gefängniß,
Ploetz wegen einfacher Beleidigung zu 500 Mark
Geldstrafe, Berger wegen Beleidigung des Aus-
wärtigen Amtes zu einem Monat Gefängniß und
Foellmer wegen Beleidigung Marschalks zu 100
Mark Geldstrafe. Leclert sen. wurde freige-
sprechen. «

Belgraty 7. December (25. Nov.).. Nach
zuverlässigen Nachrichten aus Ueskueb nahm
die türkische Behörde die Klage der Schwester
des verstorbenen Metropoliten Methodius vor.
Die Klägerin giebt an, ihr Bruder sei von
Nebenbuhlern unter den Graecomanen ermordet
worden. « s

St. Petersburgp Dinstag, 26. November
Heute wurde das St. Georgs-Fest feierlich be-
gangen. AmMorgen früh stellten sich im Georgs-
faale, im Wappensaale und in der Portrait-Galerie
des Winterpalais sämmtliche activen und inactiven
Untermilitärs auf, die das Ehrenzeichen des
MilitäwOrdens besitzen Jn den Georgs-Saal
wurden sämmtliche Georgs-Fahnen, Georgs-Stan-
darten uud Georgs-Trompeten der Truppen gebracht
Bevor Se. Mai. der Kaiser sich in den Georgs-
Saal begab, schritt Se. Majestät die Reihen der
aufgestellten Georgs-Ritter ab, begrüßte sich mit
ihnen und gratulirte ihnen zum Feste. Um 1172
Uhr versammelten sich im Winterpalais nicht nur
alle Georgsritter, sondern auch alle courfähigen Per-
sbnlichkeiten Punkt 12 Uhr erfolgte der Zug Ihrer
Kais. Majestäten und Hoheiten aus den inneren
Gemächern in den Georgs-Saal. Vor den
Allerhbchsten Herrschaften gingen die Georgs-Rit-
ter, die Hofdamen und Hofchargen Den Zug
beschlossen die courfähigen Persönlichkeitem Nach-
dem Jhre Majestäten und Hoheiten das Kreuz
geküßt hatten, das der Ihren Majestäten aus
der Palaiskirche an der Spitze der Geistlichkeit
entgegengekommene Metropolit von Petersburg
trug, begleiteten die Allerhöchsten Herrschaften die
Processiom die sich mit den Reliquien des hlg.
Georg aus der Kirche in den Georgs-Saal begab,
wo nach Ankunft des Metropoliten die Geistlich-
lett den Danl-Gottesdienst celebrirte. Nach dem
Gottesdienst begab sich Jhre Mai. die Kaiserin
Alexandra Feodorowna mit den Großfürstinnen
unter Boranttitt der Hofchargen und in Beglei-

tung der Hofdamen in die inneren Gemächer. Se.
Mai. der Kaiser begleitete Jhre Majestät bis zum
Alexander-Saale und kehrte dann in den Georgs-
Saal zurüchwo He. Majestät dem Wegtragen der
Fahnen und Standarten beiwohntr. Hierauf
schritt Se. Majestät die Reihen der Georgs-Nit-
ter ab und dankte ihnen für ihre früheren Dienste.
Nach der siirchenparadtz die Großfürst Wladimir
Alexandrowitsch commandirte, fand eine Mittagsm-
fel für die Untermilitärs, die Inhaber des Eh-
renzeichens des Militärordens sind, statt. Se.
Majestät trat an die Tische heran und
trank auf das Wohl der Georgs-Ritter.
Um W, Ubr fand im Nikolai-Saale im Allerhbclp
sten Beisein für die Ritter des St. Georgs-Or-
dens Mittagstafel statt. Am Abend wurde im
Alexandra-Theater für die Georgsäiiitter eine Vor-
stellung gegeben. Aufgeführt wurde ,,Stary Zakal«-
Schauspiel aus dem kaukasischen Kriegslebem Jn
den Zwisshenpausen wurde unter die Georgsritter das
Bild aus dem von Herrn Paetz herausgegebenen
Krönungsalbum das Se. Majestät nebst den
Großsürsten und der Suite darstellt, gratis ver-
theilt. l

Berlin, Dinstag, s. December (26. Nov.).
Anläßlich des Namensfestes St. Kais. Hoh. des
GroßfürstewThronfolgers hatte die russische Bot-
schaft festlich geflaggt. Mittags wohnte der Bot-
schafter mit dem Botschaftspersonal der Einwei-
hung des neuerbauien russischen Kranken- und
Siechenhauses bei, in dessen Capelle ein Fest-
gottesdienst stattfand. «

Newport, Dinstag, 8. December HLÆYFYYXZH
Der ,,Newhork-Herald« meldet das Gerücht,
Maceo habe Trocha überschritten, Wehler sei ver-
wundet.

London, Dinstag, 8. December (26. Nov.)
Die ,,Times« meldet aus Kairo: Ein franzö-
sisches Shndicay dem die Garantie einer dortigen
Bankagentur zur Seite stand, bot der Regierung
einen Vorschuß von 500,000 Pfund zur Rückzah-
lung an die Schuldencasse an. Da die Regierung
bereits das Anerbieten Englands angenommen
und das Geld zuriiclerstattet hat, konnte sie der
Offerte nicht nähertreten

Rom, «Dinstag, 8. December (26. Nov.)
Das Prisengericht erkannte die Wegnahme des
,,Doelwhk« nebst Ladung als gesetzmäßig an. Da
aber der Kriegszustand zwischen Italien und
Abessinien aufgehört habe, sei kein Anlaß mehr
vorhanden, Ladung und Schiff einzubehalten.
Beides müßte vielmehr den» Eingenthümern über-
geben werden, ohne daß diese jedoch irgendwelchen
Anspruch auf Entschädigung für Verluste und
Unkosten hätten.

Kouftantinopeh Dinstag, 8. December (26.
Nov.). Die serbischen Kreise halten an der Hoff-
nung fest, daß die Wahl des Metropoliten von
Uesküb annullirt werden wird. — Das oekume-
nische Patriarchat that Schritte, um die angeblich
zu gestern anberaumte Einweihung der rumäni-.
schen Capelle polizeilich zu verhindern; die Ein-
weihung hatte aber bereits im Stillen stattgefun-
den. Nun verlangt« das Patriarchat von der
Pforte die Verhaftung des zum Metropoliten des
ottomanischen Numänien gewählten Monsignore
Anthhmos —- Einige Griechen versuchten gestern
vor der rumänischen Kircheskundgebungen zu ver-
anstalten. Wie verlautet, ist Anthhmos Verhaftet.
Das Patriarchat bemüht sich» sechs in Konstan-
tinopel weilende rumänische Delegirte dazu zu
bewegen, dieWahl Anthhmos’ für ungiltig zu er-
klären. Andererseits verlautet, die Pforte sei nicht
abgeneigt, den rumänischen Bestrebungen nachzu-
gehen, da die Walachen während der letzten Um-
triebe der griechischen Banden in Macedonien eine
lohale Haltung eingenommen hatten.

gdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 27. November 1896.

ls Norweg-l! nhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 782-7 7634 764«1
Thermometer(Centigrade) .-.s«2 -—5«6 .-4«4

ikkxkikskxktipk»«’s’å«f" sss sEs s sE8
1. Minimum d. Temp. ——6·3
2. Maximum ,, —4·2
Z. 30-jährig. Tagesmittel: -—4«6
4·. Wasserstand des Embackn Eis.
S. Vieljähriges Wasserstandsmitteb Eis
6. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximum
in Eentral-Rußland. Depression in Central- und
Nordwest-Europa.

« Gfectetptllourse
der beiden hiesigen Bautenvom 27. November 1896.

Berkäuf Nilus.ZU» Livländ. Pfandbriefe .
. 10114 100I-,ZU» Estländ. , . . 10274 Witz«Sol» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 10204 Um«570 Charkower Agrar-Pfdbr. . 10194 20094 -

ask-·, Peter-ob. Stadt-Ort. . . 102 rot
Loh, Staatsrente . . . . . 100 99
tlhixp Adels-Agrar-Pfandbr. . 102 101 i4V,0-» MetallBod.-Crd.-Pfdbr. lLmwlbt

set-gravis. sont-berstet. -

Berliner Börse, 8. Der. (26. Nov.)1896.
100 Not. ». Gasse. . .

. . .
. 216 Nmrjsz Pf;

100 Not. or. mtimo . ·
.

. . «. 217 ziemt. — Pf,
100 RbL vix. llltimo nächften Eilionats 217 Amt. —- Pf,

Tendenz: still.
« sti- Ite set-active: verirrt-stetige:
Gc-.O·slfelilatt. Iraucsisiiiesersss

.I26"- Oteue Dörptsthe Zeitung- 1896.
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seine rege Theilnahme an den Angelegenheiten der
Gesellschaft und die zahlreichen, binnen der noch
so kurzen Zeit seiner Aintsdauer der Gesellschaft
zu Theil gewordenen Zeichen feiner Gewogenheit
Der Herr Minister dankte seinerseits für die ihm
durch Wahl zum Ehrenmitgliede zu» Theil gewor-
dene Ehre, hob ferner hervor, daß es ihm zu ei-
ner besonderen Freude gereichte, die anerkannt ;srnchtreiche Thätigkeit der Gesellschaft vor Sry

Mai. dem Kaiser bestätigen zu dürfen und Aller-
hbchstdenselben um Verleihung des Attribnts
,,Kaiserliche« an die Gesellschaft allerunterthänigst
zu ersuchen. Der Herr Minister erklärte sieh
gern bereit, anch in der Zukunft den Interessen
der Gesellschaft nach Kräften beizustehen.

Nackr Erledigung der laufenden Angelegenhei-
ten hielt der russifche Generalconsul in Christia-
nia, A. A. Tettermanm einen eingehenden
Vortrag über die neuesten norwegischeii
Fisch erei- und Walfang-Ge«fetze. Red-
ner schilderte sehr ausführlich, unter welihen Um-
ständen die einzelnen einschlägigen Gesetze der
letzten Zeit in Kraft gesetzt und einzelne wieder
abgeändert wurden und schildert beiläufig den oft
in scharfe Streitigkeiten ausartenden beständigen
Antagonismus zwischen Fischern und Walfängerm
Was die Gesetze anlangt, so handelte es sich hier
um die Feststellung des Territorinms, resp. der
minimalsten Entfernung vom Ufer, s welche die
Walfänger einzuhalten haben; ferner die Beseiti- lgnug der Absälle bei Verarbeitnng der Male, die
Ausstattung der Walfänger-Schiffe mit besonderen
Abzeichen und Namen an den Bordenz die Größe
der Geldstrafen für gesetzwidriges Verfahren beim
Walfange und dergl.

e Aus dem darauf folgenden Vortrage des Herrn
N. N. Puschkareitu ,,Ueber den gegen-
wärtigenZustanddesFischereiwesens
in Finnland« ersehen wir, daß Finnland zur·
Zeit in Bezug auf Fischerei liinge nicht die Stel-
lung einnimmt, welche ihm gewöhnlich zugeschrie-
ben wird. Finnlands Reichthum an Seen und
anderen Gewässern wird durch fortschreitende geo-
logische Schwankungen beträchtlich verniinderts
Einzelne, auf alten Karten als großes Wasserflächen
verzeichnen Steueu sind mit de: Zeit i» eikizeiues
kleinere Seen zerfallen, ehemalige Seen haben
sich bereits in- Siiinpfe verwandelt, sumpsigc Ge-
genden sind Ackerland geworden; andere sehen ih-
rer baldigen Ausiroclnung entgegen. Hand in
Hand mit diesen fortschreitenden Naturerscheinun-

gen ist auch das alte Fischereiwesen beträchtlich
zurückgegangen. Der Procentfatz der Fischerei be-
treibenden Bevölkerung hat stark abgenommen.
Die Küstenörtlichkeiten sind es nur noch, wo die
Fischerei den ersten Betriebsplatz einnimmt. Die
sämmtliche Fischerei theilte Referent in drei Grup-
pen: die Meer-, Flnß- und Binnensee-Fischere·i.
LBährend des Zeitraums 1881——85 betrug der
ganze Fang 16,800,000 Kilogn und1886——90
—- 20,600,000 Kiloguz 2X3 davon wurden im
offenen Meere und IX, in den inneren Gewässern;
erbeutet. — Ferner gab Neferent interessante Dass·
ten· über die einzelnen wichtigsten Fischartem
welche— in Finnland gefangen werden, und fdie
Fanggeräthe deren sich die Fischer bedienen.
Zuletzt wies Referent auf eine ganze Reihe M a ß --

nahm e n hin, welche in den letzten Jahren ,in
Finnland sowohl seitens Privatpersonen als auch
der Regierung zur Förderung des Fi-s chereiwesensergriffen wurden. 1891 wurde
daselbst eine Gesellschaft für Fifchzucht ins Leben
gerufen, welche nach erfolgreichen Versuchen im
Bereiche der künstlichen Fischzncht jährlich Tau-
sende junger Lachs- und Forelleubrrtt in Flüsse
und Seen aussetzt. Ferner sind Fabrik-Aktienge-
sellfchaften zur Bereitung« von Fischconferven ent-
standen. Die Regierung hat ihrerseits nam-
hafte Summen zur Förderung der Fischerei
ausgeworfen. Der finnländifche Senat hat Prä-
mien für Fifchzucht ausgesetzt u. dergl. Wollte
die russische Regierung der Fischerei in demselben
Maße zu Hilfe kommen, wie esin Finnland ge-
genwärtig der Fall ist, so dürfte dieser Zweig der
Landwirthschaft allein jährlich gegen 725,000 Rbl.
verschlingen. «

Der in der Versammlung anwesende Präsi-
dent der liv l ä n d i s ch e n Filiale der Gesellschaft,
Baron Stackelber g, zeigte an, daß die von
genannter Filiale nnternommene Erforschung
der Seen und Flüsse Livlands gegenwärtig
auch ans Estland übertragen ist. Die Initia-
tive in diesem nützlichen Vorhaben gebührt-dem
estländischen Gutsbesitzer Herrn V. B e n ke n d o rf f,
welcher es verstanden hat, bei den estländischeri
Gutsbesitzern Interesse für dieses Werk hervorzu-
rufen. Gegen 30 Personen haben bereits den
Wunsch kundgegeben, der Filiale als Mitglieder
beizutreten. Der Secretär der Filiale. von Zu r-
M«ühleti, ist bereits an die Erforschungsarbeit
der estländischcu See-n gegangen und hofft die-
selbe nach Jahresfrist zu beenden. —- Zum Schlusse
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Feuilletonx Was scheuken wir unseren Dienstboten
zu Weihnachten? Literarischek Qsrannigs»ni-
tiges.

Freiens.
Die Kreis. Russiskhe Gesellschaft für Fischzukht

und Fischfang
hat am vorigen Sonnabend in St. Petersbnrg
im Beisein des AckerbawMinisters eine Sitzung
abgehalten, die, abgesehen von dem allgemeinen
Interesse, das die verhandelten Fragen bean-
spruchen, hier zu Lande in sofern noch von spe-
ciellem Interesse ist, ais auchdie Bestrebungen
des livländischen Vereins zur Sprache
kamen und Förderung erfuhren. Vertreten war
die livläudische Filiale zur Förderung der Fisch-
zucht und des Fischfanges durch ihren Präsidenten,
Baron B. Stackelberg-Kardis. — Ueber die
Sitzung entnehmen wir dem Bericht der ,,St.
Pet Z.«:

Die unter dem Vorsitz des Präsidenten, Staats-
secretär W. J. Wefchnjakorm abgehaltene Ver-
sammlung« wurde durch den Besuchsdes Herrn
Ministers fürAckcrbau und Staatsdvmänen be-
ehrt. Der Vorsitzende begrüßte in einer warmen
Ansprache den seltenenGast als jüngst gewähltes
Ehrenmitglied der Gesellschaft und osficiellen Ver-
treter der Interessen derselben nnd dankte ihm für

Abvnueiuenti und Ins-rate vermitteln: "
it: Riß-I: H. Leu; ewiZuAnuoncen-B1:reau; in Fellinx E. J. Baron-S Buchhx in Werts; W.v.-Gassron’su.fsr. Bieltofäs Bmhhz iuWelt: M. Rudolcfjfs chyz in Netz-il: Buchlk v. Kluge öd Ströhtiu in St. eterzbutxp R. Mattisetss TeuttabAnnoncen-Agenutr.

der Sitzung gab das Mitglied J. D. Zinsne-
zow einige interessante Daten zur Chronik
des Fischereiwesens Laut officieller Be-
nachrichtiguug des« russischen Consuls in Bremeti
fand am 1. November in Geestemünde die feier-
liche Eröfsuung des erst-en deutschen Hafens für
Hochseefischerei statt. Der Bau hat 5 Jahre ge-
dauert und der preußischen Regierung 6 Millio-
neu Mark gekostet. Der Hafen bildet ein Bassin
von 1200 Meter Länge, "80 Meter Breite und
44 Meter Tiefe. Die nicht tief gehenden Fische-
rei-Fah,rzeuge können jederzeit in den. Hafen ein-
laufen; 15 solcher Fahrzeuge können ihren Fang
gleichzeitig in die große Fischhalle ausladen. Die
Eisenbahnschienect führen direct zur Halle, so daß
die Fische sofort weiter befördert werden können.
DerHafen und sämmtliche Baulichkeiten werden
elektrisch beleuchtet. s

Vor kurzem hat der Minister für Ackerbau
die Eröffnung der ersten Fischzu«cht-
sehnte in Rußlan d, und zwarinSibi rien,
genehmigt. Der Lehreurfus derselben wird 2 Jahre
dauern. Die Unterrichtsgegenstände sind außer
Fischzuchk Zubereitung der Fische, Salzem Ma-
riniren, Einpackung Herrichtung der entsprechen-
den Büchsen n. drgl. Nach Verlauf von 4 Jah-
ten sollen die Statutens der Schule ausgearbeitet
werden. —- Das landwirthschaftliche Ministe-
rium unternimmt ferner die Errichtung einer gan-
zen Reihe vonFischzuchpA nstalten anver-
schiedenen Stellen des Reiches Zu diesem Zweck
sind bereits auf die Kama und die Kura sachver-
ständige Speeialisten abcommandirt worden. Zur
Errichtung einer solchen Anstalt in unserer Stadt
sind 4500 Rbl. ausgeworfen worden. .

Wie wir hinzufügen können, soll diese Fisch-
zucht-Anstalt in unserer Stadt mit Hilfe
und unter Leitung der livländischen Ab-
theilung errichtet und dieser auch die Verwal-
tung übertragen werden.

Einer. der hervorragendsten Landwirthe unse-
rer Provinz-en, Baron John Girard de
Soucanton, ist vorgestern auf feinem Erb-
gute Kunda nach kurzer Krankheit aus dem Leben
geschiedetn »

Als Sohn des Chefs der Firma Th. Chy-
hills ckx Sohn und Besitzers von-Kunde: und
Röab des nachmaligen Bürgermeisters Johann
Carl Girard am 10. August in Reval geboren,
besuchte der Verstorbene, wie wir dem Nachruf

des ,,Nev. Beob.« entnehmen, Die Estlärrdischel
Ritter- nnd Domschule zu Revah studirte in
Dorpat in den Jahren 1845 und 46 Cameralias
und« widmete fich darauf iu Jena während -der
Jahre 1847 bis 49 dem Studium der«L-and-
wirthschafh war landwirthschaftlicher Eleve in
Mecklenburxp bereiste darauf West-Europa und be-
wirthschaftete nach feiner Rückkehr in die Heimath
das väterliche Gut Kunde» das er 1858 erbte-.
Jm Jahre 1864 kaufte er das Gut Selgs
und begründete 1870 die Cementfabrik in
Kunda. - T · «

Auch imtzandesdienste hat der Versiorbenes
thätig mitgewirkt: er war suecessive Kirchspiels-
richtet, Hakenrichteu ManngerichtsJlfsessor und
1878-—81 Mannrichter Seine Hauptthätigkeit
widmete er aber dem landwirthschastlichen Gebiete.
Sein Gut zählt zu den Mnsterwirthschaften un-
seres Landes, und daß feine Verdienste auf diesem.
Gebiet von competenter Seite Anerlennungersahren
haben, beweist die Thatsache daß Baron Girard
seit 1887 Ehrenmitglied der Kais Livländischen
oekonomifchen Societät,war. Neben anderen Zwei-
gen« der Landwirthschaft pflegte der Verstorbene
mit guten Resultaten die Fischzucht und verfolgte
mit Jnteresse die Neubelebung dieses wirthschafk
lichen Zweiges, die neuerdings auch bei uns
Fortschritte zu machen beginnt. Der Depression
der Landwirthschast gegenüber trat er mit bestem
Erfolge für die Cultivirung der Industrie auf
verschiedenen Gebieten mit Wort und That ein.
Die schon erwähnte Kundasche Cementfabrih die
sich zu einem großartigen industriellen Unternehmen
entwickelt hat und noch in den letzteu Jahren
durch eine eigene Zweigbahn mit der Baltisehen
Eisenbahn in Verbindung gesetzt ist, legt von dem.
Unternehmungsgeist des Verstorbenen beredtes
Zeugnis; ab. «

.

Die geistig angeregte und gesellschaftlich an-
regende Persönlichkeit des Dahingeschiedenen wird
Viele, .die ihm im Leben näher. getreten, den
Schmerz der Seinen mitempfinden lassen.

Nach einem Project des Justizministertnms
soll in Zukunft die obligatorische notarielle
Bestätigung der an Rechtsanwälte er-
theilten Vollmachten fortsallen und »diese
Vollmachten können entweder von der Polizei
oder dem Friedensrichter bestätigt werden. Wenn
man sich vergegentvärtigh meldet der ,,Herold«·,
mit wie viel Umständen die notarielle Bestätigung

empfehlen, und innerhalb dieses Gebietes wie-
derum kommen Allem zuvor in Betracht Bibel,
neues Testament und kirliches Gesangbuch. Wenn
auch in jetziger Zeit die meisten Dienstboten
wenigstens ein Gesangbuch und ein neues
Testament aus der Schul- und Lehrzeit her ihr
eigen nennen, so -fragt sich doch, ob sie eine
ganze Bibel besitzen. Der Hausfrau wäre es
gewiß ein Leichtes, in Erfahrung zu bringen,
welches der genannten Bücher noch fehlt. Sol!
eine Bibel gekauft werden, so empfehlen wir, für
verdientere ältere Dienstboten die große estnische
Quartbibel zu wählen -— jüngeren dagegen—-
schenken wir lieber die bedeutend wohlfeilere
Octavbibel, welche kürzlich in einer wirklich
schönen Ausgabe von der Britischen Bibelgeselb
schaft besorgt worden ist und wohl in jeder
Buchhandlung zuhaben sein wird.

Nach den Begriffen« unserer Leute gebührt
im Besitze eines rechtscbaffenen Menschen der
nächste Platz neben Bibel und Gesangbuch einer
Predigtsammlung, welche ihnen den oft im
Berufe zu verbringenden Sonntag-Vormittag erst
wirklich sonntäglich zu gestalten geeignet ist.
An guten Predigtsairimlungen fehlt es uns ja
nicht: sowohl für das ganze Kirchenjahr als
auch für die Passionszeit giebt es welche —-

auch die beiden Bändchen Katechismus-Predigten
Von Pastor Ederberg-Karmel erfreuen fich großer
Beliebtheit Von demselben Verfasser nennen
wir noch hier, um sie später nicht etwa zu
übergehen — zwei kleine Schriftchen ,,Lühikene
Piibli teadus« (25 Kvpi)- enthaltend eine kurze
Bibelkunde, und »Piibli jäljed praeguse Palästiua
maakombetes« (7 Kop.), welches die beachtens-
werthesten Dinge aus dem bekannten Schneller-
schen Buche über Sitten und Gebräuche in
Palästina im Lichte der Bibel kurz reproducirt
Digse beiden Schrift-Heu mögen als Beigabe zu
einem größeren Geschenkbuehes dienen» Z

Unter den täglichen Andachtsbüchern wollen
wir diesmal auf ein älteres Werk aufmerksam
machen, welches über die ganze große Fluth von
Andachts- und Gebetbiichern ganz bedeutend hin-
ausragi. Es ist dieser das in 2 dünnen Bänden
bei H. Laakmann in zweiter Auflage erschienene,
aus den Schriften Dr. Martin Luthers zusam-
mengestellte ganz· vortreffliche Buch «Ondsa Lu-
theruse igapäine »usu--öpetus ja kinnitus«, wel-
chem sowohl inhaltlich als auch sprachlich keines
zur Seite steht. Der Preis für beide Bände zu-sammen beträgt — wenn wir nicht irren —-

1. Rbl. 60 Kop. — Unter den unzähligen Ge-
betbüchern wolleu wir keines direct empfehlen:
die meisten derselben sind wohl ganz gehaltlos
und nur geeignet, geistliches Phrasenthum zu be-
fördern. .

An sonstigen Büchern geistlichen Inhalts, die
sich zu Geschenken eignen, nennen wir zuerst das
neueste Werk des Pastors Etwas-Range, »Pen-
lonna-raa1nat« s1 Nbl.), d. h. Familienbnckz ein
Buch, das in ausfiihrlicher Weise alle Beziehun-
gen desFamilienlebens in das Licht des Wortes Got-
tes stellt und viele sehr beachtenswerthe Abschnitte
enthält. Zwei Uebersetzungeu verdienen auch ge-
nannt zu werden: Miltons bekanntes ,,Verlore-
uks Paradies« arg ,,Äiakavuaud ja jciaereituv
Paradiis« nnd das Wagner-Grobens’sche Buch,
das im Estnischeir den Titel ,,Ta«abori mäelt Kol-
gatale« führt. Wenn von diesen Büchern na-
mentlich das Kallasssche Familienbuch etwa einer
ganzen Dienstboten-Familie, wie sie ja auch in
den Städten als Hauskerls-Familien zu beschenken
sind, eine große Freude machen wird, so dürfen
doch auch die Kinder eines solchen Hauses, nichtvergessen werden. Je nach der Altersstufe wären
hier zu wählen ein ABC-Buch oder die bekannte
illustrirte Biblische Geschichte für Kinder, die im
estnischeu den Titel « ,,Pildi-Piibel«,« führt, sowie
die neueste- Auflage der sog. Masiinzyschen Biblik

schen Geschichte, welche ein rechtes Haus- und,Fa-
mitienbuch zu werden verdient.

Jn vielen Häufern hat sich als immer wie-
derkehrender gerngesehener Gast das Estnische
Sonntagsblatt eingebürgert. Dasselbe führt den
Titel ,,Ristirahwa Bühapääwa leht« und ist für
den jährlichen Abonnementspreis von nur 170
Kost» (mit Misfionsbeilage nur 2 RblJ zu bezie-
hen aus Neval (gr. Rosenkranz-Straße Nr. 173.)
Dieses billigste und gehaltvollste estnische Blatt
ist am geeignetstem das Bedürfniß unserer Leute
nach einer regelmäßigen Zeitungslectüre zu befrie-
digen und dem oft nicht wünschenswerthen Ein-
fluß einiger anderer Blätter vorzubeugen, und
müßte unseres Erachtens eigentlich so wie so von
jeder Herrschaft für ihre-Dienstboten gehalten
werden, abgesehen vom Charakter als Weihuachts-
geschenk.

Aus der bescheidenen Anzahl der als belehren-
den Bücher zu bezeichnenden nennen wir an die-
ser Stelle die beiden landwirthschaftlichen Bücher
,,Pöllumehe käsiraamat« und ,,Mois1lik Pöllumees«,
die, in die Hand des Aufsehers oder landschen
Knechis gegeben, gewiß manchen Nutzen bringen
können. — Eltern, welche Kinder zu erziehen
haben, empfehlen wir das Kampmannssche Büch-
lein ,,Lahtiied kirjad emadele« und den bekannten
,,Maja-peegel« Von Professor Ferdinand Ho»-
fchelmann, ein Buch, das in keiner estnischen Fa-
milie fehlen dürfte. Viel uützliche Belehrung ent-
hält des St. Peterburger Arztes Dr. Hellat,,Ter-
wife öpetus«, sowie das auf dem Lande. fast un-
entbehrliche Buch über Thierheilkunde von Treu-
mann ,,Loomade arstimise bpetus.« -—

Etwas intelligenteren Dienstboten, die auch
Interesse für höhere Bildung und Erweiterung
ihres Horizonts zeigen, kann man die Kirchem
geschichte (Kiriku-lugu) von Pastor LippzNüggen
schenken -oder ein ,,Eesti Ulidplaste SzeltsiAlbuuuOwelches, in drei Lieferungen vom Verein estnischer

Studenten herausgegeben, mancherlei recht. be-
achtenswerthe Beiträge enthält. « , ,

Damit haben wir den Uebergang gefunden zu
der ungeheuren Masse der Unterhaltungsliteratuia
die das Volk mit unzähligen kleinen Bändchen
von Romanem Novellen, Erzählungen u. i. ws
förmlich überschwemmt und doch nur wenig wirk-
lich braucht-are Bücher bietet. Von diesenletzteren sind allerdings die meisten Ueber-
setzungen —- unter diesen lasse man sieh die
Friessschen und Christoph v. Schmidsschen in
erster Linie· geben und lasse alle französischen
u. s. w. getrost bei Seite —— sie sind dochlast
ausnahmelos nur Gebund. Wirklich Volksthünp
liche Originalerzählungen und darum sempfehlens-
Werth sind zwei Büchlein Von Liiw ,,Wari« und
,,NZia-tüttar« und desselben Verfassers Skizzen-
sammlung ,,Kümme lugu«, Reissorks ,,Kaitse-
ingel« und der Roman ,,Ei iialgi!« von
Petersom

Kindern wird es gewiß große Freude bereiten,
das: die allbelannten sog. Spektersehen Fabeln
auch im Estnischen in einer höchst gelungenen
Uebertragung Von R. v. Antroposf zu haben
sind. Man versäume nicht, dieses Buch als
gesundes Naschwerk zu den sehr reellen Weih-
nachtsäpfelm Nüssen und obligaten Pfefferkuchen
auf den Tisch der Hausterlw oder Knechtstinder
zu legen. Auch Pastot LippV ,,Laste Uhu« Wird
das Herz der Kinder begeistern können. -

Die seit einigen Jahren mit Recht so sehr be-
liebten Edelweiß- Sprüche (Silber auf dunklem
Grunde) sind auch in zwei estnischen Ausgaben
(å 50 und 15 Kop.) zu haben und wohl geeignet,
dem leider oft sehr unfreundlichen Stäbchen der
Dienstmagd einen freundlichen, gemüthlichen Anstrich
zu geben. - .

Bei der bevorstehenden Jabtesivettde versieht
sich Jedermann izeitig mit einem ordentlichen Ka-
lender, der ihm ein treuer Begleiter das ganze

Fee-Meiste.
Was schenken wir unseren Dienstboten zu

Weihnachten ?ii).
Wenn auch heutzutage vielfach das alte gute

Verhältniß zwischen Herrschaften und Dienstboten
geschwunden ist —— das Verhältniß, in welchem
der Diener als zur Familie gehörig betrachtet und
demgemäß behandelt wurde, so ist doch als alte
gute Sitte aus der Väter Zeiten wohl in den
meisten Häusern noch der Brauch geblieben, daß
die Dienstboten am heiligen Weihnachtsabend in-
mitten der Herrschaft sich des schönen Lichterbau-mes freuen-und ihre Bescherung empfangen.

Wir haben oft Gelegenheit gehabt, diese wei-
hevolle Stunde in so manchem Hause mit zu er-
leben, und müssen gestehen, das; es meistens für
beide Theile ein höchst peinlicher Moment ist,
wenn Hausherr und Hausfrau ihren Dienstboten
nur eine Geldgabe und einigen sehr vergänglichen
minderwerthigen »Staat«-zu bieten haben. Wie
oft hinterläßt solch eine Bescherung bei der Herr-
schaft das bitiere Gefühl des Undankes der Leute,
während andererseits die Leute wiederum durch
enttäuschte Mienen die ganze Festzeit hindurch
ihren Aerger über die ihres Erachtens werthlosen
Geschenke nicht verhehlen.

Um nun diesem Uebelstande ein wenig abzu-
helfen, sei es uns gestattet, den Herrschaften hier-
mit einige Winke zu ertheilen, da wir aufs
wärmste empfehlen können, dem nüchternen
Geldgeschenk und der werthlosen Luxusgabe ein
gutes Buch htnzuzufügeth um so dem heutzutage
bedeutend gesteigerten Lesebedürfniß unseres Vol-
kes Befriedigung zu verschaffen.

In der Natur der Sache liegt es, daß wir
hier in erster Linie die geistliche Literatur
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namentlich für die Bevölkerung des flachen Lan-
des verknüpft ist, muß diese Maßregel als ein be-
deutender Fortschritt anerkannt werden.

Felliw Ueber ein der Nachahmung werthes
Unternehmen berichtet der «Post.« wie folgt:
Auf Veranlassung des Pastors E. V. Mickwitz be-
ginnt man in, der Stadt Fellin, wie das auf dem
Lande schon überall geschieht, für den häus-
lichen Unterricht der Kinder zu sorgen.
Alle 2 Wochen versammeln sich die no eh nicht
schulpfliehtigen Kinder in den Räumlich-
keiten der Kirchenschulq wo der Küster M. Kamp-
mann die Kinder unterrichtet, überhört, ihnen
Leetionen aufgiebt und ihnen anzeigt, wie sie das
Aufgegebene zu lernen haben. -

Rigm Die ,,Düna-Z.« schreibt: Auf der
letzten StadtverordnetemVersammlung wurde, wie
unseren Lesern bekannt sein dürfte, einstimmig
beschlossen, den A n tra g des Herrn Livländischen
Gouverneurs auf Eintheilung der Stadt
Riga in Wablbezirke für die im Jahre
1897 bevorstehenden StadtverordnetewWahlen
dahin zu beantworten, daß das Stadtamt, im
Hinblick auf die durch die Erfahrung erwiesene
Möglichkeih die StadtverordnetewWahlen in
Riga in einer allgemeinen Wahlversammlung
zu vollziehen, und im Hinblick auf die großen
Vorzüge und die Zweckmäßigkeit dieses Modus
sich mit der Eintheilung der Stadt in Mahlbe-
zirke nicht einverstanden zu erklären vermag, viel-
mehr ins Auge faßt, in genauer Maßgabe der
im Art. 34 der Städteordnungen gegebenen all-
gemeinen Regel, für die in Niga 1897 bevor-
stehenden StadtverordnetemWahlen ein e all-
gemeine Versammlung aller städtischen Wähler zu
bilden. Auf derselben Versammlung wurde ferner
der Antrag des Herrn Livländischen Gouverneurs
betr. Bestreitung der Ausgaben fürVerp slegung
von Gorodowois in den Anstalten des
Collegiums der allgemeinen Fürsorge auf Alex-
andershöhe aus Stadtmittelm aus Gründen,
die wir seiner Zeit angegeben haben, nicht ge-
nehmigt Beide Beschlüsse sind, wie wir
aus sicherer Quelle erfahren, vom Herrn Livländi-
schen Gouverneur inhibi rt worden.

St. Petersburky 27. November. Der ,,St.
Ver. Heu« referirt über einen Vortrag des
Generalmajors v. Wenndrich, den derselbe am
25. November ,,Ueber die Abhängigkeit der zu-
künftigen Kriege von der rationellen Or-
ganisation der Verkehrsmittel« gehal-
ten hat. »Ja seinem höchst interessanten Vor-
trage beschäftigte sich der Redner mit der Exploi-
tation des Eisenbahnnetzes in Friedenszeiten, wo-
bei er auf die Bestrebungen hinwiesz welche sich
in einer Gruppe von europäischen Staaten gel-
tend gemacht haben, um den directen Verkehr zu
evmmerziellen Zwecken nicht nur in einem jeden
einzelnen Staat, sondern in einer ganzen Gruppe
von Staaten zu vereinheitlichen, d. h. das Ideal
zu schaffen, welches die Grenzen der einzelnen
Staaten für den internationalen Verkehr nieder-
reißt und es ermöglicht, einen beladenen Waggon
ohne tostspielige Umladungen und Zeitverluste
von Triest bis Kopenhagen zu befördern.
Sehr interessant war die Mittheilung des Ge-
nerals, daß die bei diesem Modus erwachsende
Abrechnung auf ungemein scharfsinnige und
einfache Weise durch die eleltrifche Zählmaschine
erledigt wird. Diese Zählmaschine giebt sämmt-
liche Combinationen einer beliebigen Abrechnung

in einer Anschaulichkeit wieder, wie sie auf irgend
eine andere Weise nicht erreicht werden kann.
Wenn solcher Art die Einheitlichkeit des Ei-
senbahnnetzes in Friedenszeiten von größter Wich-
tigkeit ist, muß diese Wichtigkeit in Kriegszeiten
noch wachsen, da dann an die Durchlaß- und
Transportsähigkeit der Eisenbahnen die denkbar
größten Anforderungen gestellt werden. Der Vor-
tragende citirte verschiedene Autoritäten auf dem
Gebiete des Militärtransportwesens welche in die-
ser Beziehung praktische Erfahrungen gemacht ha-
benz so beispielsweise wurden die Operationen
im Secessionskriege nicht aus Mangel an rollen-
dem Material stark behindert, sondern deshalb,
weil die amerikanischen Bahnen nach verschiedenen
Typen gebaut waren und ihr rollendes Material
dementsprechend nicht auf der ganzen Ausdehnung
des Eisenbahnnetzes zu Ibenutzen war. —. Nicht
minder wichtig als die technische Einheitlichkeit im
Eisenbahnwesen ist die Centralisation der Admi-
nistration der Exploitationund überhaupt der in-
neren Verwaltung der Eisenbahnew Der Redner
wies hier auf verschiedene Seiten des Eisenbahn-
betriebes hin, die beim ersten Anblick nichtig scheinen,
im Lichte derPraxis jedoch zu einer eminenten Bedeu-
tungheranwachsem JnWesbEuropa ist man in dieser
Beziehung weit vorgeschritten, indem man Eisen-
bahnRnotenpuncten von strategischer Bedeutung
einen streng einheitlichen Charakter giebt. Ein
Mann von der Bedeutung Moltke’s ist der Ver-
fechter eines Einheitsprineips gewesen, das keine
Concessionen kennt. Der Einfluß der Eisenbah-
nen auf die Kriegführung ist zweifelsohne ein emi-
nenter. Um jedoch die Vortheile kennen zu ler-
nen, welche aus dem umfassenden und rationellen
Gebrauch der Eisenbahnen im Kriegsfalle erwach-
sen können, dazu gehört die genaueste Vertraut-
heit mit allen das Eisenbahnwesen beriihrenderi
Fragen und mit den einzelnen Linien selbst;- zu
diesem Zwecke werden in Oesterreich-Ungarn vom
Militärressort sogenannte EisenbahnsRecognoscii
rungen vorgenommen, d. h. bestimmte Comman-
dos studiren die einzelnen Linien als Theil jenes
Ganzen, das im Kriegsfalle eine große Rolle zu
spielen bestimmt ist. Es bedarf keines Hinweises,
daß derartige« Recognoscirungen ein Bild von
dem Eisenbahnnetz ergeben müssen, welches nach
Bediirsniß zu dem ins Auge gefaßten Zweck er-
gänzt werden kann. c

-—— Berliner Nachrichten zufolge sollen die
Verhandlungenderrussisch-deutschenCom-
mission «zu einem befriedigenden Resultat ge-
langt sein.

Charkoun Die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet
unterm 26. d. Mts.: Der Generalinspector der
Eisenbahnen, Mjassojedow-Jwanow, weilt gegen-
wärtig im Donez-Bafsin, um eine Re gelung
des Transportes der mineralischen Brenn-
materialien herbeizuführen und die Ursachen der
eingetretenen Stockung an Stelle und Ort zu
erforschen. Es werden außerordentliche Maßregeln
geplant, um dem darniederliegenden lkohlengeschäft
aufzuhelfen. Die S ii d - O st - B a hu e n erweisen
sich unfähig, die Forderungen« des Comitäs in
Bezug auf den SteinkohlemTransport zu er-
füllen: bis 45 J- des der Versendung harrenden
Kohlenquantums bleibt liegen. Die Katharinem
bahn verfügt auch bei Weitem nicht über das ge-
nügende rollende Material. «

« Uolitkfchkrs Sage-beseitigt.
Den W. November (10. December)

Jn dem Sensations-Procefz Leckert-Lülzow
hat die Verhandlung am Vorigen Montag noch
einige interessante Einzelheiten ergeben.

Mit Zustimmung des Polizeipräsidenten V.
Windheim nannte v. Tausch seinen Hintermann
in der Huhnschen Affaire. Es ist ein Mitredacteur
am ,,Berl. Tgbl.«, Staerck Dieser Bieder-
mann entpuppt sich als gleichfalls im Dienste des
V. Tausch stehend. Er hat zu wiederholten Malen
Versuche gemacht, im Interesse des V. Tausch
Fuß im Ministerium des Aeußern zu sassen, wurde
aber als einer, der dem Ministerium eine Falle
stellen wollte, erkannt und abgewiesen. Diesbezüg-
lich äußerte sich V. Marschall:

,,An diesen (Herrn V. Holstein, einen Beamten
im auswärtigen Ministeriumx wandte sich zuerst,
so v'iel ich mich erinnere, eines Tages ein neuer
Journalist, Namens Wingold-Staerck, der eine
Karte von Dr. Levysohn vom ,,Berl. Tgbl.« über-
brachte und bat, daß erzur Empfangnahme von
Jnformationen zugelassen werden möge. Der
Mann machte nicht einen günstigen Eindruck und
sollte nicht empfangen werden. Später erfuhr ich,
daß es dem Herrn doch gelungen sei, Zutritt bei
zwei Herren verschiedener Abtheilungen zu erlangen.
Jch merkte dies an einigen« Notizen, die im ,,Berl.
Tgbl.« erschienen, und gab dem betreffenden Die-
ner den stricten Befehl, den Herrn bei Niemand
mehr anzumelden. Wir hatten den Eindruck, als
ob wir diesem Manne gegenüber sehr Vorsichtig
sein müßten. Als die ersten Artikel über diesen
Proceß erschienen, bekam ich, einen Brief von
demselben Herrn Staerch mit einer anonhmen
Karte, deren Jnhalt sich anscheinend gegen
Herrn v. Liitzow wenden sollte. Ich ließ mir
Herrn Dr. Hammann kommen, der aber sofort
sagte: »Excellenz, lassen Sie die Finger davon!
Das ist sicher eine Falle» Es war dann in der
That ein Verdacht aufgestiegen, daß mit dieser
anonhmen Karte uns ein Paroli gebogen werden
und der Beweis construirt werden sollte, daß das
Auswärtige Amt in Beziehung zu irgend einem
anrüchigen Menschen stehe, während wir bis da-
hin ganz integer dastandens Als Herr Staerck
eine Antwort erbat, habe ich ihm die anonyme
Karte durch den Diener einfach zurückgeben
lassen.««« « .

Die Action Staercks im zMinisterium des
Auswärtigen mißlang also und so begnügte man
sich mit Herrn v. Hahn, als einem Manne,
der Beziehungen zum Auswärtigen Amte hätte.

Hauptmann Hoenig erklärte, daß er daraus
nie Hehl gemacht, daß er der Verfasser des Ar-
tikels ,,-Flügeladjutatr,ten-Poliiik«« sei, erklärte
aber unter seinem Eide, daß er niemals Bezie-
hungen zum Auswärtigen Amt oder Kriegsminß
sterium gehabt habe.

Der aus Wien herbeigeeilte Graf Eulen-
burg machte seine Aussagem nach denen sich
herausstellt, daß seine Beziehungen zu V. Tausch
ganz äußerlicher und harmloser Natur waren. Er
erklärt es. als eine Lüge, daß er Beziehungen mit
V. Tausch unterhalten habe, ,,namentlich solche,
die mit dem Artikel der ,,Welt am Montag« im
Zusammenhang stehen. Derattigen Machenschaften
intriguanter Natur und derartigen Verleumdungen,
wie sie in jenem Artikel zu Tage treten, stehe ich
gänzlich fern«

Enlenburg hat früher v. Tanfch zu einem
oesterreichischen Orden verhelfen, weil er ihn in
Abazzia als einen fleißigen und tüchtigen Beam-
ten erkannte.

Als Zeuge sagte ferner Arthur Levhsohn,
Chefredacteur des ,,Berl. Tgbl.«, aus, daß
v. Tausch, der ihn unter einem Vorwand auf-
suchte, ihm erzählt habe, Leckert sei im Auswär-
tigen Amt empfangen worden. — Präsident;
»unter welchen Umständen geschah dies?« —

Zeuge Levhsohm ,,Eines Abends erschien Hm
v. Tausch bei mir und bat mich um die zweite
Hälfte des von uns gebrachten Föllmeufchen Ar-
tikels, da er nur die erste Hälfte habe und die
zweite ihm abhanden gekommen sei. Diese Un-
terredung fand am Abend des 21. October statt.
Jch wollte jedoch der politischen Polizei keine
Dienste leisten. Es wurde mir auch sehr bald
klar, daß der ganze Besuch des v. Tausch nur ein
Vorwand war, wie diese Herren gewöhnlich ir-
gend einen Vorwand vorschlugen. Jm Laufe der
Unterredung fragte ich v. Tausch: »Wer sind
denn eigentlich diese Leckert und Lützow s« (Auf
Antrag des Oberstaatsanwalts Drescher beschloß
der Gerichtshof, den Zeugen v. Tausch während
der weiteren Vernehmung des Zeugen Levhsohn ab-
treten zu lassen.) v. Tausch sagte hierauf, Leckert
sei ein Mann, der in feuiltetonistischer Weise und
als Theaterreferent für verschiedene Zeitungen, so
u. A. für die »Tägliche Rundschau«, thätig sei:
Jch fragte dann weiter: »Wie kommt Leckert
dazu, sich mit Politik zu befassen, und wie kommt
Ltitzow zu einer Verbindung mit Leckert?«
v. Tausch antwortete mir: ,,Leckert hat Beziehun-
gen zum Auswärtigen Amt, Liitzow ist hierbei nur
ein Strohmann und der Dnpirte gewesen««
Alles dies ist später von mir aufgeschrieben und
in einem Artikel veröffentlicht worden. Dieser
Artikel wird getreuer als mein Gedächtnis; die
Ereignisse wiedergeben. Jch « ahnte damals auch
noch nicht die Bedeutung der Sache«

Wie telegraphisch gemeldet, ist der Pro ceß
bereits abgeschlossen und die Angeklagten
sind, bis aus Leckert sen» schuldig gesprochen und
für Verleumdung, bezw. Beleidigung verurtheilt
worden. Gegen den politischen Criminal-Com-
missiar v. Tausch soll allerdings« noch ein geson-
dertes Verfahren wegen Verdacht des Meineids
eingeleitet wordenc Der Proceß ist damit abge-
brochen, ohne daß die Frage der Hintermänner
geklärt wäre, denn daß Tausch und Consorten
über das Material zu Artikeln verfiigten, durch
die Minister gestürzt werden, oder aus· persön-
lichem Interesse den Verdacht der Autorschaft ge-
wisser Artikel aus einzelne Minister lenkten, klingt
doch nicht sehr glaubhaft.

Staatssecretär v. Marschall glaubt jeden-
falls seinen Zweck erreicht, die Jntriguen seiner
Gegner durchkreuzt und seine Position gesichert zu
haben. Ob der Weg, den er dazu eingeschlagen
hat, gerade der richtige gewesen ist, wird hie und
da angezweifelt. Jn jedem Fall ist der Um-
stand, daß der Staatssecretär des Aeußeren sich
gegen die Preßtreibereien einer dem Minister des
Innern untergeordneten Institution nicht anders
zu helfen weiß, als durch ein öffentliches Gerichts«
verfahren, mindestens ebenso eigenthümlich, als
die Thatsache, das; die von Leckert, Lützow u. s. w.
in »die Blätter geschmuggelten Artikel oder ihre
Angaben über die Provenienz einzelner Artikel an
entscheidender Stelle einen solchen Einfluß aus-

üben konnten, daß sie zu der Entlassung von
Ministern führten. Nimmt man an, daß Tausch
und Genossen die Sache aus eigene Initiative
inscenirt haben, so hat die Entlassung von Mi-
nistern im Grunde von diesen catilinarischen Exi-
stenzen abgehangen. H

Graf Caprivi hat bereits vergeblich gesucht,
jenem Treiben ein Ende zu machen. Der damalige
Mkvkstst des Innern, Graf Eulenburg, hat
damals versagt. ,,Vier Jahre »lang —-

schreibt das ,,Berl. Tgbl.« — hat es nach dem
eigenen Gesiändniß des Staatssecretärs jedes
Aeußeren gedauert, ehe es ihm möglich way,
dem Argwohn, den er nach trüben Erfahrungen
gegenüber der Geheimpolizei hegte, offene Worte—-
zu leihen. Und auch heute noch scheint er mit
Widerständen kämpfen zu müssen, deren Vor-
handensein in einem modernen, geordneten Staate
bisher für undenkbar galt. Da ist ein Ministey
ein Oberstaatsanwalh ein Präsident des Gerichts- i
hofes, die alle Drei den Zeugen v. Tausch um
jenen Gewährsmann ".befragen, der ihm das
Literarische Büreau im Ministerium des Inneren
als die Quelle der BronsarkKöllewVerhetzung
angegeben. Der Polizeieommissqk verschanzt sich
hinter das Amtsgeheimniß Er wird zu seinem
directen Vorgesetztem dem Polizeipkäsideuteu v.
Windheim, entsandt, damit dieser das Siegel
seiner Zunge löse. Aber er kommt mit der
Weisung zurück, das Schweigen nicht zu brechen.
Und das läßt die oberste Instanz der Polizei,
der Minister des Inneren, ruhig geschehen! Herr
v. Marschall kämpft um seine Ehre, undsein
College im Ministerium, Freiherr von der stecke,
findet nicht das erlösende Wort, das feinem
Untergebenen gestattet, seine Zurückhaltung auf-
zugeben. Unwillkürlich muß dieses beredte Schwei-
gen die Deutung finden, daß es sich um einen
Gewährsmann von so hoher Stellung handle,
daß seine Nennung die Lebensinteressen des
Staates gefährden könne! Ist dergleichen erhört?
Ist dergleichen auch nur denkbar?

Und dann findet sich, wenn anders die Pro-
zeßberichte zutreffend find, ein als Ehrenmann be-
kannter Beamter des Kriegsministeriums Oberst-
lieutenant Gaede, der es zuläßt und für unbe-
denklich erachtet, daß die Geheimpolizei dem Kriegs-
minister in einem anonhmen Briefe drei Beamte des
Ministeriums des Innern als die Urheber der
strafbaren Indiscretiou denuncirt, drei Beamte,
von deren völliger Unschuld, wie sich später her-
ausstellt, Herr v. Tausch von vornherein über-
zeugt- war. Jst das für gewöhnliche Menschen-«
kiuder noch faßbars

Und wofür das Alles? Wem zum Nutzen
wurden diese Ungeheuerlichkeiten ins Werk gesetzt?
Hier stockt die Antwort. Auf diese Frage blieb
bis zur Stunde der Proceß noch jegliche zurei-
chende Erklärung schuldig. Nachdem schon nach-
gewiesen, daß die zunächst Angeklagtem die trau-
rigen Gestalten eines Lützow und Leckert, ledig-
lich Hampelmiiuner in der Hand eines Com-
missars der politischen Polizei gewesen, bleibt das
Problem vorläufig noch ungelöst, welches zwin-
gende Motiv diesen Mann angetrieben haben
kann, mit einem solchen Nattenkönig verbrecheri-
scher Zettelungen zu hantiren. Das Gefühl wei-
gert sich, die Annahme zuzulassen, es könne sich
hier lediglich um eine zur Manie gewordene Lust
an der Intrigue, um eine kranlhaste Wonne an
der Mauipulation des Fischens im Trüben han-
deln. Immer fragt man sich nach den eigentli-

Jahr hindurch fein follz als folchen können wir
aus langjähriger Erfahrung den bei Kluge und
Strbhm »in Neval erschienenen, in chriftlichem
Sinne gehaltenen ,,Ee6ti rahwa Kalender« (15
Kop.) empfehlen.

Doch nun genug! Wir könnten noch manches
gute, brauchbare Gefchenlbuch nennen, doch mag
es bei obigen Notizen sein Bewenden haben.
Hoffentlich findet mancher Hausherr und manche
Hausfrau einen brauchbaren Fingerzeig und ent-
schließt stch , in würdiger Lösung der an die
Spitze dieser Zeilen gestellten Frage, den Dienst-
boten auf den Weihnachtstifch ein gutes Buch zu.
legen,

Herrmann Lezius, ·

Pastor zu« St. Michaelis in Soontat

Literstrifsxiesx
Die Nr. 21. der ,,Rigaschen Industrie-

Zeitung« hat folgenden Inhalt: Technischer
Verein: Protocoll Nr. 1087: Vortrag des
Herrn Prof. N. Belelubsky aus St. Petetsburg:
Aus der Praxis des Brückenbaues und der Unter-
fUchUng der Baumaterialien Rußlands —— Tech-
Ukfche Mittheilungem Städtische Elektricitäts-
wetke (Schluß); Beleuchtung durch mittelbar
wirkende Bogenlawpen — Jndustrie und Ge-
werbe: Neue metallurgische Fabriken in RußlandzNAPVIHAHEFZUYS auf den Hiittentverken des Ural;
Gesellfrchafk fur die Verarbeitung der südrussischen
Manganerzez über Aetzarbeitenz schöne und halt-bare Lackirungen auf Hartholzz in Rußland nach-
gesuchte Patente Gortfetzungx — Kleine« Mit-
theilungem Jntetnationaler geologischer Congreß
in St. Petersburgz Project der Gründung eines
Bctgillstitlltes jU Südäsillßlcttldx Zinkhütten im
Kaukasus; Kerosinleitung im Kaukasus; Bor-
diatnantz Psuhls Knitterer; neue Straßenkehu
maschinez Zahl der Reisendem — Bücherschatp
s—- Wasserstände bei Riga und Ustj-Dwinsk.

s essisfslsisse
Ein merkwürdig« See, der Zirk-

nitzer S ee in main, der zur warmen Jahres-
zeit regelmäßig verschwindet, um den armen Ufer-
bewohnern eine ergiebige Heu- und Binsenernte
zu bieten, machte in diesem Jahre — ein Zeichen
der außergewöhnlichen Witterungsverhältnisse —

eine« Ausnahme von dieser Regel. Der See, un-
weit der Adelsberger Grotte in- einem von Kalk-
steingebirgen gebildeten Kessel liegend, hat einen
größten Flächenraum von 56 Quadratkilom und
eine mittlere Tiefe von 6 Mir. Jn ihm befinden
sich vier Inseln, aus deren größter das Dorf Otok
liegt. Der Verkehr wird mit Kähnen bewert-
stelligt. Der Grund hat zahlreiche Höhlen und
Spalten. Vierzig trichterähnliche Löcher bilden
natürliche Abzugscanäle Das ablausende Wasser
tritt in der Laibacher Ebene·in zwei Flüssen wie-
der zu Tage. In diesem Sommer ist nun der
See nicht in die Unterwelt verschwunden, im Ge-
gentheil, er trat sogar über seine Ufer und über-

fluthete die Gegend um Seedors herum. Eine
ähnliche Erscheinung trat Anfangs des vorigen
Jahrhunderts ein, indem in den Jahren 1707 bis
1714 der See nur ein mal abfloß. Auch die Poih
die in ihrem Oberlauf bei St. Peter alljährlich
längere Zeit hindurch ein Staubbett ist, ließ
heuer lustig und ohne Unterbrechung ihre Wasser
rauschen und sprudeln. Dieser Wasserreichthum
im sonst so wasserarmen Karstgebiete ist für dieses
Jahr besonders charakteristisch

—- Kirchensitten in Madagaskar.
Ein englischer Missionar, James Sibree, der sich
35 Jahre als Missionar auf Madagaskar aufge-
halten, erzählt in seinem jüngst verösfentlichten
Buche ,Madagascar before the conqueslk einige
Erlebnisse aus seiner seelsorgerischen Wirksamkeitaus der Insel. Als er eines Sonntags in einer
mit Eingeborenen dichtgesüllten Capelle predigte,
erschien plötzlich in der Thür ein kleiner, völlig
nackter Knirps von drei bis vier Jahren, um seine
Mutter zu suchen. Sie bemerkte ihn auch bald,
wickelte seine ,,Samba«, die neben ihr lag, zu
einem Ball zusammen und warf sie über die
Köpfe der Gemeinde ihrem Sprößling zu, derssich
dann mit der Würde einer erwachsenen Person in
sein weißes Tuch einhüllte und mit der ernstestenMiene von der Welt seinen Platz neben der Mut«

ter einnahm. — Zur Zeit, als die Mode der
Krinolinen auch die »madagassifchen Frauen und
Jungfrauen angesteckt hatte, bemerkteder englische
Missionar bei mehr als einer Gelegenheit, daßdie eingeborenen Schönen ihre Reifröcke vor der
Kirche ganz ungenirt auszogen und sie draußen
an Nägeln aufhingenx damals. hatten nämlich nur
wenige Capellen des Landes Sitzplätze die Ge-
meinde faß auf dem Boden und in dieser Stel-
lung wären die Krinolinen doch zu unbequem ge.-wesen. Nach dem Gottesdienst aber fchlüpften
diejenigen, welche im Besitz eines Reifrockes wa-
ren, stolz wieder hinein, wie sehr er sie auch in
ihren Bewegungen beengen mochte. An die hochhacki-
gen europäischen Stiefel aber konnten sich Manche
doch nicht gewöhnen, und sie zogen es deshalbvor, sich des Schuhzeuges - zu entledigen und es
unter dem Arm zu tragen. — Zu ihrer nicht ge-
rade angenehmen Ueberraschung machten die Frauen
der Missionäre häufig die Beobachtung, daß ihre
Diener und Waschfrauen einige ihrer weißen Tisch-
decken und Bettlaken Eingeborenen zum kirchlichen
Sonntagsschmuch nämlich als Lambas, leihweife
überließen. An hohen Festen, besonders aber am
Weihnachtsfesh hielten die Eingeborenen es für
ihre christliche Pflicht, fast ohne Ausnahme in
feierlicher europäischer Kleidung zu erscheinen, die
Männer in schwarzem Rock und hohem Hut, die
Frauen, soweit es ihre Mittel erlaubten, in
Sammet und Seide. -

— Von einer hübschen Beobachtung
aus dem Ameisenleben giebt ein Mitglied
der Akademie von Venedig, Francesco Bonatelli,
ungefähr folgende Schilderung, welche wir der
,,Tgl. N.« entnehmen: »Jch stand eines Tages
am Fenster meines Zimmers und beobachtete eine
lange Procession von Ameisen, die stch von dem
Stamme eines Baumes an einem Zweige entlang
bis zur Mauer des Hauses und von da bis zur
Erde hinab erstreckte Wie gewöhnlich setzte sich
die Ameisenschaar aus zwei Zügen zusammen, die
in entgegengesetzter Richtung wanderten, der eine
von dem Baume zur Mauer, der andere von der
Mauer zum Baume. Jch kam auf den Gedanken,
einen Versuch sSir Jobn Lubbocks zu wiederholen
und schnitt von dem Zweige, der die Mauer be-
rührte, so viel ab, daß zwischen beiden ein Zwischen-
raum von etwa einem Centimeter übrig blieb.
Der Verkehr war mit einem Male unterbrochen;

große Mengen von Ameisen sammelten sich so-
wohl am Ende des gekappten Zweiges, wie an
dem Puucte der Mauer an, die er vorher berührt
hatte. Keines der Thiere aber wagte den kleinen
Sprung; die Verbindung war bleibend abge-
schnitten, und nach einiger Zeit verstreuten sich
die Ameisen auf beiden Seiten. -Als ich nach
einer halben Stunde oder etwas mehr auf mei-
nen Beobachtungsposien zurückkehrte, sah ich et-was, das mich mit Erstaunen erfüllte. Der
Baum hatte in etwa 172 m Entfernung von
jenem Puncte einen dünnen und biegsameren
Zweig, dessen äußerste Spitze von einem Blättchen
gebildet wurde und sich bei dem geringsten Wind-
zuge bewegte. Obwohl nun» das Zweigende, das
eine starke Neigung nach Abwärts hatte, im Zu-
stande der Ruhe gute zwanzig Centimeter von der
Mauer entfernt war, richtete es sich doch. sobald
die Luft in Bewegung kam, in die Höhe und
trat in Berührung imit der Mauer, indem es
diese mit dem Endblättchen streifte. Hier hatte
sich nun die Verbindung zwischen den beiden Sei-
ten des Ameisenzuges wieder hergestellt, trotz der
gleichsam periodischen und ziemlich langen Un-
terbrechungen der Berührung. Eine große Schaar
von Ameisen stand immer aus dem äußersten
Blättchen, eine andere« an derjenigen Stelle der
Mauer bereit, die von dem Blättchen berührt
wurde, wenn sich ein Luftzug erhob, und kaum
war der ,,Contact« hergestellt, so waren die einen
geschwind dabei, sich auf die Mauer zu stürzen,
die anderen, auf das Blättchen zu klettern, und
so wurde die Wanderung nach beiden Richtungen
unterhalten. »Da haben wir alfo,« sagte ich
mir, ,,eine fliegende Brücke, welche die Natur
für diese erfinderischen Thierchen hergerichtet hat
und aus welcher diese nicht ermangeln, Nutzen
zu ziehen«

—— Die Jnterpellationsmanie der
französischen Kammer carikirt Alfred Ca-
pus, der bekannte Satiriker des ,,Figaro«, in der
letzten Nummer in folgender drastischer Weise:
Abgeordneter X.: »Ja) möchte die Regierung über
Ereignisse interpellirem die in letzter Zeit die
öffentliche Meinung beunruhigten.« —- Prüf.-
,,Der Abg. X. hat das Wort« —— Abg. X« »Der
Thatbestand ist folgender: Gestern Abend coursirte
in den Gase-s, an der Bbrse, im Theater, kurz
fast überall das Gerücht, daß ein neuer unglaub-

licher Slandal in Kreisen ausgedeckt worden ist,
die ich nicht näher bezeichnen will. (Unruhe.)
Ich bitte den Hrn. Minister, uns über dieses Ge-
rücht und über diesen Skandal aufzuklären.«
(Lebhafte Bewegung.) —- Minister: ,,Angesichts
der Wichtigkeit dieser Jnterpellation bitte ich die
Kammer, die Etatsberathung die heute auf der
Tagesordnung stand, auf morgen zu vertagen«
(Die Bertagung der Etatsberathung wird mit
allen gegen eine Stimme beschlossen) —- Mini-
ster: »Meine Herren, das Gerücht, von dem der
Herr Abg. X. sprach, hat nicht, wie er behauptet,
in den Theatern, in den Cafes und an der Börse
coursirt.« — Abg. X.: »Ich bleibe bei meiner Be-
hauptung« — Minister: »Das Gerücht hat nur
an der Börse und in den Theatern coursirt. Da-
gegen «kann ich auf die genauesten Jnformationen
hin auf»das allerbestimmteste versichern, daß es
weder in den Cafös noch in den Bierlocalen cour-
sirte.« (Große, anhaltende Bewegung.) — Eine
Stimme (von links): »Jch«habe gestern Abend
im ChatiNoir von einem Skandal reden hören«
—- Ministen »Das Chat-Noir ist kein Cafå
(Hört! Hört! s, es ist ein Theater, und ich leugne
nicht, daß das Gerücht in den Theatern coursirte.«
— Eine andere Stimme: »Um welchen Skandal
handelt es sich denn endlich Z« — Minister: »Es
wird behauptet, daß eine unbekannte Petspvlkchkeit
einem Reporten dessen Namen man mit allerdings
noch nicht nennen konnte, gesagt bat« daß bei
einem Handel, der nicht näher bezeickztlet Werden
kann, Unterschlagungen vorgekommen feIeIL Seien
Sie versichert, meine Herren, daß die» Regierung
in dieser Angelegenheit voll und gfIUt Ihke Schill-
digleit thun wird« (Lebhclfkek VUMU f· PkäLT
»Folgende Tagesordnung ist soeben eingereicht
worden: Die Kammer fordert die Regierung auf,
die in den Theatern, in den Cafås und an der
Börse coursirenden Gerüchte richtig zustellen undgeht zur Tagesordnung üben« — Minister: »Die
Regiekung nimmt diese Tagesordnung an, doch
unter der Bedingung, daß die Worte »in den
Cqfkzw gestrichen werden» CDie so modificirte
Tagesordnung wird mit 295 gegen 187 Stimmen
angenommen.

—— Vorahnnng Sonntagsreiter
tder vom Pferde gefallen, um dessen Einsangen
sich verschiedene Leute bemühen): »Gott, wennse iuer nur nich bringui wied er den Gar-U«
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eben Hintetmännetn dieser dramatischen Vorgänge,
nach den Leuten, die sich einbilden konnten, mit
solchen Mitteln dauernde Erfolge für ihre eigen-
ften Jnteressen zu erzielen«

Bezüglich des auch von uns erwähnten Arti-
tels der «Hannov. Anz.« wird der ,,Hannov.
Eva« von zuständiger Seite ersucht, mitzuthei-
len, daß der dort wiedergegebene angebliche Jn-
halt der Rede des Kaisers an die Officiere
des Militärdlieitinstituts »auf Exil«-
dung beruht und der Wahrheit nicht Mk-
spricht-e

Sämmtliche Leprakrankh von welchEU
man zur Zeit in Preußen Kenntniß hat, haben
sich bereit erklärt, sich in das von der preußischen
Regierung in Memel projectirte LePWhEkM
aufnehmen zu lassen. Diese Meldung muū schtekbt
das ,,Berl. Tgbl.«, mit um so größerer Genug-
thuung begrüßt werden, als eine gesetzliche Hand-
habe zur zwangsweisen Jnternirung der»Kran-
ten bekanntlich nicht vorhanden gewesen wäre.
Eine Unterbringung der Leprbsen in einem spe-
ciellen Heim ist aber natürlich vornehmlich im
Interesse der Allgemeinheit gelegen, die dadurch
vor der vielfach ja allerdings übertriebenen Ge-
fahr einer Jnfection geschützt ist. Es handelt sich
jetzt nur darum, daß das Abgeordnetenhaus die
nöthigen Summen bewilltgt

Jn Frankreich ertönen wiederum von ver-
schiedenen Seiten Alarmrufe über die Verfassung
der französischen Mariae. Jn der Kammer er-
klärte der Berichterstatter für das Handelsbudgetz
Charles Roms, alle bisherigen Versuche zur He-
bung der Handels-Marine seien erfolglos. Die
Handelsbilanz sei im letzten Jahre um 260 Mill.
hinter dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre zu-
rückgeblieben. Roux befürchtet, daß nach den ge-
genwärtigen Verhältnissen Frankreich in 8 Jahren
auf den Standpunct Norwegens zurücksinken
werde. Der Verkehr in den französischen Häfen
nehme stetig ab. Die algerischen Häfen, in denen
es früher von Schiffen wimmelte, seien verlassen.
Roux verdammt die Verzettelung von Geldunter-
stützungen auf eine Menge Häfen , sie diene nur
zu politischen Wahlzweckem man sollte doch« ver-
suchen, einen einzigen Hafen auf einmal auf die
Höhe der Lage zu bringen, so daß er mit Antwer-
pen oder Hamburg wetteifern könnte. Der Be-
richterstatter schlug die Anlage von Freihäfen vor
sowie die Einsetzung einer Centralbehörde für den
auswärtigen Handel. Uebrigens sollen die Kla-
gen über den Niedergang der Handelsmarine noch
übertroffen werden durch die Erfahrungen, die der
frühere Marineminister Lockroy in der Budgeb
Commission über den Zustand der Kriegsmarine
vorbrachte. Seine Eröffnungen machten einen
solch panischen Eindruck, daß der Ausschuß die
Hinzuziehung des Ministerpräsidenten sowie der
Marine-, Handels- und Finanzminister beschloß.
Lockroy beantragte den Erlaß einer Naval De—-
fette-o Aot nach englischem Muster, was er aus-
führlich begründete. Er bestand auf der Noth-
wendigkeit einer völligen Umwälzung der franzö-
fischen Jnstructionsmethode und hielt seinerseits
ein längeres Schweigen über die wahren Ver-
hältnisse für Sünde. — Wie die ,,9,liat.-Z.« be-
merkt, ift Lockroh es allerdings gewohnt, wenn er
in der Regierung nicht mitzureden hat, das Ge-
spenst der Wehrlosigkeit Frankreichs zur See her-
aufzubeschwören Das weiß man von früher her,
namentlich seit seinen geräuschvollen Streithändeln
mit dem Admiral Gervais, als dieser noch Ge-
neralstabschef der Marine war und der außen-ar-
lamentarischen Enquete-Commission, in der Lock-
roh das große Wort führte, nicht alle gewünsch-
ten Auskünfte ertheilen wollte. So lange der
,,Stiefschwiegersohn« Victor Hugo’s, d. i. der zweite
Gatte der Schwiegertochter des Dichters, mit dem
Ministerium Bourgeois am Ruder stand, schien
die« große Gefahr nicht mehr zu existirenz jetzt
reckt sie sich wieder zu ungeahntem Umfange aus
und wäre, wenn Lockroy Recht behielte, in der
ganzen französischen Flotte kein seetüchtiger Kahn,
geschweige denn ein zuverlässiges Kriegsschiff vor-
handen.

Jn der Deputirtenkammer in-
terpellirte der Nadicale M ich e l i n wegen
Mad a ga Aar, wobei er sich vornehmlich über
die Begünstigung englischer Bestre-
bungen durch Laroche und über dessen Project,
den Engländern Eisenbahmcsoncessionen zu erthei-
len, beschwerte. Lebon erwiderte darauf, daß er
nicht beabsichtige, irgend welche Concessionen ohne
Zustimmnng des Parlameutq zu bewilligen. Der
Minister fügte hinzu, Gallieni sei mit unbeschränk-

«ten Vollmachten ausgestattet, um politischen Agi-
tationen entgegenzutreten. (Lauter Beifall.) Die
Kammer nahm sodann mit 431 gegen 91 Stim-
men den einfachen Uebergang zur Tagesord-
nung an.

Die Niedermetzelung der italieni-
schen Expedition Cechi im Somit-Land
wird, wie aus Rom gemeldet wird, von der
öffentlichen Meinung und der Presse im Allge-
meinen ziemlich kühl aufgenommen. Nach der
Katastrophe von Adna ist man eben Schicksals-
schläge gewöhnt und läßt sich durch relative ,,Ba-
gatellen«, mögen dieselben noch so tragisch sein,
nicht aus der Fassung bringen. So warnt der
»Don Cisciotte« vor einem Revanchekrieg gegen
die Somaliz der einerseits mit nnerhbrten Schwie-
rigkeiten verbunden sein würde, andererseits zu
neuen Complicationen mit Menelik führen könnte,
welcher Hoheitsreehte über das Gemalt-Land be-

ansprucht Das officiöse Organ erklärt außerdem
die Behauptung der Crispi-Presse, die Niedermetze-
lung Cecchüs sei durch den Niedergang des ita-
lienischen Prestiges in Afrika hervorgerufen wor-
den, für falsch. Die Somalis hätten von je her
europäische Expeditionen überfallen. Der ,,Messa-
gen» erinnert geschickter Weise daran, daß die-
selben Somalis vor Jahren eine italienische Ex-
pedition unter Bianchi ermordeten und dadurch
zuerst Italien auf den Gedanken der Colonial-
politik brachten. Das Blatt warnt die Regierung
vor jeder riscanten Unternehmung gegen die Ue-
belthäter. Dagegen stößt der ,,Popolo Romano«
in die Revanche-Trompete und hofft, Rudini werde
zur Züchtung der Somalis Askari-Truppen aus
Massauah absenden. — Ueber die directe Ursache
des Massacres selbst herrscht noch völlige Unklar-
heit. Der Ort Makdischm von wo der Zug sei-
nen Ausgang nahm, ist einer jener« Hafenplätze
an der Somit-Küste, nördlich des Gebiets der
Britisch-Ostafrikanischen Gesellschaft, die bis zum
Jahre 1892 noch im Besitz des Sultans von
Zanzibar waren. Nachdem die Engländer die
Oberhoheit über das Sultanat erlangt, wurden
die stzanzibatitifchen Küstenpuncte in SomaliiLand
vertragsweise Italien übertragen, das heißt zur
Verwaltung auf eine bestimmte Anzahl Jahre
übergeben, nachdem dieses Reich den größeren
Theil der Somali-Küste ohnedies in Besitz genom-
men hatte. Ein Theil und zwar der für den
Inlandsverkehr wichtigste, mit Berbera als Ein-
fuhrhafen (das dem englischmrabischen Aden am
nächsten liegt), « ist britischer Besitz. Jedenfalls
wird der Unglücksfall »von Makdischu aufs neue
die Frage zur Erörterung bringen, welchen Vor-
theil denn Italien von der Besetzung dieser oder
jener Küstenpuncte hat, die keinen gesicherten Aus-
weg ins Innere haben. Ein gesichertes Hinter-
land allein macht— den Werth eines colonialen Be-
sitzes aus.

Die Wirren in Uesküb hängen damit zufam-
men, daß die Pforte die serbische Kirche
noch nicht als Nationalkirche, d. h. als ein
auch auf die türkischen sSerben sich erstreckendes
Institut anerkannt hat. Die Letzteren unterstehen
daher dem oekumenischen Patriarchen in Konstan-
tinopel und dessen griechischem Clerus. Nachdem
die serbische Regierung für ihre Landeskirche lange
Zeit dieselbe Erhebung zur Nationalkirche durch
den Sultan angestrebt, wie dieser sie der bulgarischen
zugestanden, wollen die« Serben in der Türkei ihr
Heil nunmehr, wie es« scheint, auf tumultuarischem
Wege suchen. Uebrigens werden auch die Ver-
handlungen mit dem Sultan, zunächst wegen des
Falles von Uesküb, fortgesetzt Der ,,Pol. Corresp.«
wird darüber aus Uesküb gemeldet: Eine De-
putation der serbischen Bevölkerung des Vilajets
Uesküb wird sich nach Konstautinopel begeben, um?
beim Sultan sowie beim ökumenischen Patriarchen
gegen die Ernennung des Msgr. Ambrofius, wel-
cher der serbischen sprache unkundig ist und seither
eine feindselige Gesinnung gegen die Serben zur
Schau trug, zum Metropoliten von Uesküb zu
protestiren und um die Ersetzuug derselben durch
einen Prälaten serbischer Nationalität anzufachen.
Auch die meisten Geistlichen von Uesküb verwei-
gern die Anerkennung des Metropoliten Am-
brosius. Man betone in Belgrad, daß die Hal-
tung des ökumenischen Patriarchen, Msgr.. Anthh-
mos, in dieser. Angelegenheit um so befremdender
sei, als er bezüglich der Besetzung der Metropolie
in Uesküb beim Eintritte einer Sedisvacanz mit
einem Serben den Negierungen von Serbien und
Montenegro bestimmte Zusagen gemacht hatte.
Auch der Fürst« von Montenegro ließ dem
montenegrinischen Vertreter in Konstantinopel die
Weisung zugehen, sich den Schritten des serbischen
Gesandten, Dr. Georgiewitsch, betreffend die Er-
nennung eines Metropoliten serbischer Nationalität
für die Uesküber Diöeese anzufchließens

Jn Nord-Amerika hat der Präsident Cle-
veland an den Congreß eine Botschaft ge-
richtet, in der u. A. auch die armenisch e und
die cubanische Fr age berührt werden. Wie
telegraphisch berichtet wird, beginnt die Botschaft
mit einem Hinweise auf Arm enien und bemerkt,
es sei nichts unterlassen worden, um die prompte
Erledigung der amerikanischen Forderungen an die
Türkei herbeizuführen. Cleveland glaubt, es dürfe
der gegenwärtigen« traurigen Verfassung der Tür-
kei, welche einen Gegensatz zu der erleuchteten Ci-
vilisation am Ende des 19. Jahrhunderts bilde,
nicht mehr lange gestattet werden, das Auge des
Christenthums zu beleidigen. Es sei unter den
gegenwärtigen Umständen nicht möglich, die cu-
banischen Auf ftändischen als kriegführende
Macht anzuerkennen. Die Botschaft bespricht
sodann theilnehmend die Schwierigkeiten, mit denen
die Spanier zu kämpfen hätten, sowohl gegen-
über« dem Feinde, welcher der offenen Feldschlachtaus dem Wege ginge, wie gegenüber den Personen,
die in den Vereinigten Staaten wohnten und
denen die amerikanischen Gesetze nichts anhaben
könnten. Die Jdee einer käuflichen Erwetbung
Cubas durch die Vereinigten Staaten sei so lange
zurückzuweisem bis Spanien selbst den Wunsch, die
Jnsel zu verkaufen, geäußert habe. Spanien dürfte
Cuba die Au t ono mie anbieten und es bestehe
somit kein rechter Grund, weshalb sich die Be-
ruhigung der Jnsel nicht auf dieser Grundlage
erzielen lassen sollte. Ein solches Abkommen
würde dem verheerenden Kriege ein Ende machen
und den Befitz Spaniens unangetastet lassen, ohne
seine Ehre zu verlegen. Vor einigen Monaten
hätten die Vereinigten Staaten Spanien ver-

traulich mitgetheilh wenn der Jnsel unter der
Garantie der Ausführung ein genügendes Maß
von Autonomie angeboten würde und die Auf-
ständischen dieses Angebot annähmem so würden
sich die Vereinigten Staaten ernstlich bemühen,
ein Mittel zu finden, um eine solche Garantie zu
beschaffen. Cleveland glaubt, der Vorschlag sei
freundlich ausgenommen worden, obwohl noch keine
endgiltige Anwort eingegangen sei. Die guten
Dienste der Vereinigten Staaten ständen jeder der
beiden Parteien stets zur Verfügung. Die Vot-
schaft spricht dann kurz von der Möglichkeit des
Eintretens einer Sachlage, bei welcher die Ver-
pflichtungen der Vereinigten Staaten gegenüber
der Souveränität Spaniens durch höhere Verpflich-
tungen aufgehoben würden, welche man unmöglich
ignoriren könne. — Cleveland habe die Zuversicht,
daß der Streit mit Ven ezue la beigelegt wer-
den würde. Jn Bezug auf die Tariffrage be«
schränkt sieh die Botschaft darauf, das bestehende
Gesetz zu vcrtheidigen. Cleveland betont schließ-
lich, die Regierung müsse das Bankiergeschäft auf-
geben und die Geldoperationen darauf beschränken,
das Geld zu erheben, welches vom Volke für die
Staatsausgaben beigesteuert werde.

Indes.
Die letzte Sesston der Delegatiou der

Criminal-Abtheilung des Rigaer Be-
zirlsgerichts wird in diesem Jahre vom 2.
bis zum 5. December stattfinden. Zur Verhand-
lung gelangen folgende Sachen: Am Montag,
den 2. December: 1) die Sache des Carl Schie-
rad· und Jankel Jwanowskh ang. auf Art. 1647
(Einbruchsdiebftahl); 2) des August Kütt, ang.
auf Art. s1655, Thl. 2 (Diebstahl); Z) des Jo-
hann Morgen ang. auf Art. 1643, Thl. 2
(Straßenraub); 4) des Maddis Vom, ang. auf
Art. 354, Thl. 3 (Aneignung anvertrauten
Eigenthums); 5) ver Emilie Peddak, ang. auf Art.
1692 (Documentenfälschung); —— am Din sta g,
den s. December: 1) die Sache des Johannes
Lätte, Carl Koots, Carl Leit und der Lena
Leu, ang. des Diebstahlsz 2) des Carl Liit, ang.
auf Art. 286-!, 286, 285 (Beamtenbeleidigung)z
Z) des Johann Oia, ang. auf Art. 1615 (Ver-
nichtung fremden Eigenthnms durch Feuer); 4)

ides Carl Riemann, ang. auf Art. 1480 (Ver-
stiimmelung im Jähzorn); 5) des Carl Vetter,
ang. auf Art. 1483, Thl. 2 Rörperverletznngk
am Mitttv o ch, den 4. December: l) die Sache
des Peter Pettai, ang. auf Art. 1655, Thl. 1
(Diebstahl);. 2) des Paul« Kryloms ang. auf
Art. 313, Thl. 2 (Fluch«t aus Sibirien); Z) des
Johann Kadak, ang auf Art. 1655 Thl. 1
(Diebstahl); 4) des Kahma Poljakom sang. auf
Art. 1480(Verstümmelun-g im Jähzorn) ; 5) des Jaan
Vuftah ang. auf Art. 1535 (Ver·leumdung); —

am Donnerstag, den 5. December: 1) die
Sache desTheodor Wiera und Emil Bachmanm
ang. auf Art. 9922 und 1802 (Wucher);. 2)
des Friedrich Sahme, ang. auf Art. 9922 (W u—-
cher) und des Brutto Leuchter, ang. auf Art.
1802 (Wucher); Z) der Mathilde Anni. ang.
auf Art. 1460, Thl. 2 (Geburtsverheimlichung)z
4) des Ssemen Topkim ang. auf Art. 1535 (Ber-
leumdungh 5) des Hans Kermanm ang. auf
Art. 1483, Thl. 2 (Körperverletzung) und 6) der
Marie Wild, ang. auf Art. 1485, Thl. 1 (Ver-
wundung bei einem Naufhandels

Wie der ,,Post.« berichtet, ist die stark be«
suchte Euseküllsche Gutsschule in diesemFrühjahr eingegangen und bis jetzt nicht wieder
eröffnet worden. VergangenenWinter besuchten
die Schule täglich 53 Kinder, die in diesem
Winter ohne Unterricht bleiben. Die Eltern der
Kinder warten sehnsüchtig darauf, daß die Be-
mühungen des Besitzers Von Eüsekülh Herrn A.
v. Sioers, die Schule auf neuer Grundlage zueröffnen, bald von Erfolg gekrönt werden.

Mit dem l. Januar 1897 treten bekanntlich
die- Bestimmungen über die Geld-Trans-
ferte per Post und Telegraph in Kraft.Wie die ,,Birfh. Wed.« mittheilen, ist nun ein
besonderes Reglement über die Versorgung der
Post- und TelegraphemAnstalten rnit Geld zurAuszahlung der übersandten Summen festgesetzt
worden.

Zunächst wird die Auszahlung aus den Sum-
men erfolgen, die zur Uebersendung als Post-
oder· TelegraphewTransferte einlaufen. Zu diesem
Zweck können jedoch die Post- und Telegraphem
Anstalten in ihren Cassen Von den eingelaufenen
Geldern nicht mehr als 300 RbL zurückbe-
halten. .(Die betreffende Summe wird nach ei-
nem Uebereinkommen des Ehefs des Post- und
TelegraphemBezirks mit den Präsidenten des Ca-
meral- und des Controlhofs festgestellt) Für Viele
Städte ist allerdings von dieser Regel eine besondere
Ausnahme statuirt worden. So dürfen diePost- und
TelegraphewAnstalten in den beiden Residenzen in
ihren Cassen bis zu 10,000 Rbl. zurückbehalten,
in Warschau, Kiew, Odessa, Riga, Tiflis und
Charkow bis zu 3000 Rbl., in den übrigen Gou-
vernements-, sowie mehreren Kreisstädtem wie z. B.
Dünaburg, Kronstadt Libau, Lodz, u. a. biszu 500 Rbl. Alle überzähligen Summen müssen
in die Renteien abgeführt werden, von wo die
Post- und TelegraphemAnstalten eine Verstärkung
des Baarbestandes ihrer Casfen beziehen können.
—- Diejenigen Jnstitutionen oder Personen, denen
auf einmal größere Summen in mehreren Einzel-
Transferten zugehen, wie z. B. die Zeitungs-Re-
dactionen, werden, falls Baargeld nicht vorhandenifLAinweisungen aufdie örtlicheRen-
tei ausgereicht erhalten.

Drei Auskäufer wurden gestern vom
Friedensrichter zu je 2 NbL oder 1 Tag Arrestverurtheilt. —- Ferner kamen in diesen Tagen
mehrere Anklagen gegen LodjemBesitzer wegen
schlechten Holzstapelns zur« Verhandlung.
Die Anklage wurde auf Art. 173 begründet. Der
Friedensrichter des 1. Districts verurtheilte
den Angeklagten auch dieses Mal, jedoch auf
Grund des Art. 29, zu Geld refp. Arreststrafenzder Friedensrichter des 2. Districts aber spra ch
die vor fein Forum competirenden Angeklagten

frei, weil die Anklage auf den Art. 173 (Betrug),
und nicht auf den Art. 29 begründet war. e

Die Selbstverstümmelung der Re-
kruten behufs Befreiung vom Militärdienst be-
handelt der ,,Olewik« in einem längeren Artikel,
der u. A. folgende Angaben enthält: Jm Jahre1891 stellten sich der Wehrpflichtsdxommission 2
Mann mit selbsterzeugten Wunden vor, im Jahre
1892 waren es 28 und 1893 —- 21 Mann, die
auf solche Art sich dem Militärdienst zu entziehen
versuchten. Die Jahre 1894 und 1895 brachten
keinen derartigen Fall, in diesem Jahre aber muß-ten 7 Mann wegen selbsterzeugter Wunden ins
Hospital abgefertigt und dem Gericht übergeben
werden; von diesen stammten aus Kuikatz,« Bocken-
hof, Rathshof und Lunia je 1 Mann und aus
Awinorm 2 Mann. Die Militärpflichtigem die
sich aus diese Weise vom Militärdienst befreien
wollen, wenden sich gewöhnlich an ein erfahrenes
altes Weib, das ihnen dann für Geld Alles ver-
spricht -— nur auf kurze Zeit mögen sie Schmerzertragen, sobald die Nekrutirungszeit vorüber sei«
würden sie wieder gesund werden. Die jungen
Leute bedenken dabei garnicht, daß sie sich nur den
Dienst erschweren, denn es ist den Aerzten ein
Leichtes, selbsterzeugte Wunden von natürlichen
zu unterscheiden. —— Wir können zu dem Vorsteher«
den noch hinzufügen, daß in diesem Jahre ein
Frauenzimmer, das sich mit dem Erzeugen solcher
Wunden befaßt, von der Polizei ermittelt und eine
Untersuchung gegen sie eingeleitet ist. Es ist eine
hiesige Hausbesitzer-»in.

Die ,,Now. Wr.« berichtet, daß die Me-
daille , die zur Verleihung an Personen beider-
lei Geschlechts bestimmt ist, welche die Pflichten
eines Zählers bei der allgemeinen
Volkszählunsg Von 1897 unentgeltlich auf
sich genommen haben, zur Zeit bereits bestätigt
worden ist. Die Medaille, welche die Größe
»eines silbernen halben Rubels hat, wird aus
dunkler Bronce hergestellt werden und an einem
Bande in den Nationalfarben getragen werden.

Reiher: ans den Kircheultiirtjem
St. Johannis-Gemeinde. G estorb en: Ba-

ronesse Louise Clodt von Jürgensburg, 83 Jahr alt»
St. Marien-Gemeinde G etauftx des Braut-mei-

sters Peter Eisenschmidt Tochter Margarethe Lud-
milla. « Proclamirtg Romulus Sigismund
Egpensteiu mit Avptfiue Guttat-sehn; Cakr Staats«
laus Alexander von Derselden mit Adda Louise von

l Steht; Schuhwaarenhändler Fritz Torm,mit Marie
Ali-se Elisabeth Kloktnann Gestorh en: Kauf-
commis Carl Otto Mertis, bist» Jahr. alt.

Petri-Gemeinde. G e t a u ft: des Martin Wach-
ter Tochter Helene Amalie; des Julius Landmann
Sohn Julius; des Hans Inn Sohn Johannes;
des Jakob Leht Sohn Elmar; des Iaan Kangro
Tochter Elisabeth Adelheid; des Josep Lindeberg
Tochter Salme Elise Anna; des Jakob Lätte Toch-
ter Olga Elfriedec Proelamirtx Gärtner
Jaan August Iohannson mit Marie Zeit; Schnei-
der Julius Kusik mit Marie Maiste; Alexander
Ounapu mit Miina Zintermannz Jaan Toming
mitLena Täggerz Peter Laarntann mit Lina Oimmm
G esto rb e n- des Karl Julius Kauer Sohn
Hugo Alexander 11 Mon alt; des Joseph Kiwi
Sohn Arnold Alex. Johannes, lsahr alt; des
Johann Mollok Sohn Eduard Alexander, W»
Jahr alt; des Jaan Peterson Tochter Marie Caro-

, link, 272 Jah- quz der Jaau Vetter Tochter· Arm«
Elife, 5 Jahr alt; Tönnis Welleberg, 720,-,, Jahr
alt; Liisa Tammin, Jaan’s Tochter , Bis-»
Jahr alt.

Tsdteuliäsr.
Ludwig Rab eneck, H— S. November zu St.

Peter3burg.
Frau Dr. Leocadie Rades, geb. Schmidh

st- im 59. Jahre am 23. November zu Pillnitz bei
Dresden.

Otto Hermann Obst, i— im 43. Jahre am
22. November zu Affe! in EstlandLieutenant Alexander v. Tobief en, Ei— 16.
November zu Wladiwostot «

. Frau Julie Paul, geb. Kirfchninw «!- im 39.
Jahre am 22. November zu Rigax

Wilhelm Müller, st- im 16. Jahre am 23.
November zu Riga.

Frau Pauline Charlotte Beren8, ver-w.
Jarre, geb. Riedeh i— 24.- November zu Nigm

M
Jlfe Wagner, Kind, i— 25. November zu

ga.
Reinhold Gründe«, i— 23. November zu

St. Peter8burg.
Alexander Fisch er, i— 23. November zu St.

Petersburz
Commerzienrath Eduard Talgren, i— 22.

November zu Moskau.

M
Frl. Louife Ullrich, i— 24. November, zu

ga.
Baronesse Louise Clod t v. Jürgensburg

i— im 83. Jahre am 22. November.
Bruno Den, Kind, si- 21. November zu Lodz.

LibJulius Trieglafh i— 24. November zuan.
Hermann Schmidt, Fleifchermeisteh «:- im

46. Jahre am 23. November zu Libau.
Fu. Emma Jo hswich , sk im 59. Jahre am

23. November zu Riga. »

Frau Charlotte N a p r o w sit, geb. Beuthney
f im 60. Jahre am 24. November zu Libaxn

Otto August Linde, i· im 72.J(1hre am
23. November zu Lodz.

Woldemar Lorentz, -1- 24. November zu
St. Vetersburg.

Carl Friedrich Hahn« i— 25. November zu
St. Petersburg.

Frau Jewgenia Wafsiljewna Tiedekh geb.
Karatyginm i· 24. November zu St. Petersburg.

Gelegramme
der Zkiufsifchen Fekeqrapöenqygeniur

Paris, Mittwoch, 9. December (27.) Nov.).
Der neue englische Botfchaften Monson über-
brachte dem Präsidenten der Republzk sein Be-
glaubigungsfchreiben Faure und Monfon tausch-
ten den Wunsch aus, herzliche Beziehungen zwischen
Frankreich und England zu unterhalten.

Rom, Mittwoch, s. December (27. Nov.). Die
zur Vekqthung über die Verträge mit Tunis
eingesetzte Commission genehmigte die Verträge.

Bukaresh Mittwoch, 9. December (27. Nov.).
Der Commqudeuk des 1. Armeecorps, General
Benderej, ist zum Kriegsminister ernannt.

Belgraiy Mittwoch, 9. December(27. Nov.).
In Vranj a protestirte eine Volksversammlung gegen
die Maßnahmen des oekumeuischen Patriarchen in
Sachen der Uesküber Eparchie, weil sie den Be-
dürfnissen der localen Bevölkerung nicht ent-
sprechen.

Madrily Mittwoch, 9. December (27. Nob.).
Aus Manila wird officiell telegraphirh Die
gefangenen Jnsurgenten machten einen Fluchtver-
such, wurden jedoch von den Truppen eingeholt,
die 60 Jnsurgenten tödteten und viele gefangen
nahmen. «—- Auf der Jnsel Paragua wurde eine
Verschwörung entdeckt; fünf Verschwörer wurden
erschofsen.

Aus H a v an a wird gemeldet: General Fegui
ero schlug die Jnsurgenten in der Provinz Ha-vana. Major Cirujeda brachte 2000 Jnsurgenten
eine Niederlage bei Punta Brava bei. -

St. Peiersburgy Donnerstag, 28. November.
Der Chef des Stabes des Gensdarmerie-Corps,
Geueralmajor Mesenzow, ist unter Beförderung
zum Generallieutenant wegen Krankheit aus dem
Dienst entlassen worden.

Berlin, Mittwoch, 9. Der. (27. Nov.). Die
,,Nord. Allg. Z« erhielt von der deutschen
Eolonie in Lorenzo-Marquez.ein Tele-
gramm, nach welchem der dortige holländische
Consul angegriffen und verwundet, die englische
Flagge zerrissen und ein Sturm auf das deutsche
Consulat gemacht worden ist. Die deutsche Re-
gierung wird in. Lissabon Genugthuung ver-

. langen.
Wien, Mittwoch, 9. Der. (27. Nov.). Kaiser

Franz Joseph empfing heute Je. this. Hob. den
Großfürsten Khrill Wladimirowitsch

Bomban Mittwoch, 9. Der. (27. Nov.). Die
Pest verbreitet sich in allen Stadttheilem Gestern
erkrankten 55 Personen und starben 37. Seit
dem Auftreten der Epidemie sind insgesammt
1126 Personen erkrankt und 804 gestorben.

Washington, Mittwoch, 9. Der. (27. Nov.).
Der Senat überwies an eine Commission zwei
Resolutionen, von denen die eine die Anerkennung
Cubas als Republik verlangt und die andere den
Präsidenten aufforderh Cuba mit Truppen zu be-

I setzen bis die Bevölkerung eine eigene Regierungi errichtet hat.

Zdetterherimt
des meteorolog Univ.-Observatoriumss vom 28. November 1896.P P IZIZZZLJV I Hthr morkpll Uhr Mttt

: BarometeUMeereSniveaUJ 764-0 763-0 7629
Thermometer(Centigrade) —6«2 .-—7-6 -7«4

« TsisiirisixkTpI·sgZis« sua USE-z I USE»
1. Minimum d. Temp. -—7-9

«2. Maximum ,,
- —-3«4 -

"3. 30-jähr"ig. Tagesmittek -«—3·9 . «
4. Wasserstand des Embacln Eis.

I Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb Eis.s. Niederschlag: ——« mm
« Allgemeinzustand der Witterung: hoher Luft-

druck in Nord- und Nordost-Europa. Depression
in Central-Europa. Temperatur über der nor-
malen.

»·

set-grasen. Gouv-besteht.
St.PetersbnrgerBörse27.Novemben1896

SUCH-Sense.
London s M« f. 10 sitt. » Mel)
Berlin » f. 100 Amt« 45,70
Paris ,, s. xoo Im. « N»

Hallpsmperiale neue« Prägung 7,60
« Tendenz: still.

Jondss nnd Ketten-Consis-
Lsh Staatsrente . . . « . . . . . III«
«« Goldrente (Iss4). - . . . . . .

-

Wp Udels-Igrarb.-Pfandbr. ·. . . . 101’-«
I. w, Pkiykkgpicuceiye singe) . . . 29484c. » » Fasse) . .

. 255 Kauf.
Prämien-Anleihe der UdelsbanL «. «

,- 213
Eil-«« Griff. Vodeneredit-Psanvbr. (Metall) 154«-« Mai.
W« Eisenbahnensiliente . . .

.
. . I00»« käuf-

5s-. St. Pera-ev. Stadt-Volks. . . . 101 Kauf«
bit-«, Moslauer StadtsOblim . . . . . Toll-J, traut.
W, Ebarkower Lands·b.-Psdbr. . . . « Wes« Kauf.
Ietien der Privatsöandelsisanl · .

. 537
» » Diseonto-Bank. . .

. . . 736
» » Jnternsandxåöanl . . . . 653
» » RussBank . . .

.
.
.. 489

,, ,«, WolgastkamrnBant
. . .

. 1325 Kauf.
» ,, Naphtha-Ees. Gebt. Nobels. . 512
» » Ges. d. PutiIow-Fabr. . . . Höll,
» ,, Brjanster Schienenfabrik . . . 51214
« » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 234
» » Ges der MalzemWerle . - · 609
» » Russ. Gold-Jndustrie-Ges. . . 335 Mut.
» » I. Feuerassee.-Comp. . - - « 1500 Verk-
,, » 2. » » . . . . 450 Vers.
» » Most. ,, » . . .

. 820 Kauf.
» ,, Versich.-Ges. ,,Rosfija«. . . 383 Kauf«
» » Nuss. Transport-Ges. . .

.
. 127«

« » Rrbtnsbsologose Bahn . . 172 Kauf.
Tendenz der Fonds-Börse: st il l.

Berliner Börse, 9. Der. (27. Nov.)1896.
100 Abt. prx Cassa . . .

.
. . . 216 Ratt. 75 Pf.

100 Abt. pr. Ultimo .
. . . . « 217 sinkt. -- Pf.

100 NbL pr. Ultinro nächsten Monats 217 Amt. - Pf.
Tendenz- still.

sc: Ue komm( verantwortlich:
Ich-Meister« Frass-triefen»-
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i « I · · . · · -Pwzgsszszkkkst zkheq Hahnsnsnszsx Schlcttschnhvatxn un alten Auftreten-Gatten. EFODFIWFOOOOIAquarelb u. Oel-Farben «

·Mal-Leinwand, Mal-Pinsel Neue hübsche - - s
·

· . - I - z-· » Es—i« « - -

Zkennzgppakaw Banns-w» as» »Es: F - « » E Freitag, den AS. November
. »» H» e» Anfang· 5 Uhr. - Zutritt nur für Mitglieder. um e Uhr.zum Zetehnen auf Holz und Leder P 8 G b Wch . ·

platjspzzkennstjkke jn Auswahl cr« w «
""'—""'

- - · PA «

·.

Ost St; gegen-se me un igno-

3z,H «;
ARE-WITH« P7"8«8«-«9«"««·««·«« Wollens sit-tun te is? «·

» · »» «, v . r- rasse r. » , u. in meiner Woh-

"····i·ko··xk········· I? s·e. v . · . ES» fes-es«-esefzfen Kreise« «»«· l· »kk’äikk3spg«««"is«asss N« s« HW

nencnan opogxekcan npana « Ä . «
icnuæ oärnennery slro Eck- nonenånnss · » es« Frasse-« Awswahz - · «
kgnkåcggxo THAFEAUJZZCLUTFPEFVIITT ULLLIIFSUFILXUUUIIO .· « · PØFFGWØZ - · empfing in neuer sendumg ...-....···!

pommoå yspam SYUYW OHWZSTBCH steckte-Satt! A. llrbanowitseh sz » — i Jsz · « · Saphir Man·
IT YZZTZFP·Y············ ·············· ···········

-If
nie ropronnn ne unseren, npana sa- . " Allgemeine· ·. » · · · · · · .

VOPH Icphensty Popozxonan Ynpaney - « H,- - . . ·» ·· ·
··

. · · ···"

«, · · - HMFUWIÜCKUVUYF18 lIOEHIJZI 1896 11. · « h - - t - «Poponeuoå Pononeu « - -»» z, Elcl)l«kllllllj. -.i · «« Sol« · ekhieu e .
POWICKOH CGEPSTUPET · ca« Unges- 1 Gonsul ·—·«""«"·- - Vss · ·

» IM-
. .-

lissssssssss i · J.,1.....’i55.;.8. Bei-Oe Messe Pers-Je VII-ANDRE, scssww » fes-die
Das Stadt t acht bekannt GGWVWFSZDOVCVO » Esel-Metze »He-Z Dsmeøevkeøelz e« listed-Zier« L« ZJJJF . R: Wtsrzachnetsf Verlag« ANY«s III! ·«

«

- ed e II« c« e« «- lø i - «

II· Amlglszhsgsmklän U· PSCFIP · Wzcylckb Cklsldltkorkl Cexc2eøø26re, schwer» ·2:72Z«;:as-62·y . JØHXEH -
Bat· Es; St ««

r
t

I II· FIMIJ Johiaiiuississc 7. FOR-XXVII »Es! 111-MADE I» READ-der« · -7-~-« J;
.. lams « » . Franz. gksfullte DessertsChocolade e« S FZOØOBZZBQ JIICZJOØDB «. DMZL 672822203 m. hätt-selten xtlxiusfeøssxz ZHJB H» JX Zpetufe juures kodus, walla- ja kihel-UIUJUETU klslss II« M VIII« 1 Nu» sJJeignon s« e— 85 Cp., Dcsssre esse-sowie, Bezsst,-leeumwz, scheue-z. Leise-». oaifesmz ist: Eie- Yy ««

meistbtetlich werden vergeben confeu z« es. 40, 50 u. 60 Cop. Täg- ZU» FZYOMGM Im« Bwyohwzklzzczze zjsz e« g« ;-·«-H-» mzsp zum« andmzspkkk
wen-Izu· lich mehrere Mal fr.e Deffertkuchcn ä 3 . . , .- .

.. Hz;J) H -4 Kokku spadnud -
Kein Händler ist berechtigt u· 5 Cop» Zspjeder Taqezzezz warm« so» eselsklzeäøeh mzi Jeseeot T« lleesøeeøzqiløezektjeee Cz? HYHHOJHZ Je» » AK» K

«

·
.

. « ·

.

·

· ·· « I ·
«

- - - - is· ;"-.·-«.·7"« ,

oh» Concessmn emen standplatz gäkttxiizgeäitxakkoxtkneåheeckätå åoåxäkztxäs HEFT-Te HEXE? VI: leäegøwee eyesszznjxgkze esse-il Clem- ze EHQszJeRWOiIF gez« c anipmanic

giesst-eng. i» z;- BKesiktrxiiilgeiißlacgf Seide-se see-we W; euch-»e- Hp »He-THE IF; Hi« Preis 30 M.
Opbenckcan Popogzxcrcani Ynpaeaj ·"M·U- am« « en« » Ungc « e. i ZHIJFZJEISZCZOGØ 5X4, 6X4 und 7X4 · o O» H . Cz. Te» ,·«··-·-·.·T: · v

cum- o6snl3nnerl-, uro no nropnuuæ JIIkztuzgsItkzIsIchSZZJITJEJZJUPZIIIYLET BGB-Jst, BØTØJZZØØGJØJØG, Gewiss und— CMZIJBFKOIIJTJZCJTBP H HZHHEEOH,»GO« OOOJ Z? · «:z·,-;· C· Matukfm H Verlag«
10-ro nekcaopu cero roxxa er» 12 ea- Wzmek Kasse-proz« » « Leise— 257205 BCZTJØJFTFIØFGZZBØGJCZCJDBM mit emsig« Kanten H, se? «««-;,d»e,.·T«3»-». He· III( Durch dik- ugkkzkzgjghqkzkz such-
com» um! m» noriklznxenin Popoxxcttoå '—'-—"""""""'—'····-—·Bjn»Fraszhtspoolleoszjon»»

·l Sols-SIEBEL» feØtrszyxecud CZDFBIICZFFØ ·
·

« TO; IF» OTFJXHH OF» C« spjsz handlung zu beziehen:
Japans: Syxxyqsks omauakkea es, Topra . » Guschemeespxozøjeeøelzeøch Fels-Team wem? fees-me, wo! De» E. V ex, »Es» « DIH 1311901.
roprylomuus pnooko usbcru ne«psl6- « HAVE-»Fe- WHCTBFB Szofe es IF, Cz» « d t .·

·

Mk. «
» .M« bezw» . » - . «» s» »» - aer Hugo Wilh—

Beer- npegxnapnrennnaro paspslp - « .
·

CMPJHF «· »
Ijleniu ropronxxhx He auåxorsh npaßa Smpklshlk d· VOIEOIEIUDTNMSEMIU V« « 0Sees-LIM- Hckscss Es rundes— 11-"l’-ITs-1kk0k-Rltterstr. 5- i . O III!sZ Maul«icio r v ,kk———-———M»»-««--——-—-——— . «

«

»; Wspsbjkzsz »»

OVOMMSE UND« FAAAMWWÆAA AS« AAAWAAMAAAAWAAWWA’WAMAWAMFKAAA
L d -.·-2· K

Popozxcnoii kostet-a: 111. Spuk. : Ilemek gcsvhiitzljell Klllltlschakli empfehle mein Ilellassoktiktes gkosses lau-get« passender Artikel Zu · Jenåressxs « Fspve la
Popouerkoki Cenperapru L( i » s » ».sz2—:-

XIV 1417. · . fpggssskskh ( ·· · ·
Ds d hb k (· as ta tamt mae t e annt « »

dass am Dienstag, den 111. De— Es? · · ·· ·
··

· »

CMMZ Um 12 Uhr MMUFS im m einer gütig-en Berücksichtigung; · · · · s LWJ Ell·klsssääekss Fsltågäanåkzsk 111, Es? · ZUZFCTCH WSCIIW ICIF darauf· hinweisMs dass! Tssh keine Veranlassung· habe, irgend eitlen Ausverrkauf oder drgL »: W«

lllskltie meistbietlich werden ver- Zu« akmoncærenZ krotzdem. Jedoch) WIS b9ITEDVVV- bei UUV kccnek waakes Meine« FREESE Skcks Dach Z? Prof· Dr« oYmaa Umlauf·
gehen werden» MCJZHCIIIICUI LIMITED. . Hoehachtungsvoll · · »; Aus dem Nachlesse bdes Verfassers! heraus—

Kein Händler ist berechtigt, « - · « , SOSO s« 7071
sie- sing» sisiisipisis »Fauf dem Markte. einzunehmen. - « »· ·H. Haar-not. Mk· l. , »? preis; 2 Habe; 50 Ko» .
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-

Laut Publieation deeHerrn Bezirks- . - . - - U»jv»-3m,hhdlg· s
dss -

-
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·

·

«

JzslslsoilkeiåkFJKlLEZFLFYZESFUzggzheljigss Zum- føevorsteleeudee Vfkeilueuelatsfeste emjsfeltsle mer«« i« Messe« Wkzzk setzt» «- spläizzeoszlxjl·
Nähe« Äuskunkx ekxhejxsn swh re« rseecleleultey ussosstirtesh Wenufuetumoeursersplxezjer Zu« DIESES-SCHOTT er— Ljejgkuug DE s " ·

THE HEXE« JECOV Jsszks ««- CO T« mcitssä te« Preise« und erlag-be mit· uoclt oes e des« « P i« «« M R· In
Ferne« · ·

- CI Ist· - W 0 «« TO— e -
« ·

.-...
-- eke s— o oken er a - et g« s!MGIJUFTS »Ja J« »Es-e« Presse-N - aqfmerk Fa« Z« E· Special-Maschinen Ciroßer Markt Nr. 7, 3 Treppen.

- sit. Zimmert · Ess Z: GCIWUWU
. . (mit oder ohne Pension) miethkkei

i » · G M N. 7· E . ssä FOIIOISIDIITIOII seine-pack. 15. Dasein» siud kiik
in »den Anfangsgründen werden einige ..-..-......-.-.-..-..sz.—.....—......-........ . ......-.... yosskr «« ««

« we« Umbzszck 23 Planken
»

das UECPSW SEND-TO! SMUS ZIIIIIIIk
kleine Mädchsn aus gebildete« Familie« z«gesucht. Anmeldung» nimmt entgegen -under» U gkm H i - .... ». M.
Mississ-

· Frau Notarius RosenthaL - ein Gut 300——500 Lofstellen Ackerland
—;——————-——

-
.

»» »

» uy armen« ey . . .

estellungen auf » urs enmachermets er pr. Georgt 1897. Offpxteu»··uebft An- , ·« s· Johanms-Str. Nr. 34, unweit der »Jo- gabe der -Pachtbedinqungen, Bodens»- 77910319 Als« Isslltlwlktltselrakt - » o gBOIUIIIEIS 11. SIFAIISSZ battniskirchik schaffenheit sc. in der iExpkd. d. VI. Uisp Zkjjlktlsdkd STIEDTEZSU YOU-El» EITHER« Bis» . von 8 und 9 Zimknerm mit allzu! Wirth-
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Jahre 1783 eingeführte S t a t th a l t e r« -

schafts-Verfassung auf. Der alte
Rigasche Rath und die beiden Gil-
d e n wurden wiederhergestellh wie sie .ver-
sassnngsmäßig bis 1783 bestanden hatten;
ebenso das Landrathscolleginm nach der
alten Verfassung der Livländischen Ritterschaft
—— Von den unter Katharina il. neugebildeten
Behörden· wurden die Gouvernements-Regierung
und« der Cameralhof beibehalten. «

Am S. December 1796 trat der Ukas in
Riga ein. «

Der nachmalige Nigasche Bürgermeister Johx
Friedrich v. Wilpert schrieb: »Ein Geschenk frei-
williger Gerechtigkeit, ohne«"all’ unser Zuthum
aus dem Herzen unsers Kaisers, seiner Absicht
nach! Wenn es das in seiner vollen Kraft für
uns nicht sein wird, ist es unseres aufgelösten
Gemeinsinns und unserer überhand genommenen
Selbstsucht Schuld» Ewig wird mir dieses Ta-
ges Sensation unvergeßlich sein««

Ein halbes Jahr danach, am 1. Mai 1797,
trat der neuerftaiidene Rigasche Rath zu seiner
ersten Sitzung wieder zusammen.
Dasjelzte Werk Professor Dr; A. Brücknerhs
wird in den-«,,Rus ff. Web« vszon sachkundig«
Seite eingehend besprochen. Der«,,W. Storoshiw«
unterzeichnete Artikel widmet bei dieser Gelegen-
heit auch dem verstorbenen Historiker selbst ehrende
Worte, die auf die Bedeutung Brüclneus für die·
russische Geschichtsliteratur hinweisen. Wir· ent-
nehmen den Ausführungen des angesehenen Mos-
kauer Blattes Folgendes:

,,Der- Name des verewigten Prosessors A.
G. Briickner ist dem russischen Lesepublicum aus
den zahlreichen Aufsätzen wohl bekannt, die bis
in die letzte Zeit hinein in unseren verschiedenen
periodischen Zeitschriften ·erschienen sind, besonders
aber aus seinen Werken über die Geschichte Peters
des Großen und Katharina II., sowie aus seiner
Biographie Potemskins Die Einfachheit, Plastik
und Harnionie der Darstellung, die auf einem
sorgfältigen, wenn auch etwas einseitigen Studium
des Gegenstandes basirt ist, haben den genannten
Arbeiten des ehemaligen Dorpater Professors in-
nerhalb des fiel) für geschichtliche Lectüre interessi-
renden Publicums eine große Popularität verschafft.

« Als Historiker hat Professor Brückner eine sehr
eigenartige Rolle in der Historiographie der zwei-
ten Hälfte des laufenden Jahrhunderts gespielt.
Vor dem russischen Publicum trat er als
Apologet der petrinischen Reformen und als
Commentator ihrer historischeu Gesetzmäßigkeit auf,-
die durch die vorausgegangene Entwickelung ge-
schaffen worden war; er erläuterte die gewaltige
Rolle des ausländischen Einflusses im historischeu
Proceß Ruszlands, charakterisirte dabei ausführlich
die Wirksamkeit der Ansländer aus den verschiede-
nen Gebieten in Rußland und beleuchtete ihren
Einfluß auf den Proceß, der unser Land aus ei-

Ist-n.
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Inland. ,

e EinGedenktag
Gift rn vor 100 Jahren, am 28. No-

vember 1796, erließ- wie das ,,Rig. ;»Tgbl.«
erinnert, Seine Majestät der Hochselige K aiser
Pgril den Restitutions-Ukas. Er lautet:

,,Jn Liv- und Estland bcfehlen Wir, mit Bei-
behaltung der Gouvernementsregierung zur Ver-
waltung der Civilgefchäfte und des Cameralhofs
sammt den Nenteien zur Erhebung der Einkünfte,
Führung der Revisionsrechnungen und überhaupt
aller Kronssachem alle diejenigen Getichtsbehörden
wiederherzustellen, welche nach den dasigen vorigen
Rechten und Pflichten sowohl im Gouvernement
ais auch in den Kreisen« bis 1783 stattgehabt ha-
ben, und find die in denselben fitzenden Glieder
nach der vollen Kraft jener Privilegien zu erwäh-
len und zu verordnen« Von diesen wiederherzu-
stellenden Behörden soll das livländische Hohe-
richt und das estländische Oberlandgeticht unter
der Appellation Unseres Senats stehen. Von den
Proeurenren soll nur der Gouvernementspræ
cureur bleibe-n, in den anderen Behörden sollen
aber keine, wie ·auch keine Anwälte der Krons-
und peinlichen Sachen und keine Kreisanwälte
fein-Zur Wahrnehmung der-Rechte des dasigen Abels
und besserer Ordnung wegen sind nach dem vorigen
Fuß die Landrathscollegsien wiederherzustellem Die
Magistrate in- den Städten verbleiben nach der
vorigen und ihren« Rechten angemessenen Ver-
fassung; die Gouvernementsmagisirate aber, sowie
auch« die Ober- und Mederrechtspflegen hören aufs.
Was die Erhebung der Abgaben anbetriffh so ist
deshalb nach den Ukasen zu verfahren. Da aber
die Beschiitzung des Reichs es erfordert, das; alle
Uns treu unterthänigen Provinzen dazu verhältniß-
mäßig beitragen müsseiy so sollen auch diese beiden
Gouvernements, wenn es die Nothdurft des Reichs
erfordert, an der Nekrutenfiellung nach den Unse-
rem Willen gemäß .zu treffenden Anordnungen
theilnehmen. Diesem zufolge hat Unser Senat
die Veranstaltung zu treffen, daß die Verwaltung
in den obigen Provinzen unverzüglich in den von
Uns vorgeschriebenen Zustand gesetzt werde«

« - Durch diesen Ukas hob Kaiser Paul die von
seiner Mutter, der Kaiserin Katharina ll., im

Altona-mein« nyd Jus-rate vermitteln:
in Rigeu H. Lan eivi , Stummen-Parasit; in Fellim E. J. Entom? Buchhx in Werts; W. v. GastrvUV Ost« Welt-If» SUCH-Z klsWelt: M. Rndolßfs Fåuchyz in Rein-l: Bachs» v. Kluge s« Ströhmz in St. Åetersburgx N. Mattiieiki centkal-2lnnoncen-Agentur.

nem asiatischen in ein europäisches umwandeltr.
Gleichzeitig war Professor Brückner bestrebt, den
deutschen Leser vor jenen unwissenschaftlichen
Aufsätzen und Büchelchen in deutscher Sprache zu
bewahren, in denen die russische Geschichte in
ganz verkehrter Gestalt dargestellt wird.

Das letzte Werk A. G. Brückner’s, dessen
Titels) zu Anfang dieser Besprechung genannt
ist, unterstreicht noch ein mal die eigenartige Rolle
des verstorbenen Verfassers in der neuesten Hi-

»storiographie. Die »Geschichte Rußlands bis zum
Ende des 18. JahrhundertsG die in zwei große
Theile zerfällt, stellt sich als eine gedrängte Zu-
sammenfassung der ganzen. vorhergegangenen
wissenschaftlich-popularisirenden Thätigkeit Pro-
fessor Brückners dar, ist für das große deutsche
Publicum bestimmt und verdient als Versuch ei-
ner gründlichen, lebendigen und zusammenhän-
genden Interpretation des ganzen Ganges der
russischen Geschichte bis zum Ende des 18. Jahr-
hunderts ernste Beachtung. Für« den deutschen
Leser ist das Buch A. G. Brückner’s ein uner-
setzliches Hilfsmittel, mit dem man weder Her-
mann, noch Schiemann vergleichen kann. Von
dem glänzenden Werke Bernhardks rede ich nicht,
da es hauptsächlich für die rufsische Geschichte zu
Anfang des 19. Jahrhunderts Bedeutung -hat,
die nicht in den Rahmen des Brückneuschen Buches
gehört. Es wäre aber kaum gerechtfertigt, wenn
man annehmen wollte, daß das für das deutsche
Publicum sehr kostbare Werk des verstorbenen Hi.-
storikers bei den russischen Lesern kein Interesse er-
wecken sollte, denn unsere« Literatur zur Geschichte
Rußlands ist an Werken populäkwissenschaftlichen
Charakters äußerst arm.«««««

Jnteressant sei aber das Werk Professor
Briickners auch noch in einer anderen Beziehung:
es ist unter der verantwortlichen Redaction
K. Lamprechks erschienen, eines Mxitarbeiters
der bekannten, von Heeren im Jahre 1823 be-
gonnenen ,,Geschichte der europäischen Staaten«:
,,demselben Heeren, dessen Vorlesungen die Mos-
kauer Studenten in der Reproduction Pogodin’s
gehört haben.« Als Heeren die Herausgabe die-
ser Sammlung begann, schrieb er im Jahre
1823: »Wir haben zu sehr Geschichte der Herr-
scher und erfahren nicht genug von den Beherrsch-
ten, man giebt uns zu viel Kriegs- und Friedens-
historien, Haupt-s und Staatsactionen und über-
siehtdie Darstellung des stillen Ganges der Aus-
bildung der zurückgezogen lebenden Classen des
Staates, deren Fortgang oder Rückschritt in jeder
Hinsicht so bedeutend auf das Ganze wirkt«

Heeren und sein Mitheraujsgeber Ukert leg-
ten daher in ihrer Sammlung den Schwerpunct
auf die culturhistorischen Erscheinungen.
Das Programm ist zwar nicht im« vollen Um-

V) Das Werk ist betiieltx »Gefchichie Rußlands bis
Bin: Ende. des 18. Jahrhunderts. Von A. Brückner

and l. Ueberblick »der Entwickelung bis zum Tode Pe-ters des Großen« Gott-a. Ftiedrich Andreas Perthezk

fange aufrecht erhalten worden. Oft wurde der
äußere historische Proeeß, rein politische Fragen,
zum Mittelpunct mancher Werke. Doch das Buch
Professor Briickner’s, mit dem sich eine neue
Redaction der Heerensschen Sammlung einführt,
ist zum alten Plan zurückgekehrt und modifi-
cirt diesen nur in einzelnen Details, wie das dem
heutigen Stande der Geschichtswissenschaft ent-
spricht. «

Das Werk Brückner’s behandelt jene Periode
der russischen Geschichte, die zwar bereits in der
Heerensschen Sammlung ein mal vou Strahl und
Herrmann in sieben umfangreichen Bänden dar-
gestellt, aber heute stark veraltet ist. Jm ersten
Theil giebt Brückner einen zusammengedrängten
Ueberblick über die Haupterscheinungen in der
Entwicklung des russifchen Staatswesens bis zum
Tode Peter’s des Großen, wobei der Verfasser seine
Aufmerksamkeit hauptsächlich» auf die Charakteristik
des Processes verwendet, der Rußland den Eintritt in
die Geschichte der weskeuropäischen Culturstaatcn er-
öffnete. Brücknersetzt zwar beim Leser elementare
Kenntnisse in der russischen Geschichte voraus, erleich-
tert aber die Leetiire durch eine große chronologische
Tabelle. Er zeigt, wie die ,,westliche Culturwelt« Nuß-
land entdeckte, weiche Vorstellungen sie von Rußland
hatte und worin der Unterschied zwischen dieser west-
europäischen Culturwelt und dem asiatischenNeich
in der osveuropäischen Ebene, ,,Moskowien«, be-
stand. »

·

« « «

Nachdem» der Verfasser dann noch einen- län-
geren Ueberblick über Eintheilung und Jnhalt des
Brüclnersschen Werkesgegeben hat, sagt er zum
Schluß: »Den: russischen Leser, der auf dem Ge-
biet dcr russischen Geschichte durch« die populär-
wissenschaftlichen Abhandlungen allgemeinen Cha-
rakters zu Hause ist, wird es durchaus nicht ohne
Nutzen sein, sich mit dem Buch Prosessor Brück-
ner’s bekannt zu machen. Der zweite Theil des
Werkes ist, wie in der Vorrede angekündet wird,
der Zeit von 1726—1796 gewidmet. Es wäre
äußerst betrübend, wenn er nach dem Hinscheiden
des Verfassers nicht in« die Hände des lesenden
Publicums gelangen würde«

Den UniversitäwVerwaltungen .ist, wie
die Blätter melden, empfohlen worden, auf dieje-
nigen Studenten, welche aus Seminarien
in die Universität eingetreten sind, beson-
dere Aufmerksamkeit zu verwenden. Das Resul-
tat dieser Beobachtungen wird nach den »Now.
Dnja« von entscheidender Bedeutung sein bei der
Lösung der Frage betreffs Zulassung von
Seminaristen ins die Universitäten im nächften
Lehrjahn Wenn die Gutachten in positivem
Sinne ausfallen, wird die eutgiltige Entschei-
dung der Frage dem geistlichen Reffort anheim
gestellt.

—— Zur Reform der Reiehsbank wird
der ,,Diina-Z.« aus Petersburg geschrieben: -

Die Erklärung dafür, daß jetzt in aller Eile

an einer Umarbeitung des neuen Neichsbankstaiuts
vom Jahre 1894 gearbeitet wird, liegt in der
in Angrisf genommenen Reform unseres Geld-
wesens nnd der Nöthigung der Scheidung der
zwei großen Geschäftsgebiete dieses großen staat-
lichen Creditinstituts Um nämlich dem neuen
Geldwesen (Goldwährung mit der Circnlation
von Creditbillettew die erforderliche innere Stabi-
lität zu geben, ist es geboten, die Emissionsopera-
tion, d. h. die Ausgabe von Creditbils
leiten, die nur nach einem festen Verhältnisse
zum Goldbestand erfolgen darf, vollständig von
den sonstigen Bankoperationen zu» scheiden. Kommt
es also zu der Reform unseres Geldshstems so
wird bei dieser Umgestaltung der Reichsbank der
etwa entstehende große Mehrbedarf des Handels
nach Geldzeichen nicht ohne Weiteres mit einer
Vermehrung Zder Creditbillette gedeckt werden.
Dazu gehört aber, daß die Emissionsoperatton
der Bank ganz selbständig gestellt wird. Die Ver-
suchung, der Mehrausgabe von Creditbilletten zu
widerstehen, wird eine schwierige Ausgabe bei dem
neugeordneten Gelt-wesen sein.

Arbeit, Aus der letzten Stadverordne-
ten-Sitzung wurde, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, in Folge Antrages des Est-
ländischen Gouverneurs, betreffend die Anweisung
eines Platzes für das Lager und den
Seht e ßstand der 3 in Reval stationirten Re-
gimenter für das Jahr 1897, beschlossen, dem
Herrn. Gouverneur vorzustellem 1) daß sich in
der Disposition der Stadt Reval kein wüster
Platz in der vorsehristsmäßigen Länge von 472 Werst
und in der Breitseiner Werst befindet, der zum
Schießstand angewiesen werden könnte, außer dem
bereits in Pachtbesitz vergebenen Platze vom Zie-
gelskoppelschen Wege an in der Richtung zu den
Inseln Groß- und tkleinsKarlosz 2) daß zum
Lagerplatz von der Stadt das Meeresuser beim
Hbschen Seewald angewiesen werden kann.

St. Peiersburg 28. November. Vor seiner Ab-
reise nach Frankreich hat der sranzbsische Botschaster
inPetersburgGrafMontebello,wiedem,,Nig.
Tgbl.« geschrieben wird, leitenden Kreisen gegenüber
zum Ausdruck gebracht, daß man inFrankreich derAn-
sichtseidaßbeirussischenRegierungs-Be-
st ell ung en im Auslande die Jndustrie anderer
Länder mehrBerücksichtigung erfahre als diefranzbsi-
sche ; es ließe sichvielleichtermöglichem daß inZukunst
den französischen Interessen mehr
Rechnung getragen werde. Es ist indessen schwer
abzusehen, wie sich diese« Wünsche» erfüllen sollen,
da bei den russischen Bestellung-en im Auslande
doch in erster« Reihe die russischen Interessen
maßgebend sein müssen und unter den ausländik
schen Concurrenten derjenige ausgewählt wird,
welcher die beste und billigste Waare liefert.

—- ,,Old Gentlemann«,- der Mitarbeiter
der »Now. Wr.«, der bekanntlich einige Zeit
vor der Annäherung Bulgariens an Rußland Von
dem genannten Blatt nach Sofia abgesandt wurde,

Förderung und es giebt wohl in der jüngeren
Generation nur wenige so gänzlich Musenver-
lassene, daß sie. sich nicht zumindest eines ein-
gedrillten ,,accomp1ishments« zur ,,Lebenszier«
rühmen könnten. Die allgemeine Kunstpslicht
zählt eben zu den Dogmen der modernen Er-
ziehung. Jedes fühlt sich somit berufen, sein
Scherslein zum ,,lünstlerischen Lebensschmuck«
beizutragen. Was. in diesem Sinne musieirt,
gezeichnet, gemalt, modellirt, geschriftstellert und
gediehtet wird, ist horrend.

Jedes Ding will von dem Standpunct des
Zweckes aus betrachtet werden, auf den es ab-
zielt, und so ist denn anch dieses dilettantische
Massenausgebot in seinen Leistungen nicht mit
dem strengen Maßstabeder jeweiligen Kunst an
sicb zu messen, nnd-es erübrigt somit nur die
Frage, in wiesern sie als Daseinszietde dienen.
Sichersz erfüllen« sie. diese Aufgabe in. manchen
Fällen, namentlich in den Grenzen des Familien-
kreises, andererseits aber ist dieser Talentfanatis-
mus es. tout prix mit seiner Gefolgschaft Von bis
zum Größenwahn anschwellender Eitelkeit und
seinen Bewunderungsansprüchen auch schon zur
Gesellschaftsplage geworden. Wer wüßte nicht
darüber zu klagen?

« Nun giebt es aber eine Kunst, deren Allge-
meinpflege ungleich« rentabler sein würde, als jene
all dieser Künste, die aber dennoch beinahe doll-
ständig vernachläsfigt wird. Vielleicht weil« sie

Zwist-tm.
Eine uernachläfsigte Kunst tt).

Mehr denn je zieht die moderne Pädagogik
die Künste zum Lebensschrnuck heran. Die Eltern
betrachten es als obligat, daß jeder ihrer Sprößs
linge zumindest ein Talent mit auf die Welt
bringe, und spähen am Wickelkinde schon danach
aus, ihm durch dessen sorgfältige Pflege das
Dasein zu verschönerm Starren feine runden,
noch blicklosen Augen fest aus die Gegenstände,
so dient es als Beweis feiner Prädestination zur
bildenden Kunst, hört es. wenn man ihmein
Liedchen vorsingt, oder bei den Klängen einer
Drehorgeh zu weinen auf, so ist es offenbar
musikalisch veranlagt, und verhält es sich vor-
nehtntich ruhig, so ist es zweifellos in unbewuszte
Contemplation versunken, »ein künftiger Schrift-
steiler, Dichter. Die Phantasie der Mutterliebe
ist an solchen Jnterpretationen reich.

· Aber auch minder voreilige Eltern, die ein
halbes Dutzend Jahre, oder in seltenen Fällen
auch noch etwas darüber hinaus, shmptomatischer
Beobachtung widmen, ruhen nicht, bis sie in
irgend einer Kunstrichtuttg eine Begabung ent-
deckt oder suggerirt haben. Dank diesem Culte
erfährt jedes Talent und Talentchen die eifrigste

«) Aus der Münchener «Allq« Z t s.«

sich keiner Muse als Lady Patroneß erfreut, viel-
leicht aber anch, weil sie nicht genügend als Kunst
erkannt und anerkannt ist, oder, ein drittes Viel-
leicht, weil sie nicht nur die Ausbildung einer
speciellen Fertigkeit erfordert, sondern, so oberfläch-
lich ihr Cult . auch Vielen erscheint, eines »tüchti-
gen Fonds an Geistes- und auch Gemiithsbildung
bedarf, um sich zu voller Blüthe zu entwickeln.
Es ist die Kunst der Conversation.

« Gewiß ergiebt die Pflege keiner anderen Kunst
eine gleich beständige und ergiebige Lebenszien
Sie allein kommt täglich, stündlich Jedem gegen-
über zur Geltung. »Das gesprochene Wort ver-
weht mit dem Athemzug der es gebildet«, heißt
es geringschätzig Ganz wohl, wie viele frucht-
bare Samenkbrner aber verweht der Wind, die
weit ab, unbewußt woher, Blüthen und Früchte
treiben? Ernstgemuthete Menschen fühlen sich ge-
wissermaßen verpflichtet, die Conversation, als na-
turgemäß zumeist nur die Oberfläche der Dinge
berührend, zu mißachtem Ein grbblicher Jrrthum,
denn es wohnt ihr die gewaltige Macht fortlau-
fender Anregung inne. Und eben darum ist sie
von weittragender Bedeutung. Wer hätte nicht
schon jenen ziindenden Funken empfunden, der die
Franzosen mit Recht sagen läßt: ,0n a toujours
Pesprit de gehn, avec Iequel on parlsN

Auf dieser Wechselwirkung beruht ja eben der
Reiz« der Eonversatio«n, die gleich sehr ein Fein-
hören wie ein Präcissprechen·« bedingt. Ja, sie ist

eine Kunst, die auch eine Anzahl Charaktereigen-
schasten erfordert. Vor Allem jene Disctplin der
Selbstbeschränkung die Jeden stch »nur als eine
mitwirkende Stimme in dem Duett, Terzen,
Quartett u. s. w. betrachten läßt. Wie conver-
sationstödtend sind dieMonologisten beider La-
ger! Jene, denen es einzig darum zu thun ist,
ihr eigenes Licht leuchten zu lassen, wie die Pe-
danteu, die in breiter Weitschweifigkeit gewissenäs
haft jedes J-Tüpselchen ihrer Anschauung zur Gel-
tung bringen, den Gegenstand erschöpfen wollen,
unbekümmert darum, ob die Anderen dessen schon
müde sind. Nicht minder unbehaglich sind ihre
··Gesprächsautipoden, die wie Jrrwische in stetem
Abspringen, kreuz und quer, wie es ihnen durch
den wirren Kopf fährt, zusammenhanglos von ei-
nem Thema zum andern schwirren, ohne jegliches
Bedenken, ob die Partner auch befähigt oder ge-
willt"sind, diese gedanklichen Luftsprünge mitzu-
machen. Beide Arten der Außerachtlassung des
Andern ist eine arge Versündiguug am polhphonen
Charakter der Conversation Eine Verständigung,
vor der am wirksamsten das Wohlwollen bewahrt,
das instinctiv schon der anderen Individualität
entgegenkommt und bemüht ist, ihre stärksten Sai-
ten anzuklingem Nicht so selten sieht man, mit
einer Art bileamitischem Erstaunen, als ,,ungenieß-
bar trocken« Verschriene Menschen plötzlich im,Con-
tacte mit einer warmherzigckeinfiihligen Persön-
lichkeit aufthauen und stch zu interessant belebten

iuvwandelm Wie eine Wünschelruthh die das
Edelmetall an den Tags-ringt, wirkt das sympa-
ihische Anpochen aus sie; uiiter ihrer Ueberkrustung-
sei es aus Unbehilflichkeih Schwerfälligkeit oder
auch gesellschaftlicher Gleichgiltig·keit, beginnt es
sich alsbald zu· regen, ihr bestes Haben geräth
in Fluß und sie geben mit übetraschender Reich-
lichkeit

Schvii i» dee Wahl des Gespkächsstoffee dem
Andern Rechnung tragen, ist ein Grundpseiler der
Conversationskunsh aber sie bedingt auch ein ge-
wisses· Eingehen aus seine Vortragsweish sein
Denktempcx Ein Eingehen, das aber bei Leibe
nicht zum Aufgehen in der Art des Andern wer-
den dai"s, denn eben darin, das; jede Stimme ihre
erlangte-ehe seit-eher» liegt ja der poryphoue Reiz
des Gespräehckes seine belebende, bereiehernde Wechsel·-
wirtnng Jene cbarakterlose Liebenswürdigkeiy
die sieh der Eigenart entäußert und sich mit der
Rolle einer Begleitstimme bescheidet, entzieht sich
Jder Convetsaiionspflichb der Unterhaltung immer
ivieder neue Nahrung zuzuführen, ihr durch den
Austansch der Anschauungen und Meinungen er-

hbhtes Jnteresse und Bedeutung zu verleihen.
Die Hbflichkeits-Bekehrten, die mit konventionel-
lem Lächeln alsbald klein beigeben, zählen zu
den gesprächslähmendsten Elementen. Wahre
TSchädlinge der edeln Kunst aber sind ihre Gek
gensüßley die sich im Widerspruch å tout prix —-

mitunter selbst auf Kosten ihrer Ueberzeugung —-



hat jetzt das Zarthum Polen ausgesucht und be-
richtet von dort über seine ,,polnischen Ein-
drücke« Die ,,Düna-Z.« entnimmt seiner letz-
ten Correspondenz Folgendes: ,,Dank einem merk-
würdigen Mißverständniß ist für Viele der bloße
Gedanke einer in Zukunft möglichen ,,friedlichen«
Beilegung— der Polenfrage — geradezu ein Uttdkvgs
Mehr noch: Hochverrath Diese Leute gefallen
sich in der Anschauung, daß die Feindschaft des
russischen und polnischen Elementes eine unver-
sbhnliche sei und erst dann ihr Ende erreichen
würde, wenn das letztere Element vom Antlitz der
Erde vermischt, seine Sprache vergesssen, sein An-
denken verflogen sein wird. Und sie glauben nicht
nur nicht an die Möglichleit eines »schlechten Frie-
dens«, der, nach demrufsischen Sprichwort, ,,besser ist
als ein guter Zwist-«, sondern wollen gar nicht
einmal daran denken, schließen Aug’ und Ohr und
schreien, ohne zu sehen und zu hören, über«Feind-
schaft im Namen der Feindschaft. . . Wir sind
Alle keine Engel, Alle Sünder, aber den Haß zum
Lebensprincip zu erheben, ihn zu seinem politi-
schen- Dogma zu machen . . . ich muß gestehen,
solche Fanatiker des Hasses —- einerlei ob Russe,
ob Pole — sind mir tief widerwärtig.« —- ,,Als
dem Kaiser Nikolai Pawlowitsch vor-geschlagen
wurde, den polnischen Adler vom Giebel des frühe.-
ren Warschauer Königsschlosses herunternehmen
zu lassen, fragte der Kaiser, was die Arbeit kosten
würde. Es wurde ihm ein sehr großer Kosten-
voranschlag unterbreitet. Lächelnd ergriff der Kai-
ser die Feder und schrieb folgende Resolution auf
den Rand des Papiers: »Den Vogel da-
la s s enl« Mir will scheinen, als hätte diese Re-
solution des Monarchen in vieler Hinsicht auch
jetzt noch ihre belehrende Kraft bewahrt, als cha-
rakteristische Devise der Russification im Wesen
des Volksgeistes, nicht aber dem Unwesen der
Symbol- und Emblemenspielerei. . .«

— Dem ,,Rig. Tgbl.« wird aus St. Peters-
burg berichtet, daß die Bahn durch dieMand-
schurei, welche von einer rufsischen Actienge-
sellschaft mit Hilfe der russisckychinesischen Bank
demnächst in Bau genommen tverden soll, unter
der Verwaltung des rufsischen Finanzministeriums,
nicht des Minisieriums der Wegecommunicationem
stehen wird. Für die Leitung des Bahnbaues
wird der derzeitige Bauleiter der SibirischenBahn
zu gewinnen gesucht. · s .

— Ueber die Gefahr der Einschleppung
der Beulenpest aus Jndien nach Ruß-
land schreiben die ,,Turk. Wed.«: Die zur
Zeit in Indien herrschende Beulenpest bildet für
Rußland eine unmittelbare Gefahr. Es ist all-
gemein bekannt, daß ein großerTheil der cen-
tralasiutischen - Muselmanen die Wallfahrt nach
Mekka über Afghanistan und Bombah unternimmt,
während sich bucharische Kaufleute häufig zu Han-
delszweclen nach verschiedenen. Städten Indiens
begeben. Angesichts des Bestehens directer Be-
ziehungen zwischen dem rufsischen Turkestan und
dem verseuchten Gebiete Indiens entsteht die
Frage, welche Maßnahmen zwecks Verbeugung
der Einschleppung dieser schrecklichen Epidemie
nach Centralasien zu ergreifen sind. Diese Frage
ist um so wichtiger, als in Afghanistan noch nicht
einmal die Spuren einer sanitären Aufsicht an-
zutreffen sind und als wir in Folge gewisser po-
litischer Bedingungen mit diesem Chanate keine
directen Beziehungen unterhalten. Jm Sinne ei-
nes Schutzes vor der Einschleppung dieser Seuche
ist Afghanistan als nicht existirend zu betrachten
und das Auftreten der Seuche in Nordwest-Jn-
dien so aufzufassen, als ob die Seuche bereits an
unserer Grenze ausgebrochen wäre. Als im
Jahre 1892 die ersten unbestimmten Gerüchte
über das Auftreten der Cholera in Afghanistan
cireulirten, brach diese Epidemie unmittelbar dar-
auf in« Transkaukasien aus und wenige Tage

und ä outrance gefallen, bemüht, den absichts-
losen Gegner durch Verblüffung mundtodt zu ma-
chen, mit ihrer Vehemenz in den Grund zu boh-
ren. Sie stranguliren jedes Gespräch durch ihre
trotzige Gewaltsamkeit. Ueberhaupt muß der
Terroxismus des Ueberzeugen ivollens aus der
Conversation ausgeschlossen sein, in ihr stets die
achtungsvolle Toleranz der Andersmeinung her-
vortreten. Gar köstlich ist eine in solchem Sinn
lebhaft und zugleich vornehm gesührte Controverse,
ein Sich-Reihen der Geister, bei dem von hüben
und drüben Funken sprühen.

- Eine höchst anmuthende Würze der Converscw
tion ist der Humor, doch ist sie nicht immer an-
wendbar Es giebt ungemein gescheidte und geist-
volle Menschen, die doch absolut humortaub sind.
Jhr Gesicht bleibt trostlos blank einer humoristi-
schen Bemerkung gegenüber und sie wittern nicht
selten hinter der ihnen unverständlichen Nuance
der Ausdrucksiveise eine ihre Würde verletzende Be-
leidigung. Kaum minder ungemüthlich sind Jene,
die einst! Scherz erst 5 Minuten später erfassen
UUV khU INCIDEN- wenn er längst schon verklun-
gen ist.

Sind die langsam Denkenden ein arger Hemm-
schuh der Conversatiom so sind dagegen die Un«
geduldigen ihr unleidlicher Störenfried Sie fal-
len jedermann ins Wort und ergänzen den unter-
brochenen Satz oft in ganz anderem Sinne, als
es der Unterbrochene vermeint. Ein Correctur-
verfuch ist ganz vergeblich, denn ste schneiden auch
die Berichtigung kurz ab mit stolzein Lächeln über
ihr intuitives Begreifew

Aber auch die Intuition spielt eine tvichtige

darauf, am 19. Mai, war der erste Cholerafall
in Taschlent zu verzeichnen. »Zum Schluß schrei-
ben die ,,Turk. Wed.«, daß die oberste Adminb
strativn Turkestans bereits Maßnahmen zum
Schntz vor Einfchleppnng der Benlenpest ans den
nordwestlichen Provinzen Indiens in Aussicht ge-
nommen hat.

Moskau. Wie die ,,Russ. Tel.-Ag. m«eldet,
bat das Uspenskiatkloster in der Gloclengießerei
von Finljandski eine Glocke von 2000 Pud be-
stellt. Der Größe nach nimmt diese Glocke die
zweite Stelle nach der im Jahre 1817 von der-
selben Fabrik für den Glockenthurm Jwan Weliki
gegossenen Glocke ein.

— Dem Passagierzuge Nr. 6 der Mos-
kau-Jarosslawer Bahn passirte am 27. d. Mts. in
der Nähe der Station Chotkowm als er über die
dort befindliche Brücke fuhr, das Ungliick, daß
an einem Waggon 3. Classe eine Achse brach und
ein Rad sich löste. Der Conducteur Makarow
brachte den Zug durch die automatische Bremse
sogleich zum Stehen. Die dankbaren Passagiere
sammelten 90 Rbl. und händigten diese Summe
dem pflichtireuen Conducteur ein. "

Gouv. Ssamarm Jn diesem Herbst werden,
wie die »Now. Wr.« mittheiltspin Ssamara eine
solche Menge Ehen geschlossen, wie seit Jahren
nicht. Es kommt vor, daß der Priester eines
Dorfes 14 Paare täglich zu trauen hat. Die
Bauern erklären diese interessante Erscheinung da-
mit, daß die Mädchen ,,im Preise gefallen« seien.
Sonst hätte man einen Brautschatz von minde-
stens 20—30 Rbl. zu erlegen gehabt, aber in
diesem Herbst brauche man blos ein ,,»Dreirubel-
stücl« oder auch";nur V, Wedro Branntwein zu
spendiren und die Sache ist abgeschlossem

Islttisttier Gage-besteht.
Den 29. November (I1. Decemberx

Zum Procesz Leckert-Littzow.
Die Berliner Blätter commentireu sümmtlich

den Ausgang des Processes und kommen alle zu
dem Ergebniß, daß sich ein abschließendes Urtheil
erst fällen lassen werde, wenn der Pro ceß ge-
gen V. Tausch beendet sei. Alle Blätter
betonen, daß durch diesen weiteren Proceß klar
gestellt werden müsse, ob Tausch aus eigener
Initiative die Feindseligleiten gegen das Aus-
wärtige Amt und den Frhrm von Marschall ver-
übt hat, oder ob er dabei anderen Antrieben und
Impulsen gefolgt ist. v. Tausch selbst, als er
am Montag aus dem Gerichtssaal in das Auf-
nahmezimmer des Untersuchungsgefäuguisses ab-
geführt wurde, sagte vor Ohrenzeugem daß, da
sein guter Name, seine Stellung und Carriere
für immer dahin seien, er nunmehr frei von der
Leber weg reden und nichts verschweigen
werde.

Die ,,Hamb. Nachts« schreiben: »Es wird
sich nun zu zeigen haben — und darauf concentrirt
sich zur Zeit die öffentliche Aufmerksamkeit —- ob
und in wieweit Herr v. Tausch Hintermänner ge-
habt, oder ob er es allein verschuldet hat, daß
die politische Polizei durch diesen Proceß so
schwer compromittirt werden konnte, wie es ge-
schehen ist. Wir enthalten uns jeden Urtheils
darüber, registriren aber als bemerkenswerth daß
selbst ein so vorsichtiges Blatt wie die ,,Schlesi-
sche Z.« schreibt: »Da Zweck und Ziel des eigen-
artigen Verhaltens der politischen Polizei, die
man doch nur als das aussährende Organ eines
höheren Willens anzusehen gewohnt ist und die
eigene politische Tendenzen überhaupt nicht zu
vertreten hat, bisher günzlich in Dunkel gehüllt
sind, so halten wir es keineswegs für ausge-
schlossen, daß auch die politische Polizei nicht bis
zum Schlusse der Verhandlungen in deren Vorder-

Rolle in der Conversation, im Erfassen der Ideen-
assoeiation bei den Gesprächsübergängen Ost
meint man, die Gedankenbrücle von einem Ge-
genstand zum andern müsse jedermann deutlich er-
sichtlich sein, allein ein leeres Lächeln, ein hilf-
los verwunderter Blick bekundet, daß der Andere
zwischen den beiden Themen absolut keinen Zu-
sammenhang findet. Dafür ist das Mitgehen der
unsichtbaren Wege, das beziehungsvolle Aufneh-
men all seiner Verzweigungen, einer der feinsten
conversationellen Genüssr. Allerdings bedarf es
dazu nicht nur schmiegsamer Beweglichkeit des
Geistes, sondern auch eines gewissen Napports nn-
ter den Sprechendm

Doch muß das Geben und Nehmen im Ge-
spräche nicht immer ein geistig gleichwerthiges
sein, um es zu einem wohlthnend anregenden zu
gestalten. Stille, passive Naturen von großer
seelischer Feinhörigkeit fördern es oft durch ein
hingeworfenes Wort, einen halbarticulirten Aus-
ruf nur, genügende Zeichen innerlichen Verständ-
nisses, inniger Antheilnahme Die schöne R6ea-
mier fesselte bis in ein hohes Alter, in dem die
Schönheit keine Machtrolle mehr spielt, die erle-
sensten Geister an sich, selbst der verbitterte Cha-
teaubriand fühlte sich am wohlsten bei ihr, und
doch wurde sie niemals als geistreiche Frau ge-
priesen, wohl aber von Allen als eine erquickend
sympathievolle Zuhbrerin — eine Fähigkeit des
Hbrens, die nur subtiler Reeeptivität und reinster
Herzensgüte eigen ist.

Jn jederKunst ist die Technik, die volle, freie
Beherrschung ihrer Ausdrucksmittel, vornehmstes
Erforderniß Die Deutschen begegnen -da einem

grunde sich erhalten, daß vielmehr auch sie noch!
anderen und höheren Factoren im öffentlichen«
Leben Platz machen werde.««

Eine Enthüllung zum Proceß Leckert-v.Lützow
kündigte der Abgeordnete Bebel in einer Volks-«-
versammlung an. Auf eine Interpellation be-
züglich des großen Unbekannten in dem genann-
ten Proceß erwiderte Bebel, daß er an anderer
Stelle über die Hintermänner der Leckert, v.
Lützow und v. Tausch Auskunft geben werde.
Er glaube nicht an einen unbekannten, sondern
in diesem Falle an eine Dreizahl«

Zu dem russisclpitalienischen Ver-
trage erhalten die ,,Leipz. N. N.« von ,,gut
unterrichteter Seite« folgende Ausführungen: ,,Die
Angabe der ,,Leipziger Neuesten Nachr.«, daß der
italienische Vertrag mit Nußland im Jahre 1891
abgeschlossen sei, ist zntreffend, und ebenso ent-
sprechen die anderweitigen Mittheilungen der Wahr-
heit, welche in Bestätigung ihrer ersten Meldung
von Wien aus über den Inhalt des Abkommens
verbreitet worden sind. Jndeß handelt es sich
nicht um einen Neutralitätsvertrag, wie der deutsch-
russische, und um Nückversicherung auch nur in so-
weit, als Italien in Frage kommt. Nußland
seinerseits hat keine Rüclversicherung genommen
und auch nicht nehmen können, weil die Versiche-
rung, die russisch-französische Allianz bisher fehlt.
Rußland hatZnur Mediation für den Fall über-
n—ommen, daß Italien in einem europäischen Eva-
litionskriege von Frankreich in die Pfanne gehauen
und aufs neue. unter französtsches Protectorat
genommen werden sollte. Daß diese russische
Mediation in Paris eintretenden Falls vertrags-
mäßig so weit zu gehen hätte, daß man von einer
Garantie Rußlands fiir die jetzige Großmachstellung
des Königreiches Italien sprechen könnte, ist
nicht anzunehmen; auch bieten die Zugeständnisse
welche Italien als Gegenleistung für die Rück-
versichernng gemacht hat, kein ausreichendes
Aequivalent für die Uebernahme einer so weit
gehenden Verpflichtung Rußlands Die ita-
lienischen Concessionen sind weniger positiver als
negativer Natur und beziehen sich nicht auf ac-
tive Unterstützung Rußlands bei Verfolgung seiner
Pläne in der tiirkischen und der Mittelmeer-Frage,
sondern nur auf Geschehenlassen italienischerseits.
Italien war bei Abschluß des Abkommens durch
sein Verhältniß zu England, von dessen Flotte es
Deckung feiner langgestreckten Küsten gegen die
französische Marine für den Fall eines Krieges zu
erwarten hatte, verhindert, weitergehende Verpflich-
tungen zu übernehmen, weil die russischen Pläne
nach diplomatischer Voraussicht bei jedem Ver-
suche zu ihrer Realisirung auf britischen Wider-

stand stoßen mußten, Hund Italien alsdann zwi-
schen zwei Feuer« gerathen wäre« ,

. Zum H amburgerStrike geht der »Nat-
Ztg.« aus dem Lager der Arbeitgeber folgende
Erklärung unterm 5. December zu: »Die heutige
Versammlung des Arbeitgeberdlterbandes blieb ein-
stimmig der Meinung, mit der Ablehnung des
Schiedsgerichts das Richtige getroffen zu haben.
Der proclamirte Generalstrike im Hafen ändere
bis auf den Ausstand der staatlichen Quaiarbeiter
kaum etwas an der bisherigen Lage. Wenn die
Arbeiterschaft gegenwärtig in Folge der bedauer-
lichen Aufhetzungen ihrer Presse die Gründe der
Ablehnung des Schiedsgerichts verkenne, so müsse
man hoffen, daß »die Zukunft ihnen, wenn der
Strike niedergeworfen sei, zeigen werde, ob der
Hamburger Arbeitgeber in der That kein Ver-
ständniß für die berechtigten Wünsche der Hafen-
arbeiter und Seeleute habe. Wenn es der social·-
demokratischen Parteileitung wirklich um das Wohl
der Arbeiter und nicht nur um die Aufwiegelung
der, Massen und um die eigene Machtentfaltung
zu thun sei, so möge sie den Arbeitern rathen,

Nachtheil in der Conversation, der wohlausgenützt
ein großer Vortheil ist. Während im» Französi-
schen eine Unzahl charmanter Phrasen, jim Eng-
lischen eine Fülle festgeprägter humoristischer Wen-
dungen zum Allgemeingebrauche zur Hand sind,
ist die deutscheSprache noch frei von solchen
Stereo«typisirungen, ein ungeheurer Scbatz, aus
dem Jeder aus eigenem Ermessen fein Ausdrucks-
material herauszugreifen hat. National charakte-
ristisch spielt in ihr der Jndividualismus seine
schärfer hervortretende Rolle, als in jeder andern.
Eben , daß der Einzelne aus dem überreichen
Barren erst seine eigene Münze zu schlagen hat,
verleiht der Rede den Reiz des persönlichen Colo-
rits.» Die Selbsischulung in der Sprache wird
aber auch zu einer Schulung des Denkens, denn
in Jeglichem geht die Form nicht nur aus dem
Jnhalt hervor, sondern beeinflußt ihre Gestaltung
auch diesen. Das Streben nach präcisem Aus-
druck drängt auch zu concisem Denken, das Be-
mühen ihn zu finden, erweckt den Sinn für die
feine Nuance, der strenge Sahbau nöthigt zur
klar logischen Gliederung des Gedankens. Und
welche! Zauber wohnt einer souveränen Mund-
habung der Sprache inne, die in natürlichem
Flusse selbst der alltäglichen Bemerkung Anmuth
verleiht, hier und dort helle Ausdruckslichter auf-
setzt, feine Pointen zuschleift, die energisch zu
markirery gracibs hinwegzugleiten versteht und sich
schwungvoll zu erwärmen vermag.

Wie in jeder Kunst ist selbstverständlich auch
in jener der Conversation die Bollendung nur der
angeborenen Veranlagung vorbehalten, allein auch
dieses, wie jedes andere Talent, bedarf der Aus-

freiwillig die Arbeit wieder aufzunehmen; mit de!
gegenwärtigen Verhetzung der Massen werde sie
be; den Arbeitgebern nichts ausrichten und den Ar-
beitern und ihren Familien schaden. Eins aber
müsse offen ausgesprochen werden: wenn in der
That sich durch die Ablehnung des Schiedsgerichts
die allgemeine Lage verschlechtert habe und der
Strile verlängert sei, so müßten die Arbeitgeber
die Verantwortung dafür ablehnen; die Verant-
wortung für diese Verlängerung des Strites, der
nahezu erloschen war, und für die Aufreizung der
Gemüther liege ausschließlich in dem unglück-
lichen Schiedsgerichts-Vorschlag, mit dem man den
Arbeitgebern unzeitgemäß in die Arme gefallen
sei und der der Arbeiterschaft erst die Ansicht von
einem vermeintlichen Rechte beigebracht habe.«

Wie erwähnt, ist auch ein Mitarbeiter des
,,Berl. Tgbl.«, Stärk, in den Proeeß
L eckert-Lützo w verwickelt worden. Die Re-
daction des ,,Berl. Tgbl.« erklärt in diesem An-
laß: Sie sei aufs peinliehste berührt gewesen,
zu erfahren, daß ihr Mitredacteur Stärt gleich-
zeitig im Dienst der politischen Polizei gestanden
habe. Er sei in dieses Abhängigkeitsverhältniß
für welches er Entlohnung erhielt, noch vor seiner
ständigen Verbindung mit dem ,,Tgbl.« getreten.
Gingold-Stärk, der vermöge seiner Verbindungen
mit Mitgliedern der Diplomatie im ,,Berl. Tgbl.«
als diplomatischer Rechercheur seit dem 1. April
mit dem Einholen von Jnformationen beschäftigt
war, bezog ein Gehalt von nahezu 5000 Mk» so
daß er also nicht in Noth gewesen sein kann, die
ihn vielleicht in die Arme der politischen Polizei
hätte treiben können. Gingold-Stärk hat sofort
aufgehört, in den Diensten des ,,Tageblatt« zu
stehen.

Die Blätter erinnern jetzt daran, daß Cri-
minalcommissär v. T a us ch auch in der
Affaire Kolze-Schrader die Ermittelungem
soweit mit denselben die Staaispolizei befaßt war,
in Händen gehabt hat. Der im Duell mit Kolze
gefallene Freiherr v. Schrader hatkurz vor
seinem Hinscheiden eine umfangreiche Beschwerde-
schrift über die Amtsführung des v. Tausch in
dieser Angelegenheit zu Papier gebracht; die Ab-
sendung an das Polizei-Präsidinm wurde jedoch
durch den Tod des Beschwerdeführers vereitelt.
Er war des festen Glaubens, daß v. Tausch gegen
ihn voreingenommen sei, während dieser sich durch
verschiedene Aeußerungen Schradeks beleidigt fühlte.
v. Tausch hatte nach seiner als Zeuge vor dem
Militär-Ehrengerichtshof abgegebenen Erklärung
die Absicht, Freiherrn v. Schrader zum Zwei-
kampfe zu fordern. Wie v. Tausch weiter vor
dem Ehrengerichte erklärte, konnte er jedoch hierzu
die Einwilligung seines Vorgesetzten nicht erlan-
gen. —«— Auch v. Lützow spielte in der Affaire
Kotze eine traurige Rolle. Er hatte die
häßliche Lüge in die Welt gesetzt, daß v. Kotze
einen Urlaub erschwindelt habe und nach Breslau
gereist sei," um seine Begnadigung zu bewirken.
Mit frecher Dreistigkeit hat er auch diese Lüge
aufrecht zu halten gesucht.

· Zur Zeit der Unterhandlungen über die zwi-
schen Italien und Tunesien abzuschließenden
Conventionen veröffentlichte der der französischen
Regierung nahe stehende ,,Temps« einen Leitarti-
kel, in dem ausgeführt wurde, daß, sobald Jtalien
bei diesen Verhandlungen seinen gutenWillen ge-
zeigt hätte, es wohl geschehen könnte, daß auch
über einen französischsitalienischen
modus vjvendi auf handelspolitischem
Gebiete sich eine Vereinbarung erzielen ließe. Jm
Hinblick auf die dem Eabinet Meline zugeschriebe-
nen extrem schntzzöllnerischen Bestrebungen wurde
damals vielfach an dem Ernste solcher ,,Lockrufe«
gezweifelt. Jn den in der italienischen Deputir-
tenkammer zur Vertheilung gebrachten Motionsbe-
richten zu den zwischen Jtalien und Tunesien

bildung. Keine andere aber steht in so innigem
Zusammenhang mit der Allgemeinbildung im aus-
gedehntesten Sinne, ist so geradezu abhängig von
ihr. Was aber dieses Kunstgebiet von jedem an-
deren unterscheidet, ist: daß Jedermann zu seiner
Pflege legitim berufen ist und innerhalb des
Maßes feiner Persönlichkeit einen positiven Er-
folg erringen kann, der ihm und Allem mit denen
er in Berührung kommt, zur Lebenszier wird.
Wäre es da nicht gerathen, etwas weniger zu
musiciren, zu zeichnen und zu malen, zu schrift-
stellern und zu dichten und zumindest einen Theil
dieses Strebens zur Lebensverfchönerung der ver-
nachlässigten Kunst der Conversation zuzuwenden ?

Bruno Mulden.

s sssisfsmste
Die Fahrrad-Jndustrie in den

Vereinigten Staaten. Vor 1885 gab es
in den Vereinigten Staaten nur fechs Velociped-
Fabrikem Jn dem Jahre wurden 11,000 Belo-
cipede producirt 1890 war die Zahl der Fabri-
ken auf 70 und die Produktion auf 40,000 ge-
wachsen. 1894 wurden 125,000 solche Fahr-
masehinen in den Bereinigten Staaten angefer-
tigt und 1895 600,000. Jetzt giebt es in dem
Lande über 500 Belociped-Fabriken. Das darin
angelegte Capital beträgt 90 Millionen Dollars
Die diesjährige Production wird auf eine Million
Veloeipeds gesehätzt

—- Eine wunderbare Spukgeschiehte
hat ihre natürliche Erklärung gefunden. Auf
einem Gute bei Labes, so erzählt die »Pomm.
VolkszeitrmgC sieht das neunjährige Töch-
te r eh e n bei eintretender Dunkelheit mitten im

vereinbarten Conventionen wird nun aber aus-
drücklich bestätigt, die Verhandlungen mit Frank-
reich bezwecktery mittelst der neuen Vereinbarun-
gen alle Interessen Italiens in der Regentschaft
zu erhalten und zu beschiitzen und, wenn diese
Verhandlungen gelängem ein geeignetes Gebiet
für das Werk der V ers öhnung in den Bezie-
hungen Jtalienszn Frankreich gemäß den
Wünschen des Landes vorzubereiten. Dieses Ge-
biet sind nun eben die handelspolitischen Verhältnisse.

In Griechenland ist eine radicale Reform
der Armee in Aussicht genommen. Der König
hat an den Ministerpräsidenten eine B ots chaft
gerichtet, in welcher es heißt, die im vorigen
Frühjahr abgehaltenen Manöver hätten die Noth-L
wendigkeit ergeben, die Manöver durch stärkere
Einheiten abhalten zu lassen. Der König wünschte,
daß das Heer seiner Aufgabe würdig werde,
und halte es deshalb für erforderlich, daß ein
permanentes Lager errichtet werde, in
WEIchØM das Heer sich ganz der militärischen Aus-
bildung widmen könne. Um eine Streitmachtvon ungefähr 12,00o Mann zn bilden, sei es
nöthig, Reserven einzuberufen; auch für
berittene Truppen müsse gesorgt werden. Ferner
müsse ein Ausschuß von höheren Ossic-ieren ge-
bildet werden, der sich mit der Wahl eines
Gewehres für das Heer zu beschästigen habe.
Die vorgeschlagenen Maßregeln würden das Heer
in« den Stand sehen, das seit langen Jahren er-
strebte Ziel zu erreichen. Die griechische Armee,
welche ihren Hauptzweck aus dem Auge verloren
habe, fühle das Bedürfnis» sich wieder einer ihrer
würdigen Aufgabe und einer Ausbildung zuzuwen-
den, welche eine schnelle, den Staatsmitteln ent-
sprechende Heeresformirung gestatte. Der leb-
hafteste Wunsch des Königs sei eine der Aufgabe
des Heeres würdige Formirung desselben und die
Erfüllung dieses Wunsches werde eingeleitet wer-
den durch die Errichtung eines permanenten La-
gers, das der König der Sorgfalt seiner Regie-
rung anvertraue. —- Diese Botschaft, welche vom
4. d. Mts.« datirt ist, hat großes Aufsehen her-
vorgerufen. Die Opposition hat eine Jnterpellas
tion über die Botschaft angekiindign Das in der
Botschaft geforderte stehende Lager wird wahr-
scheinlich bei Theben errichtet werden. Die Füh-
rer der Opposition erklären, die Ereignisse hätten
die Regierung gezwungen, ihre Haltung zu än-
dern und das Programm der Opposition anzu-
nehmen. Die nothwendige Folge der Botschaft
würde sein, daß die Kammer ein neues Budget
bewilligen Dem massenhaften Austritt unterer
Offtciere der Jnfanterie und Eavallerie aus dem
militärischen Club scheint die Botschaft Einhalt
gethan zu haben.

Zum Eapitel der Versicherung gegen
Arbeitslosigkeit schreibt die ,,Nat.-Z.":
»Ja St. Gatten ist die Arbeitslosen-Versicherung
eine Zeit lang wirklich eingeführt gewesen. Kürz-
lich ist sie aber durch Beschluß der Gemeinde-
versammlung wieder abgeschafft worden.
Den Ausschlag gaben diejenigen Arbeiter, welche
selbst nie oder selten durch Arbeitslosigkeit bedroht
sind und welche darum keine Prämien bezahlen
wollen. Als die wirklich säumigsten Prämien-
zahler aber haben sich diejenigen Arbeiter heraus-
gestellt, welche ein mal oder wiederholt wirklich
die Versicherungssumme ausgezahlt erhielten. Sie«
waren wenig bereit zur Uebernahme sich bieten-
der Arbeit, und die erhaltenen Versicherungssuw
men wurden, wie sich aus den Klagen der betref-
senden« Ehefrauen ergab, oft genug im Wirths-
haus verjubelt.«

Ueber Nacht ist in Brüssel eine schwere
communale Krisis ausgebrochen. Bei den
letzten Gemeinderaths-Wahlen wurde durch die
Einführung der proportionalen Vertretung die
bisherige liberale Gemeindevertretung , welche

.———--.—-—-·-———·

Zimmer eine weiße Gestalt, welche plötzlich er-
scheint und auch wieder verschwindet. Kein ande-
rer der Familienangehörigen kann von dieser Ge-
stalt etwas sehen, nur das Töchterchen sieht sie
kommen und gehen: täglich gegen Abend erscheint
sie. »Seht Jhr denn nicht, da steht sie ja,
T ante Len e, und sie hat eine Tafel, darauf
steht, daß unten im Keller unter dem großen
Stein am Fenster eine Handschrift liegt« Man
sieht im Keller nach.und findet richtig unter einem
großen Stein ein halb vermodertes Schriftsiüch
eine alte Familienchronit Am anderen Abend
erscheint Tante Lene dem Kinde wieder, und von
ihrer Tafel liest das Kind, daß oben auf dem
Zimmer in dem alten Schreibtisch in einem ge-
heimen Fache eine alte Chronik liege. Man sucht
nach, entdeckt in der That in einem ganz verbor-
genen Schubfache des alten Tisches eine alte, Ver-
gilbte Handschrifh in welcher jene Chronik im
Keller erwähnt ist. Am anderen Abend erscheint
Tante Lene dem Kinde wieder und spricht von
einem Schatz unter der alten Linde auf dem Guts-
hofe. Die Eltern, schon längst der Meinung- die
Sache könne nicht mit rechten Dingen zugehen,
schicken zum Arzt, und auf eindringliches Zureden
gesteht nun das kleine Töchterchem daß es zu
Allem von der Tanne, die TM HAVE! wohnte, MI-
gestiftet sei, um nicht in Pension zu müssen, wie
im Familienrathe gegen den Willen der Tante
beschlossen war. Diese hatte nun die alte Hand-
schrift zufällig in dem Schreibtisch entdeckt, diese
spkgfäikjg dukchgelesen und wieder an ihren Platz
gelegt. Um ihren Willen besser durchsetzen zu
können- hatte sie nun diese Spukerei erfunden und
dem Kinde beigebracht

— Boshaft. Advocat: »Der Bauer
war ein alter Client von mir» — B e kan n ter:
»New, dafür fah er aber noch recht wohlhabendau .«
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Brüssel seit 1830 geradezu mustergültig verwaltet
hatte, gesprengt. Die Liberalen behaupteten noch
die relvtive Mehrheit, aber das Eindringen von
12 Clericalen und ebenso vielen Socialisten auf
Grund des Minderheitsprincips mußte jede ein-
heitliche Administration verhindern. Um nun
eine solche zu ermöglichen, übernahmen die Ultrai
montanen die Verpflichtung, die Liberalen in
allen grundsätzlichen Fragen zu unterstützen, wor-
auf die Letzteren sich bereit erklärten, die haupt-
städtische Verwaltung weiter zu leiten. Seither
hat aber die clericale Minderheit des Brüsselet
Gemeinderaths mehr als ein mal das Bsstksbsv
gezeigt, sich mit den Socialisten zur BethättgUUS
sogenannter katholisclpdemotratischer Grundsätze
zu verbündem So wurde am 28. October Segel!
den Willen des Bürgermeisters und des Schüssen-
collegiums ein Antrag durchgesetzh welcher die
stödtischen Unternehmer zwingt, ihren Arbeitern
einen bestimmten Miudestlohn zu gewähren; da-
durch erwächst der belgischen Hauptstadt eine
jährliche Mehrungsgabe von einer Million. Die
clericaksocialistische Coalition nahm sodann einen
anderen Antrag an, wodurch für alle städti-
schen Arbeiter ein Mindesilohn fest-
ges etzt wird. Damit wurde eine weitere Mehr-
belastung des Budgets um 750,000 Ins. jährlich
beschlossen Da die Ultramontanen und Sociali-
sten, die sich plötzlich in vollster Eintracht so
arbeiterfreundlich zeigen, vergessen haben, die
neuen Einnahmen anzugeben, aus denen die
Mehrbelastung von 1,750,000 Frcs jährlich ge-
schöpft werden soll, so will die liberale Stadt-
verwaltung die Verantwortung für dieses System
nicht länger tragen. Der Bürgermeister Buls
und seine Schöffen haben deshalb ihre Ent-
lasf ung genommen. — Das Beispiel Brüssels
wiederholt sich gegenwärtig in noch schlimmerem
Maße in Antwerpen, Gent, Lüttich, in den
Briisseler Vorsiädten und in allen größeren belgi-
schen Industriestädten, so daß die bedeutenderen
belgischen Gemeinwesen, die noch bis vor kurzem
eine treffliche Verwaltung besaßen, in administra-
tiver Hinsicht ernstlich gefährdet erscheinen. Daran
ist die clericale Erfindung der Minderheitsvek
tretnng schuld. Solange dieses System in Kraft
bleibt, kann von der Rückkehr geordneter Zustände
in den belgischen Communen keine Rede sein. —

Neben dem Ministerium Defmet de Naeyey
welches formell an der Spihe der Staatsgeschäfte
in Belgien steht, hat sich nunmehr eine regelrechte
extrem-clericale Nebenregierung ge-
bildet, deren Haupt der Staatsminister Wo este
ist. Hr. Woeste ist jetzt wieder der leitende Geist
der clericalen Parteiherrschaft geworden. Nichts
geschieht ohne seine Zustimmung. Der Minister-
Pkäsidsvk ist Ukcht das Haupt der Executive, son-
dern lediglich ein Strohmann, und er scheint
ganz die Persönlichkeit zu sein, sich mit einer
derartigen Rolle zu begnügen.

strecke.
Das Programm des Abschieds-Con-

certs Hrn. Joseph Hofmanns brachte uns
außer J. S. Bachs »Vräludium« und Fuge
D-dnr und zwei Piåceu (»Jn der Macht«, ,,Fabel«)
von Schumann sowie des Concertgebers ,,Varia-
tionen über eigenes Thema« eine Reihe im mo-
dern clafstschen Salonstil gehaltener Compositios
neu von Chopin, Schubert-Liszt, Anton Rubin-
stein und Schubert-Tausig. Jn der Durchsührung
fämmtlicher Programm-Nummern zeigte sich uns
des Künstlers im Sonnenlicht erblühtes hervorra-
gendes Talent in voller Größe. Was über die
skunstleistungen Hrn. Hosmann’s gelegentlich sei-nes ersten Concerts hervorgehoben worden, fanden
wir in seinem Abschieds-Concert vollauf bestätigt.
Hier wie dort wußte der Künstler jeder betreffen-
den Piece eine feine künstlerische Gliederung und
wohlberechnete Steigerung zu Grunde zu legen
und derselben eine von seinem musikalischen Ver-
siändniß getrageue Gestaltung zu geben und über-

allluin rechtem Maße Licht und Schatten zu ver-
t e en. -

Von einem so hervorragenden Beethoven-Jn-
ierpreten, als welcher Herr Hofmann sich bei uns
in seinem ersten Concert eingeführt hat, hättenwir gestern gern eine Piece von Beethoven ver-
notnmen; zu unserem Bedauern aber hatte keine
der Compofitionen des Altmeisters im Programm
einen Platz eingewiesen erhalten.So vortrefflich Herr Hoftnann auch Joh.Seh. Bachs Präludium und Orgelfuge spielte,so ist und bleibt doch stets die Interpretation
Backyscher Orgelfugen auf dem Clavier ein miß-lich Ding. So wenig ein für Orchester geschrie-
bener Sah durch einen Clavierauszug wieder-
gegeben werden kann, ebenso wenig ver-
mag uns eine auf dem Clavier wieder-
gegebene Orgelfuge die ganze Tiefe derfelben zu
offenbaren, weil auch die beste Clavierbearbeitung
ebenso wenig das Orgelpedal ersehen kann, wie
andererseits das Clavier dazu nicht ausreicht, die
einer Orgelfuge eigene Jnstrumentatiou zu erzielen.Das ,,wohltemperirte Clavier« von J. S. Bachbietet nach dieser Seite hin des Herrlichen und
Schönen so· viel, daß man auf Transkriptionen
dieser Art ohne alle Bedenken Verzicht leisten kann.

Grp

« Uebetdaslleberhandnehmen derWild-
d ieb e —- eine Calamitäh die stch mit der gleich-
zeitigen Abna hme des Wild stand es immer
mehr bemerkbar macht —- geht der ,,St. Bei. Z«eine längere Cotrefpondenz aus Fellin zu, die wie
folgt lautet:

»Wie wenig die neuen Jagdgesetze in Livland
ihren Zweck — Schonung und Vermehrung des
Wildstandes — erreicht haben und wie weit die Ter-
rorisitung der Bufchwächter durch die Wilddiebe
geht, mögen folgende von einem Jagdausseher ge-
sammelte Thatsacheu beweisen: Auf dem Gute

W., wo vor den neuen Jagdgesetzen einer der
reichsten Elchbestände vorhanden war, wurden
mehrere Elche in kurzer Zeit von Wilddieben er-
legt. Dank der Tüchtigkeit des Försters und der
Buschwächter gelang· es nach vielen Gerichts-
fahrten, einige der Diebe zu bestrafen, ein großer
Theil wurde aber eines angeblichen Formfehlers
wegen in der höheren Jnstanz freigesprochen, der
andere durch das GriadewManifest von jeder
Strafe befreit. Dem Besitzer aber eine Vergütung
für die erlegten Elche zuzusprechen, war nicht
möglich, da die Wilddiebe natürlich nichts be-
saßen. Aus Rache wurde dann dem Buschwäcly
ter ein Ochs gestohlen und dem Förster ein Heu-
schober angezündet. — Durch die Freisprechung
wurden die Wilddiebe viel dreister, sie jagten nun
nicht mehr allein, sondern unternahmen große
Treibj agden, wobei sie, um nicht erkannt zu
werden, falsche Bärte anlegten. Der Buschwäcly
ter, dem es endlich gelang, eine solche Jagdge-
sellschaft zu ertappen und der an die Leute die Frage
richtete ,,mit welchem Rechte sie hier jagten«,
ward im Moment -von 5 Mann niedergeworfen
mit der Antwort: »Wie darfst Du hier jagen,
gieb Dein Gewehr her und wenn Du Dich rührst
und uns folgst, schießen wir Dich nieder.« So-
fort sind 5 Flintenläufe der Wilddiebe auf ihn
gerichtet, worauf sie sich allmählich in das Dickicht
zurückziehen. Nachträglich unternommene Gerichts-
fahrten, sowie eine eingeleitete Untersuchung führ-
ten zu nichts und sein Gewehr hat der Busch-
wächter bis zur Stunde nicht zurückbekommen
Jetzt, nach ca. 3 Jahren, erhielt er auf einer
Fahrt einen Schrotschuß mit den Worten: »Das
hast Du fürs Aufpassen«. Die hohe Rücklehne
seines Wagens ließ den Schuß sein Ziel nicht
erreichen, anderenfalls wäre er wohl nicht mehr
am Leben; dennoch ist ihm ein Schrotkorn durchs
Ohr gegangen. — Ein anderer Buschwächten
der wiederholt auf solche Jagdpartien im Walde
gestoßen, hat sein Leben nur dem Umstande zu
verdanken, daß er sich hinter die Bäume versteckte;
die Kugeln sind ihm aber oft um den Kopf ge-
flogen. Da er den Wilddieben scharf auf der
Spur war und ihnen das Jagen unbequem machte,
wurden ihm 8 Heuschober angezündet. Als er
kürzlich abwesend war, benutzten die Wilddiebe
die Zeit, um eine große Jagd zu unternehmen,
wobei sogar eine Meute Hunde und ein
Jagdhoru zur Anwendung kamen. Der nächste
Buschwächter vernahm zwar den Jagdlärm, setzte
aber voraus, daß der Besitzer des Gutes auf der
Jagd sei. Mondscheinhelle Nächte werden mit
Vorliebe von den Wilddieben zu ihren Jagdaus-
flügen benutzt und wurde ein solcher vor einigen
Tagen von 7 Mann mit mehreren Hunden un-
ternommen. —- Jm vergangenen Jahr sind er-
wiesenermaßen 22 Elche von den Wilddieben er-
legt worden, in den früheren wohl nicht viel
weniger und wer zählt erst die Angeschossenen.
An Sonntagen und bei anderen feierlichen Gele-
genheiten sieht man denn auch viele Schlitten
mit Elchfellen geschmückt und ist es daher kein
Wunder, daß der Elchstand trotz größter
S chonung seitens der Besitzer rapid
abnimmt. Auf den benachbarten Gütern istes ebenso schlimm bestellt; dort, wo früheren. 100
Thiere sich aufhielten, sind nur noch vereinzeltezu finden. —- Auf dem Gute S. war es endlich
geglückh einen Wilddieb zu fassen, der eine Elch-
knh geschossen; er wurde dann auch vom Gericht
verurtheilt. Am selben Tage, um 10 Uhr Abends
aber, hört man einen Schuß und am anderen
Morgen findet der inzwischen heimgekehrte Busch-
wächter sein Pferd in den letzten Zügen; es hatteaus nächster Nähe einen Schrotschuß in den Leib
erhalten! Wie oft es jetzt vorkommt, daß Busch-
Wächter, die ihre: Pflicht nachkommem von Wild-
dieben erschossen werden, hat man durch die Zei-
tungen erfahren. Was hier vom Glch gesagt ist.
gilt ebenso von allem anderen Milde.
siehe, Hasen, Auerhähne, Birk- und Morast-
Hühner re. re. werden schonungslos hingemordet.
——— Es wäre sehr erwünscht, daß aus jedem Kirch-
spie! unserer 3 Provinzen kurze Berichte über das
Ueberhandnehmen der Wilddieberei von den be-
treffenden Jagdaufsehern eingingen, damit Ma-
terial vorläge, um höheren Orts vorstellig zu
werden. Jch könnte noch viele Fälle anführen,
die zur Genüge beweisen, daß unsere gegenwär-
tigen Jagdgesetze nicht ausreichen, doch mögen die
angeführten genügen. Meine Bitte geht nun
dahin, daė alle Jagdvereine sich zusammenthun
und Nachstehendes höheren Orts befürwortem
1) daß die Competenz des ganzen Forst-
personals erweitert wird, sowohl hin-
sichtlich ihrer Anssagrm als auch der Berechtigung,
in dringenden Fällen von ihrer Waffe Gebrauch
zu machen; 2) eine strenge Ueberwachung
der Gewehrinhaber seitens der Po-
lizei. Kein Gemeindeglied dürfte ohne Poli-
zeiattest im Besitze eines Gewehrs sein. Ueber-
führte Wilddiebe dürften überhaupt kein Gewehr
mehr besitzenz B) sofortiges Confiseiren
der G ewehre bei Wilddiebenz 4) die Stadt-
und Landpolizei müßte darauf achten, daß kein
Wild ohneBescheinigung der betreffenden
Forst-Verwaltung verkauft wird; 5) falls ein
Wilddieb den von ihm verursaxhten Schaden
dem Besitzer nicht ersetzen kann, müßte eine ent-
sprechende Haft eintreten; 6) die Straf-
zahlungen wären zur Vermehrung des
Forstpersonals zu benutzen, dessen Pflicht
die Aufrechterhaltung einer gesetzlichen Jagd wäre;
eventuell wäre auch den Besitzern zu gestatten,
gemeinschaftlich Personen anzustellen , die diesel-
ben Competenzen haben, wie die Urjadniks.

Von ihrem hiesigen Correspondenten war der
,,St. Ver. Z.« vor einiger Zeit eine Correspon-
denz zugegangen, die ähnliche Mittheilungen wie
die vorstehenden über die Zunahme der Wildiebe-
rei und die Abnahme des Wildstandes in unse-
rem Kreis e enthielt. Jm Anschluß daran wies
der Correspondent darauf hin, daß die Zahl
der gelösten Jagdseheine immer mehrabnimmt und knüpfte hieran einen praktischen
Votfchlaw der die vorstehend angeführten ergänzt.
Es hieß in der Correspondenz:

,,Vielfach höre ich die Frage laut werden:
,,Weshalb soll ich einen Jagdsehein lösen, wenn
andere, nicht zur Ausübung der Jagd berechtigte
Personen, d. h. ohne mit einem Jagdschein ver-
sehen zu sein, mir sans iaeon das Wild vor der
Nase wegschießen?« Eine einfache Folge davon
ist, daß die Zahl der gelösten Jagdscheine von
Jtcht ZU Jahr abnimmt. Andere, richtiger den-

kende Jäger sagen: »Ich würde ja die Jagdsteuer
willig zahlen, wenn ich nur die Sicherheit hätte,

daß die zu entrichtende Gebiihr auch wirklich zur
Hebung des Jagdwesens meiner engeren Heimath
verwandt würde. Zwar verordnet die Anmerkung
zum Art. 8 des Jagdgesetzes vom Februar 1892,
daß ,,,,die in diesem Artikel erwähnte Gebühr zu den
Specialmitteln des Ministeriums des Jnnern
zu verrechnen sei zur Bildung eines besonderen
Eapitals behufs Verstärkung der Mittel zur Aus-
ficht über die Erfüllung des Jagdgesetzes««, al-
lein abschon diese Steuer seit Emanirung des
Jagdgesetzes bereits fünf mal eingehoben worden
ist und Tausende von Rubeln ergeben haben muß,
ist doch von einer richtigen, zweckmäßigen Verwen-
dung dieser Summen, sei es für das Reich, ge-
schweige denn für die Provinz bisher Nichts zu
hören gewesen.« —- Hier ist der Punct, wo der
Hebel angesetzt werden muß. Nicht zu den »Spe-
cialmitteln des Ministeriums des Jnnern«, son-
dern zu den LandesprästandewCassen
müßten die sich aus der Jagdsteuer ergebenden
Summen fließen. Nicht Centralisatiom sondern
größtmögliche Decentralisation ist hier am Platze.
Sind doch in keinem Lande Europas die jagds
lichen Verhältnisse so verschieden, wie in dem wei-
ten Nußland. Maßregeln, die etwa im Norden
Rußlands nicht nur ,,behufs Verstärkung der Auf-
sicht über die Erfüllung des Jagdgesehesw son-
dern auch nicht weniger für die Hege und Pflege
des Wildstandes, wie z. B. durch prämiirte
Vertilgung des Raubzeuges u. s. w. ge-
troffen werden müßten, dürften doch aus loca-
len und speciell ktimatischen Gründen von den-
jenigen sehr wesentlich verschieden sein, welche
etwa im Süden unseres Reiches in Anwendung
zu bringen wären. Wie solltenun das mit den
wichtigsten staatlichen Functionen überhäufte Mi-
nisterium des Jnnern in der Lage sein, nach den
soeben angedeuteten Richtungen hin die für jedes
einzelne Gouvernement wichtigen Maßnahmen zur
Förderung der jagdlichen Verhältnisse anzuordnen,resp. ins Werk zu sehen? Die localen Jnstitu-
tionen sind hierzu die geeignetsten Factorem Sie
allein wissen, wie und wo der Schuh drückt.
Ohne die nöthigen Mittel sind aber auch ihnen
die Hände gebunden. Man überweise also die
für die Lösung von Jagdscheinen einkommenden
Gelder an die Landesprästanden-Cassen, bezw.
an die Gouv.-Selbstverwaltungskörper und zwar,
da Gefahr im Verzuge, sobald als möglich, um
mit Hilfe dieser Mittel, zu welchen etwa noch
die Geldstrafen für Uebertretungen des Jagdge-
setzes hinzukommen könnten, die schon bestehenden,
beziehungsweise noch ins Leben zu rufenden Wild-
schutzvereine nach Möglichkeit zu unterstützem Der
Erfolg dürfte riicht ausbleiben. Wüßte alsdann
doch. Jedermann, wie und zu welchem Zweck die
von ihm entrirhtete Steuer verwandt werde«

Zu der auch von uns wiedergegebenen Notiz
über die Ausstellung von Vollmachten
an Rechts anw älte geht der ,,Düna-Z.« nach-
stehende Zuschrift zu: »Sie übernehmen von dem
,,Herold« die Nachrichh daß nach einem Project
des Justizministeriums in Zukunft die obliga-
torische notarielle Bestätigung der an Rechtsan-
wälte ertheilten Vollmachten fortsallen und diese
Vollmachten von der Polizei oder vom Friedens-
richter bestätigt werden ( soll wohl heißen beglaus
bigt werden) können. Wenn unter Rechtsanwäb
ten die wirklichen Rechtsanwälte zu verstehen find,
was dochwohlanzunehmem da es außer ihnen nur noch
Rechtsanwaln G e hilfe n nnd P riv a tanwälte,
denen der Titel Rechtsanwalt nicht zukommt, giebt,
so muß diese Nachricht auf einem Mißverständnis;
beruhen, da nach dem Punct 2 des Art. 248 der
Civ.-Pr.-Ord. den Rechtsanwälten schon längst
das Privileg zusteht, daß Vollmachten an sie
giltig sind, auch wenn blos die Authenticität der
Unterschrift unter der Vollmacht durch die Polizei
oder den Friedensrichter beglaubigt wurde«

Vor dem Rathskeller ergriff gestern Nachmit-
tag ein Gorodorroi den Kawastfchen Bauer Jofep
Ablih der einen Ne h b net, den er in einem Sack
trug, zum Verkauf anbieten wollte. Auf Befragen
gestand er, daß er den Rehbock von dem in der
Kawastf eben Gemeinde im Tehema-Gefinde
wohnhaften Jüri E. zum Verkauf erhalten habe.
Dieser Letztere erklärte, daß er den Rehbock im
Walde gefunden habe. Die Sache ist dem Gericht
übergeben worden.

Gestern Morgen stahlen in der Laugen
Straße 2 Knaben, der eine 13 Jahr, der an-
dere 12 Jahr alt, aus dem Schlitten einer Milch-
händlerin zwei mit Milch gefüllte Blechgeschirrr.
Die sofort herbeigerufene Polizei ermittelte das
eine Geschirr in einem Hause in der Lange Straße
und ergriff auch den einen Knaben, der den Dieb-
stahl ausgeführt hatte. Der andere Knabe hatte
unterdessen das zweite Milchgefchirr für 17 Loh.
in einer Gewürzbude verkauft. Die beiden Kna-
ben sind dieselben, die neulich wegen des Dieb-
ftahls einer Kette aus einer Lodje sich zu verant-
worten hatten.

Beim Friedensrichter des J. Distrjcts gelangte
gestern die s. Z. berichtete Affaire in einer Hand-
lung des Kaufhofs zur Verhandlung. Ein
Bauer hatte damals eine auf dem Tische lie-
gende Mühe in der Meinung, daß sie feinem
Vetter gehöre, der vor kurzem die Bude ver-
lassen hatte, mitgenommen. Beim Verhbrder Zeugen stellte es sich heraus, daß der Ange-
klagte sich derart beim Ergreifen benommen hatte,
als ob er die Mütze gestohlen hätte, d. h. er
hatte sich getveigert, in die Bude zurückzukommen
und aus Betragen erklärt, daß er keine fremdeMühe bei sich habe. Der Friedensrichter verur-
theilte daher den Angeklagten wegen Diebstahlszu 4 Monaten Gefängniß.

Ein Fechtbruder erschien gestern in dem
Magazin des chirurgischen Jnstrumentenmachers
C. Vollmey Rtgasche Straße Nr. 4, um eine
milde Gabe zu erbittert; da er aber keinen Men-
scken im Geschäft antraf, benutzte er die Gele-
genheit, um einige Scheeteu zu stehlen und da-
mit daß Weite zu suchen. « Ein Vassanh der die
ausgestellten Instrumente am Fenster besichtigte,
hatte dnrchs Fenster den Diebstahl bemerkt, er-
griff den Scheerendieb und brachte ihn in die

Handlung zurück, wo et sich als der fchon vor-
bestkafte Constantin W. entpupptr.

Gibt-Mär.
Alexander Karlowitsch Fischer, «!- im 68.

Jahre am 23. November zu St. Petersburg
Heinrich Berens v. Rautenfeld, si- tm

47. Jahr am 23. November zu Lindenruh.
Frau Anna Eugenie Ede, geb. Reiner, 1-

24. November zu Riga.
Johann Gottlob Gauderer, -s- 23. No-

vember zu Mitau.
Frau Friederike Niobe, geb. Ostrowska, si-

im 78. Jahre am 22. November zu Lodz.
Baron John Carl Girard de Soucan-

ton, dim. Mannrichtey —s- im 71. Jahre am 26.
November zu Kauf-a.

Heinrich Möbus, is— As. November zu St.
Petersburg

Ernst Sch ott, s— 25. November zu St. Pe-
tersburg.

Ileucsle Moll.
Berlin, 9. December (27. Nov.). Bei der

Besprechung des Gesetzentwurfs in betreff der
Posidampfschiffs-Verbindungen führte Staatssecre-
tär v. Bötticher im Reichstage aus, die Dampf-
schiffs-Verbindungen erwiesen sich als dringend
nothwendig und wirthschaftlich nützlich Es gelte
die Frage, ob es jetzt schon angezeigt wäre, mit
einer Erweiterung hervorzutreten; zunächst handele
es sich darum, den Handel unabhängig vom Aus-
lande zu machen; die Dampferverbindungen er-
wiesen sich sehr vortheilhast, sowohl hinsichtlich der
Handelsverbindungem als auch hinsichtlich der
Förderung der vaterländischen Industrie, und auch
der Schiffsbau werde dadurch bedeutend geför-
dert. Es erscheine gerechtfertigt, die Unternehmun-
gen durch Erhöhung der Subvention gegen
Concurrenzdlnternehmungen zu schützen. Jn
Ost-Wen, erklärte der Redner, sei der Wettkampf
der Nationen um Eroberung des Absaßgebietes
lebhafter als je entbrannt. Franzosen und Russen
hätten bereits Expeditionen zur Erforschung des
Absaßgebietes in China ausgesandtz auch der
japanische Markt biete große Aussichten. Die
Subventionem so schloß Staatssecretär v. Vöttichen
müssen daher um IV, Millionen erhöht werden.

Staatssecretär Stephan betonte die herrschende
Entwickelung des Verkehrs. Die Regierung,
bemerkte er, befände sich in einer Zwangslage:
in kkopenhagen fänden Verhandlungen über eine
neue Linie von ltopenhagen nach Ost-Listen statt;
Belgien, Frankreich und England machten erneute
Anftrengungen und die Fahrten von Antwerpen
nach Japan sollen schon jetzt vierzehntägige werden.

Paris, 9. Der. (27. Nov.). Deputirtenkaw
mer. Berathung des Budgets des Ministeriums
der Landwirthschaft Jn Beantwortung mehrerer
Reden -erklärt Meline, daß die Landwirthschaft in
Folge des Niederganges derPreise aller landwirth-
schaftlichen Producte schwer darniederliege. Zum
Schluß sagt Meline, daß der Landwirthschaft
ein großer Dienst erwiesen werden würde, wenn
man eine Abänderung des französischen Finanz-
shstems vornähme, da das Land zu sehr- mit
Steuern belastet wäre. Meline hofft, daß sich die
Kammer von Fragen fern halten werde, die all-
gemeine Erregung hervorrufen könnten. (Beifall.)

Die Budgeteommission hörte die Auslassungen
Meline’s, Cocherlfs und Besnards an, betreffend
den Antrag Lockroh auf die Assignirung von 200
Millionen Francs für den Bau neuer Schiffe.
Das Marineministerium erklärte, daß sich die
Flotte nicht in so günstiger Lage befinde, wie be-
hauptet werde, und daß sich die Regierung bereits
vor einigen Monaten von der Nothwendigkeit der
Verstärkung der Flotte überzeugt hätte und gegen-
wärtig das Programm für Neubauten ausarbeite.
Sobald das Programm entworfen ist, werde die
Regierung bei dem Parlament um die zur Reali-
firung des Programmes erforderlichen Mittel
nachsuchen, sich aber aller Ansprüche auf außer-
ordentliche Eredite enthalten. Die Mittheilungen
des Ministers wurden von der Commission zur
Kenntnis; genommen.

Tletegramme
der« Yussischen Zekegraptzewxtgenturn

Armen, Donnerstag, 10. December (28. Nov.)
Nach einer Meldung der Agentur des Norddeutschen
Llohd in Coruna wird befürchtet, daß der
Dampfer ,,Salier« bei schwerem Orkan verun-
glückt ist. Aus dem Dampfer befanden sich 66
Mann Besatzung und 210 Passagiere, die, wie
man befürchtet, alle umgekommen sind.

Paris, Donnerstag, 10. December (26. Nov.).
Der Generalgouverneur Jndochians, Rousfeam ist
in Hanoi plötzlich gestorben?

Die sollsEommission genehmigte den Bericht
Graus betreffs Einführung der Zuckervrämiem

London, Donnerstag, 10. Dec. (28. Nov.).
Zum angeblichen rusfischichinesischen Vertrage be-
merkt die ,,Times«: Ob die Nachricht wahr ist
oder nicht, jedenfalls bleibt die Thatsache, daß
Rußland fortfährh seine Jnteressen in Asien zu
fördern. Dieser Umstand wird zweifellos die
Machtverhältnisse zu Ungunsten Englands verän-
dern, wenn England nicht eine geduldig» stetige
Pvlitik verfolgt. Jm fernen Osten ist Raum ge-
nug für beide, doch hat England die Pflicht, seine
Stellung hinsichtlich der bald bevorstehenden Ver-
änderungen zu stärken. Mit ober ohne Verträge
wird Rußland unvermeidlich ostwärts gegen den

Ocean drängen nnd nach Süden gravitiren Diese
Tbatfache muß England hinnehmen. Wenn die
Jnteressen Englands direct angegriffen werden,
so muß es, wenn erforderlich, mit den Waffen
Widerstand leisten. Bis dahinist der für England

tidsige Weg, feinen eigenen Geschäften nachzu-
ge en.

Aus Blantyre wird gemeldet: Jn Folge
de: Erhebung der Matabele griff der Hishi-Stamm
der Angpni einen Theil des füdwestlichen Nyarcv
Landes an, äscherte eine englische Mifsionsstation
ein, verwüstete Dörfet und tödtete mehrere Ein-
geborenr. Die Engländer sandten 500 Mann
gegen die Aufständischen

Konstautinoveh Donnerstag, 10. Dee. (28.
Nov.). Die türkischen Kreise wenden der Errich-
tung eines Truppenlagers in Griechenland ein
gesteigertes Interesse zu.

Das Gerücht, die mit dem Dampfe: ,,Dsha-
nil« abgefertigten Verbannten seien im Marmara-
Meer ertränkt worden, ist nnbegründet

»«

Eine Unterredung des oekumenischen Patri-
archen mit dem serbischen Gesandten betreffend
die Annnllirung der Wahl des Metropoliten Am-
brosius soll mit einem förmlichen Bruch geendet
haben. —- Die Sitznng der Synode nahm einen
stürmischen Verlauf. Die Serben bestehen fest
auf ihren Forderungen. Es verlanteh Nußland
sei bemüht, weitere Spaltungen in der orthodoxen

Kirch-e zu verhüten.

Zdetierberiaji
des meteoroloa univxObservatoriumvvom 29. November 1896.

IV Es« U 7 Uhr work. «! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 7638 7643 76505
ThermotUeterGentigradeJ .-7«·(3 -..8«4 ....·7.8
EÄTTTTIT

———·
"·—·"· «—

diYr.HYeetZ fu«-VII« 0 0 0

2. Maximum ,, —6«4
Z. 30-jährig. Tagesmitteh -—4«0
4. Wasserstand des Gmbacln Eis.
5. Vieljahriges Wasserstandsmitteb Eis.
Z. Niederschlag: —— mm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximumin Norvwesti und Südwest-Rußland. Minimum
auf der Norvsee «

Lebensmittel-Breite
auf dem Markte am 29. November 1896.

Warm Mil . . . . . . . . . St 5——6 K «

Kalte eåyiilchch . . . .
. . . .

pr
« of3-—4 »»

Knie-Milch . .
. . . . . . . » 8—t0 »Sußer Schmand . . . . . . . » 16-20 »Saurer Schnkand . . . . . . . ,, 28-30 »

s · s s s s i s - pks Pf« «,Küchenbutter . . . .
. . . . » 22—-25 ,,Jnländischer Käse, l. Sorte . . .

» 25 ,

» s! 11. I « « « f! «Eier . . . . . . . . . . pr. Paar· 4·-«,-5 »Grobes Noggenbrod . . .
. .

. pr. Pf. 2 »

s, «
· s s s I » »Grobeö Weizenbrod .
. .

. .
. » 3 »

s s s s ’- s - s s ,, 4 »Rindfleifch Sorte . . .
. .

.
» l0—1ä »

,, · » s s s s s s 81 «

Bouillonfleisch . . . . . . . 6
»Gehackteö Fleisch . . . . . . . » 8—9 »

Frischeö Schweinefleifch . . . . . » 10-·12 «

Jn ganzen Schweinen ».
. . . . » 6I-,-8 »

Gefalzeneö Schwemefletfch . . . » 10—i2 »

Spsck » s - s s « «

Geräucherter Schinlen .
. . .

. « l6-20 ,,

Schaåfleisch . . . . . . . . .

» 6—9 »

I« s · · s · s ,, «

« 2s « · « · · « « « 7—9 «

» Z. » . . . . .- . » 5—6 »

Geschlachtete Hühner .
.

. . or. Paar 60—-80 »

,, junge Hühner . . » — »

Lebende Hühner . . . . . . ,, 50——70 ,,

,, junge Hiibner . . . .
»

—-

»

Geschlachtte Gänse . . . . . or. Stück l20-—160 »

Lebende Gänse . s. .. . . . pr. Stück 150—160 »Birihühner . . . .
.

. . pr. Paar 200—240 »

s · o s · s · s · «, s,

Hasen . . . .
. . . . . pr- Stück 50—70 »

Narvasche Neunaugen . . . . 10 Stück 26-30 «

Ri asche Neunaugen . . . . . 10 Stück —- ,,Gekfalzene Rebfe .
. . . . .

» 10—l5 »

« - Sadjerwfche « - «
"'

«

Geräucherte Rebsr. . . . . . » 10—15 »

e- s Sadjerwfchc
· «

—

»Nevalsche Killos .» . . . .
. pr- Burke 25—-35 »

«, » . . . . . .pr.Blechdose 60—65 »

Krebse .
. . . . . . pr. 100 Stück ——

»

Kartoffeln . . . . . . . . pr. Loof 45—60 »

- - s s · i o · prs —-

»

Eingemachter Kohl . .
. . . . pr. Stos 4——5 «,

Eingemachte Gurlen . . . . . . or. 100 St. 100 »

Frische Gurken . . · . . . . »
——

»

SchnittkohL . . .
. . .

. . or. Kopf 2——3 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

e« niedere «
·

· ' » 6 «

Perlgraupen . .
.

. «. . . .

»
13 »

Graupen . . . . . « . . .
» 8

»

Buckfweizengrütze . . .
.

.
.

. » 9 «

Erb en . . . . . . . . « . » 6-—-8 «

» in Schoten . . . . . .
»

—

,,

» · s « s s -
· - - ·

pr- -

«

Bohnen . . . . . . .
. . · or. Stos 5

Fri che Bohnen in Schoten pr. 100 —-

»»

Roggenmehk . . . . . . . pr. Lof 205—-220 »

Wetzen-netzt. . .
. . . . . . .

—-

»

s s s s s · · s s · pro »

Lisetten-Quart« e
der beiden hiesigen Bauten

vom 29. November 1896.
Verkauf. Kauf.

W» Roland. Pfandbriefe . . 101I-, 100»-
Zcvq I s · IOZIJH 1o1.-.
W» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102«- Witz,
579 Chartower Agrar-Pfdbr. . 10174 Tom«
Sol» Petersix Stadt-ON. . . 102 101
W, Staatsrente .

. . «
- 100 99

41-,0-, Adk1s-Agrar-Pfandbr. . 102 101
Eil-V» MetallBod.-Crd.-Pfdbr. 166 154

Berliner Börse, 10. Der. (28. Nov.)1896
100 RbL pr. Zeiss« .

. . . . . . 216 Rmh 80 Pf.
100 Rot. pr. Ultimo ·

. . . . » 217 sinkt. —- Pf.
100 Abt. or. Ultimo nächsten Monat« 217 Amt. - Pf.

Tendenz: still.
f

Ist sie set-rein: beknurren-MS:
chsl.kk.pa«sselilatt. stack-triefen.
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UkUkkgk sk
·« 799 U-12 Ullk EVEN« T· · · Beginn an beiden Abenden ·«

·· - ·.
· Du: erwartete«

slpkejkggs dgl. 29 Eos-h.-
,, 3-4« ». user-m. . · ums U« -

·

· · · Sesden-GWOllen- « H· U
«· «

En g · » welches, von den billigsteu Gegenständen an· gut assortirt ist. ·
b? SVOUCS

· ·
- kleilgymnastlu und Massen-ie-

········"·"«··—··«·"··" um Untern tseines-onus E · .-
« · « tme ne 9s ab e T ht suche - s · · . . ·s ·EVUUMLZUUgIIUgWIIIccLIII - einilgeJlbiäcbildliel gleichen llebekallwillliommenes werthvollesWeihaaehtsgesehenkl SWT OLUSOCIOEOU Und werdet! Herr« Prof· Dr' til-und'

· ozklowaskk· 29, Alters. Nsixekes hkiektieh iihek Leie- . · ·
-—-—————· · Bestellung« »Nsskbsku um! Brutpilege ·tler nage-

,S··»»-»·«3· Cl· »Mein-»F. »· »·
heim. Pest» Bruder— Laie. Ussrrstcbt wohlfeil. rslsbssltsg Und sehen zukpzmznmzgkglu. Jequeizs selligen Wespen an Ziehens«-

· 7 Um. Ums· ·.

«

· · ·«« · «Ä. · prompt und sauber ausgeführt D» Besuch am· vorm· »

, . , .- «. - -
-

·

- ge istnur

Ä. O Es» - n -s«»s. . » -
. - . . · - W h d . M’t l· d h -. —————·.

·« » . 11l UGUSP Sellcllmg empfing· T ·· .- ·s j l; .

sdeisldjslåarteizirztiizpsesiidhlodeeikvegbtids
Nur für Mitglieder und eingeführte« B s a· - ukslew Und de! VOUIVEEO EIN« «« VIII·

Gksizgs ssk Pkäsgs
« . s . - kslc -.

lIOIIIIOOIICSO St; i « s i Neuem-r- Abclruek 1896
· J i « · · Dkllls völlig neubearbeitete und vermehrte Ållllklgs ·· Tv v ss .

-

....D H · und Ausstattungeri ·· essen-»(- eee rege-see« g— 111-ist«» i» Biezejezei im« herze-se« · Jm Unterzeichneten Verlage sind fo·1- F
· « « rot! l Abs. 20 cop- en bis l 5 Abs. MMWWWWWWMWWMWMMMMWWMWMMWWMS gende von weil. Prof. Dr. G. Teich-

·B« naht· d» Christi-es« »· OF« ferner: Vorrüthig bei ·: J. G. Krügen-«, Buchhandlung «· müllcr verfaßte Bücher csrschienen: ·· · Jdiesem ergeht die Bitte an die TUT- EIUCICIJD SCIHFOÜIDZCIISC · « - · -- Haus sehr-einig. «
Freunds unseres: beide» Tdselitllclszllllellfdsselx 11811616 I

·«

·

—-

· Hiudkkhkwqhtqujjqlikn schreib-llernitaretyelegante
in diesem Jahre wigderumdd.kvveihs scllksllkkldlls ANY. etc. · i 4"- 90 STIM- PMV S« Kops G l . l -iäaåligtisches dersel enge en en zu und emptil dieselben · · · · · Ueber die Frauenemancjpatjoll ·

Jede Gabe, sowohl an Geld,als · 80.96 Seiten. Preis 65 Koxx ». her Vorstand.
an gebrauchtem Spielzeug vvie abge-esse« THlS;"sssttk.ks«zsgk«g.ggik· · T; z fes— leise-»wer: spat« an o g sfch cs— Messe-einsameat omp a n«· l «

«·

«· ·· · · · -·-.··»·

(Stei-nstr. 8) und für die 11. Anstalt S - -··· . .
-

· Jikllllilcsclls kklilg
see Fkee gekeeie se» ersieh—- eteyeøaste Schon-Pers site! geregt-Inder life-Sile. -—--—-———·—·

skkssss 5-) · · · .· . . · l Im Unterzeichneten Verlage ist er-
msznjmsztion ·

· Weitere-see« clesseoirversolsterfepm Weeleereefeøjere · s «szhz«,,»,» »»d»,«,m9»,»»,z,«»,»
, · · MOF MAY-IF, weisser-Fern setzte« frei« Helenen «. Gesetzen-en, stateme-

·.- des Fkall··6·n-ve·relns. ·-Res··aaraut er· Mark· 4- · sehe, empfehle . · Re·s «. .. · . . · ~»,.»,··E ·«·3«».«,,«· . Pers-sen. esse. »Was. ·· · ·s -. .G· s— . -

«·.·· - . , . « « . - « ». · -. · ». - —· . - - · - - · s H .··-I-. . .11l l l l Egid-ei e
· KartoEelp·ufker. · . · - · MAY A« «

« » . - es« ««
««

» « ·· · · » · . spokkfs Fett-itzt. » »· .» ·· .s«· - IV? P seid« »Es» s: Elst-,· Liv- und Curland
· Elingetretener Hindernisse wegen . · · ·« I - . . ;

« wird · der . . « . z. · ·· »o·b«l-···z»ssiboss »O« Hei« .. angrenzenden Gouvernements
».. : : - V« et« · e« DE«

, I J mit besonderer Berücksichtigung von. l · · · · · G« Ms« IN« obs M' "- ·· Ingsrmannland ·· ·«·· . l l · s · H»
H« Obzcoxsch TFYFOGOHTHHA T enthalte-nd Fig· gåäivxäzlåkåtäncääilik ver-wilder.

· · - . - - H U

» · s - : ·s« ··
· » s· o De. O o ozx ·

Um· ksllc c
·. « · · . - ·

·« E« 0e« H O G auf Schulen und auf lllxeursionen
· · . · » · », dass« TO EHOYOHOGJTDOD · naeh der analytischen Methoder! e e l4 Werst von der Stadt Luga (Pe- · 3-z;-·«;;. sey:- 040 spsts ge» Ab» hszkhzjzez W»

tersbkwarsehk Bahn) sehr geeignet ss--ss-s-ssssssssssssssss·ssss-sssssssss«»sssssss"s es» Es« ges 09 HSX «T«? · » M J h M·, . · · · ··» · « . · - sage
am LU- 8.Dsdbxb Z« lIICWDIEIIOD Aslsssss TIERE! »Es· as; ers» OeOX Z. Odskisiiksis cis-i- Nscwisssgsshski-ss. e. z.
- t den· 111-III· Äkeal 1430 Desejatillells Wo— . ·

··

· · · . · ·· Eos» ss) OF; H» »Bei» ;;·-·1-!«· Directärgehilfå atn Botanisohen Garten und
U! s d · von der grösste Theil Wald. Jagd, l T h i h I i He« si-

·

« H« ·
Privat oeent er Botanik an der Universität

« · «« Fischfang, Theerbrennerei ——— ver- m
VMESI Hi! 1000 R— jährlich— Prsis

..· . :z·..-·-—ssz»-;:.i-3-:isizx-; E0·000 Iåhjh Tähgkgss hkietlJiu Hei«
'·-·—'—"""""··--

.. · o m« . . ec e uns. -· - « - ·
·

»« · «· .s- . « e- » .skohkijknlgzg Das-tak- ·9 ··· lzglr lxfferkaiiägiindetÄstptsx Müklenståasse hZOÅ .l··ll··Trexiperx,tim Hof, von DYHHHLSFTTZJXTHHROH«TOVS· ···· Mähblslcsclfs Verlag·
sspsssssss

-

-

Ringe, wenig gesalzenen
R·- -s s am jun, intspetgenem em erg ets se· e »« M »« ·Sospäachszkto spkottou im Norden Rußlands gut bekannt Und· . - . ·····"—·"""·""""—"·"«""" VFTLXD JDDFTODT H« Ein junger, grosser, schwarzer«octcllcklclllc · · eingeführt und· von anerkannt« Lei- ,

· guten Käse vjsolyplszex M iiiutidziftlecrcthZkieddikiielifbtik
·

knsclso«Krmgel energischen· .··
· · V·t « b Tie- FiF·ek dM f! · s· · · ·, · FWJ · H I · » Ein gelber lavtxhaariger

- zum e rke I·rer eln- un oe - - z37 ··
·

· .

Rætepstkasse 4 weine. GefLOfferten unter L. L. 22·6 GIVErn7 ·· »» lass ·· . lage r« . lssg r·
».a··gki·:ixxe·nxtciy·i·ti· it; Vvglcr Eil-G.- · ·«· ÄBHOH HECHTJITISFIREIXIHOJIYOFFOBJIØI ···—···· Auen· Schönen mssen Garten· hat »ich auf· dem· gut» gwjpkyhk Mk-

. . B·nen·."'-·· · · Äbopa Im) HMUEIPÄTOPHHÄFO BemäqecTßa geeignet für Gärtner« - Janigsohå gsåläslgllsxiå nxållllleklgenthümer in Bin.

c - . TOBAPHUECTBA « 3s2.·««;·.«k»:;:;«3;:: ers. —————————————

· · -
··

. -
· Ein schwarzbrauner· · rer Kohlen, Alleestrasse 78, täg- .

- · -;’. ·kz- ·. s» . · »;
». ’· , o . -o - . lich von «—·,—4 Uhr nacnmittaga

· zur Aushilfe für die Weihnaehtszeit
aus· der Bienenwirthschaft voub cåtto sucht · - y —qyryHl·l-Äl.o- MOCT7 ·8,8 MOCRBH - Die . ··» - aszuxsbNseslaåzssåzkxzsfngs·e o Mag

steffen-Langenhof ist zu aen · - - -
·

» v Ä k k - d z·
Markt-«· N»··17· unten· se« izhiconoe iiocsronnorizo csixiiosaro ollnrcieuEaroßßniia, nshixcnucliiou pa6nnhi, WITH-·—-
-- Zonen-s, kcaiinizoiesh n Jiiiicepsh npiia Ygocsroega He« cepocciåcxcoå per-krummen— · ·

·

·

jsm -
·- x · ·-
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Schulden wie die ältere Easse bereiten wird, mit
theilweiser Verwendung der Ergebnisse der freien
Conversion der Eisenbahnobligationem die Aera
der Schulden mit dem Ende der afr»i-kanischen Abenteuer beschließen, undso wird bei einer auswärtigen Politik, welche

iWürde mit Vorsicht vereint, der öffentliche Credit
immer mehr aufblühen und wir dürfen hoffen,
daß nach so viel Stürmen ein Strahl des Ge-
deihens auch unser Vaterland erleuchte.«

Die nach den bösen Erfahrungen der letzten
Zeit verständliche Abneigung Italiens gegen alle
Colonialunternehmungen hat das Gerücht gezeitigt,
daß die Erithräa demnächst aufgegeben
werden soll. Unter den Aspiranten auf die Erb-
schaft Jtaliens nennt ein St. Petersburger
Telegramm an die ,,Münch. Allg. Z.«auchRuß-
land. eDas Telegramm lautet: »Aus der
französischen Botschaft stammende Nachrichten be-sagen, Rußland gedenke im Einverständniß mit
Frankreich nach Abschluß der mit Negus Menelik
von Abessinien durch dessen hier anwesenden Be-
vollmächtigten Atho-Jofsif erfolgreich geführten
Verhandlungen den südlich der italienischen
Colonie am Rothen Meer belegenen Landstrichzu besehen. Da sich die wegen Abtretung des
Hasens von Obok mit Frankreich gepslogenen
Verhandlungen zerschlagen haben, hoffe man,
einen anderen geeigneten Hafenplatz zurAnlage
einer Kohlenstation«zu"finden. Geriichtweise heißtes sogar, Rußland gehe mit dem Gedanken um,
die» italienische Colonie Erithräa zu
erwerben für den Fall, daß Italien zu dem

Beschluß gelangen sollte, seine afrikanische Colonial-
politik aufzugeben.«

Wie berichtet, hat der König von Griechen-
land an den Ministerpräftdenten«Delhannis eine
Botschaft gerichtet, welche ganz Griechenland in
Erregung versetzt, die aber auch über dieses Kö-
nigreich hinaus Aufmerksamkeit zu erregen geeig-
net ist. Es handelt sich um die Errichtung eines
stehenden Lagers bei Theben, also so ziem-
lich im Mittelpunkte des Königreichs Die dort
vereinigten Truppen sollen auf die Stärke von
12,«000 Mann gebracht werden, zu welchem Be-
hufauf die Reserven zurückgegrisfen werden muß.
Die Opposition, welche schon längst eine krie-
gerische Politik der Türkei gegenüber befür-
wortet, sieht hierin ein endliches Hinüberschwenken
der Regierung nach» dieser Seite hin, wenn die
letztere auch die Maßnahme daraus erklärt, daß
die letzten Frühjahrsmanöver die Notwendigkeit,
diese Uebungen mit größeren Einheiten vorzuneh-men, ergeben haben. Dies ist ohne Zweifel nur
ein Vorwand, aber ebenso wenig zutreffend —-

bemerkt »die ,,Nat.-Z.« —»— dürfte der Iubel der
Opposition sein. Die Regierung beabsichtigt mit
ihrer Maßnahme allerdings wohl, aus,die chauvi-
nistisch in bedenklichem Maß erregten Osficiere be-
schwichtigend einzuwirken, indem sie etwa gerade
die Hälfte derFriedensstärke der Armee· in kriege-
risch zugestutzte Bedingungen versetzh der dabei be-
folgte Hauptzweck ist aber wahrscheinlich, die
Subalternoffieiere unter strenge Aufsicht nehmen
und von dem steten Verkehr mit der politifirenden
Bevölkerung fernhalten zu können. Bekanntlich
hat der im Osficiercorps eingerisfene, in ein pa-
triotisch-chauvinistisches Mäntelchen gehüllte Geist
der Jndisciplin bereits eine sehr bedenkliche Ent-.wiclelung genommen. Dutzende von Osficierendesertirten während der Unruhen auf Kreta dort-
hin, und nachher fand sich kein» Kriegsgerichh
welches sie, auch nur pro format, verurtheilt hätte.
Aus die Bekämpfung dieser Gefahr weit mehr als
auf diejenige der Türken scheint die Maßregel der
Regierung gemünzt zu sein.

heulen.
Es war eine Fälle interessanten Materials,

das auf dem gestrigen Vortrag skAbend imHandwerker-Verein Professor Dr. J. V«

Fkennel in seinem Vortrage über ,,Nestbau
und Brutpflege der ungeselligen
W esp en und Bin n e n« den zahlreich erschiene-
nen Zuhörern vorlegte Fortwährend erscheinen
Artikel, führte der Vortragende aus, die uns
Kunde bringen über die gesellig, d. h. in einem
gemeinschaftlichen Heim lebenden Bienen, Wespen
und Ameisen, über das Staatenleben der merk-
würdigen Thiere, ihre wunderbaren Bauten und
Wohnungen, ihre sorgsame Pflege der Nachkom-
menschaft, ihre Kriege und Beutezüge, ihre Skla-
ven, die die Herren füttern müssen. Die Ameisensammeln Körner— von Pflanzen, die sie angebaut
haben, lassen sie kennen, um dann die Süßigkeit
aufzusaugen. Ja sie füttern einen Theil ihrerGenossen in besonderen Kammerm um zu Zeiten
einer Hungersnoth die aufgespeicherte Süßigkeit
als Ersatz für die fehlende Nahrung in der äußerenNatur zu verwenden. Bekannt ist die Viehzucht,
die sie mit Hilfe der Blattläuse betreiben.

Fragt man, wie sich das alles erklären läßt,so wird die Antwort je nach dem Standpunct
ausfallen, den der Antwortende einnimmt. Die
Einen zweifeln an der Richtigkeit aller dieserMittheilungem die Anderen stehen bewundernd vor
ihnen und schreiben den merkwürdigen Thieren
Geistessähigkeiten zu, die bisher nur für ein Eigen-
thum des Menschen galten, wieder Andere glauben,
alles mit dem Wort Jnstinct abthun zu kön-
nen und damit alle Räthsel erklärt zu haben.Es ist aber einerlei, welcher Meinung man sichzuneigen will, eine Erklärungsweise wird «manaus -dem Leben dieser; gesellig lebenden Thiereallein nicht. finden können. Man ist daher-»ge-
nöthigt, bei ihrenssVerwandten Umschau zuhal-ten und nachzuforsch"en, ob sich nicht vielleicht die
c»omplieirten« Fähigkeiten( aus einfacheren ent-
wickelt habens Hierzu bieten aber die unge-
sjellig lebenden Wespen nnd Bieneneinen
ebenso »reichhal»tig"en,» wie interessanten und be-
lehrenden Stoff. lsbnthält sdoch die Gruppesder
Ha«ntflügler, Hymnopterem (Bienen, Wespen
und Ameisen) zahllose, mannigfaltige Arten, in
get! Grüße von einem Millimeter bis· zu einem

o« . c
Zwei Hauptabtheiluugen lassen sich in dieserGruppe der Jnsecten unterscheiden: Hautslügleu

die in ihrem Hinterleibe einen Stachel mit einer
kleinen Giftblase, verborgen haben, und solche, die
keine Giftblase sondern .nur am Hinterleibe eine
lange, sehr gefährlich aussehende Röhre haben, umdie Eier abzulegen. Alle machen sie einen voll-
ständigen Verwandlungsproceß durch. Aus dem
Ei bildet sich eine wurmförmige Larve, Made,
ein hilfloses Geschöpf, »,das auf die Fürsorge an-
derer angewiesen ist, sich später in eine Puppe
verwandelt und schließlich als fertiges Insect aus
der Haut schlüpft. Die Nahrung der Insecten ist
theils pflanzlichen Ursprungs, Blüthenstaub, theilsthierischen, wie z. B. bei den Fliegen fangenden
Hornissem Die Larven nähren sich, aber von den
verschiedensten Substanzen. Die einfachsten Le-
bensverhältnisse findet man bei den Blatt- und
Holzwespem die nicht stechen. Sie legen ihreEier an solchen Stellen ab, wo die Larven Nah-rung finden müssen, z. B. in einem Blatt oder
in lebendem Holz» die sog. Holzwürmeu Jstdieses vielleicht nach Jahren bereits zu Brettern
verarbeitet, so schlupfen die Wespen heraus, um
die ahnungslosen Zimmerbewohner zu erschrecken.

Hier sehen wir noch nichts von einer Brut-
pflege. Anders aber schon bei den Gall-wespen. Sie stechen mit einem Stachel in die
Rinde oder das Blatt einer Pflanze, legen ein
Ei hinein und lassen zugleich eine Flüssigkeit hin-eintröpfeln, um an der PflanzeWucherungen und
Auswiicbse hervorzurufen, an denen sich die Ma-
den und Puppen ernähren. Hier handelt es sichalso schon um mehr: die richtige Pflanze mußausgesucht, die richtige Stelle an der Pflanze ge-
funden werden. Die Findigkeit in Bezug auf die
geeigneten Verhältnisse ist. noch größer, wenn die
Made thierische Nahrung braucht, wie z. B. bei
der Schlupfwespe Diese sorgen schon in
äußerst complicirter Weise für die Brut. Sie su-chen. sich ein lebendiges Thier aus, das siean «der richtigen Stelle anstechen müssen, um denMadeu Wohnung und Nahrung zu verschaffen.Denn die zur Ernährung der Raupe dienen-
den Organe werden von der Made nichtgefressen, sondern nur die Fetttheile Jede Art
der Schlupfwespen sucht sich eine ganz bestimmte
Art von Raupen oder von Schmetterlingseiernaus. Man könnte schon hier an eine gewisse
Fähigkeit, zu berechnen, denken. Denn es istwunderbar, daß daszur Aufnahme der Brut aus-
gesuchte Thieroder Ei oder eine Larve gerade sogroß ist, daß die Brut ernährt werden kann.

Tausch am ersten Tage, wie er dem Ministet
gegenübertrat, ihn anfchrie und förmlich zur Rede
stelltet Da mußte man doch auch annehmetn daß
Herr v. Tausch starke Hintermänner habe, daß
e: nicht auf eigene Faust Politik trieb, sonder»
geschützt und gedeckt werde durch starke Kkäfkes
Dazu kommt die Erinnerung an fv MAUche Vot-
kommnisse, wie den Sturz des GrafeU C A P tk V k-
und die für den Angeklagten Dr« Plvetz Cdfvkllt
unglaubwürdigeThatsachty daß VVU dem WVIfF
schen Bürequ auf eigene Faust des Berichterstatters
ei» sqffchkk KaispxÆoast telegraphirt sein sollte.
Er glaubte aber dem Ehrenwort des Herrn v.
Lützow, den er als Officier kannte, ihm war
dpch quch bekannt, daß mancherlei Jntrigueu hin-
ter deu’Culissen spielen, wie die Affaire des Herrn
v. Arnimj der spStreit Kotze-Schkeldet- dke»MAcheU-
schaften des Herrn v. Hammerstein bewiesen
haben. Und wenn H ein Minister wie Herr v.
Bronsart selbst einem Ministercollegen nicht
trauen zu dürfen vermeinte, so ist eskdoch wohl
nicht so wunderbar, daß Dr. Ploetz den Ver-
ficherungen des Angeklagten Lützow glaubte« — Der
bisherige Redacteur des ,,Berl. Tgbl.«, Stärk,
welcher am Montag als Spitzkel entlarvt wurde,
spielte in demselben Gerichtssaal auf der Journa-
listentribüne drei Tage lang den entrüsteten
Sitte-seichter «de«s ,,Veki."Tgk-1.-, bis e: am vie:-
ten Tage unter den Augen seines Chefredaeteurs
als Agent des v. Tausch entlarvt wurde«

Nach einer Meldung des Wolffsschen Bureaus
herrscht im Hamburger Hafen wieder. ein
regerer Verkehr. Ginfgroßer Theil der Krahnfüh-
rer hat die Arbeit wieder aufgenommen, so daė
nur noch wenige Krähne außer Thätigkeit sind.
Ein Anschlag am Staatsqnai sichert allen am 9.
December die Arbeit« ausuehmenden Arbeitern auch
den Lohn für die Strilezeit zu. Den seiernden
wird dagegen-gesagt, daß sie niemals wieder an
dieser-Stelle Arbeit erhalten würden.

Jn der italienischen Deputirtenkammer gelangte
am 7. d. Mts. das Fin anzexpose des Sebas-
ministers iLuzzijatsti zum Vortrage. Der Mini-
ster wars zunächst einen Rückblick aus das Be-
triebsjahr 1895X96 und führte aus, daß in: dem
Voranschlag unter Einschluß der Ausgaben für
den Krieg in Afrika, ein Deficit von 4,593,172
Lire angenommen worden war, während nach dem
Rechnungsabschlusfe das thatsächliche Deficit nur
1,633,000 Lire beträgt. Der Minister wies so-
dann ziffernmäßig nach, daß ohu e die A usga-
ben für Afrika das Betriebsjahr 1895-96
ohne Fehlbetrag abgeschlossen haben
würde. Für 1896X97 werde, da die Ersparnisse
in den Ausgaben für Afrika gewiß find, ein Ue-
berschuß von etwa 7,000,000 Lire, entsprechend
dem Kammer-Beschlufse vom 8. Juni, dem Mariae-
ministerzur Verstärkung dsertiriegsslotte
überwiesen werden; so solle auch in künftigen
Jahren mit Ueberschüsfen und Ersparnissen ver-
fahren werden. Sodann führte der Minister mit
Bezug auf das Budget für 1897-98 an, daß in
Folge der Erhöhung unvermeidlicher Staatsaus-
gaben das Kriegsbudget um 12 Millionen vermehrt
wurde; es mußte auf 246 Mill. Lire gebracht
werden, in welchen die 7 Miit. ordentliche mili-
tärische Ausgaben für die Colonie Erithräa mit
inbegriffen sind. Im Ganzen werde das Budget
für 1897!98 einen Ueberschuß der Ein-zn ahm en über die Ausgaben von 26,015,234 Lire
aufweisen. Alle Staatsausgaben, einschließlich
derjenigen für die Eisenbahnbautem werden
ohne Aufnahme einer neuen Anleihe
gedeckt werden. Zur Erleichterung der Finanzge-
bahrung zur Schasfung eines Reservefonds, sowie
zwecks Herabsetzung der mit der Bankreform ver-
bundenen Umsatzsteuer wird die Einführung einer
Wehrsteuer vorgeschlagem welche jährlich 3 Will.
abwerfen soll. »So werden wir,« schloß der Mi-
nister, ,,bei sparsamer Verwendung der öffentlichen
Gelder, unter Schasfung einer Pensionscasse für
die neuen Beamten, welche uns keine so schweren
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Gegen diese Schlupfwespen hilft keine Verbor-genheit. Kommt es doch vor, daß fie ihre Eier
in fremden ålliaden ablegen, die V, Zoll unter der
Rinde eines Baumes liegen. Mit größter Sicher-
heit treffen sie die richtige Stelle und wir kon-
nen uns keine Vorstellnng von der »Feinhe»1t der
Sinnesfunctionen machen, die die der hoheren
Thiere bedeutend überragt. «

Eine noch complicirtere Thätigkeit entwickeln
jene Bienen und Wespen- die für die äliachkommem
schaft befondereWohnungen bauen. Aller-
lei Löcher und Höhlen werden in die Erde ge-
graben, in Holzwände Btauev und Lehmwände
gebohrt oder in festgetreiene Fußwege oder zwi-
schen die Steine des Straßenpflasters gegraben.
Tage lang dauert die Arbeit, einige Zoll oder
Fuß tief erstrecken sich die Höhlungem die die Eier
aufnehmen, mit Futter gefüllt und dann sorg-
fältig mit einem Steinchen verschlossen und mit
Sand überschiittet werden. Manche Arten betrei-
ben ihre Fürsorge so weit, daß sie die Höhlungen
sorgfältig mit runden und ovalen Blattstück
chen austapezieren Noch andere verschmähen
die feste Erde und erhauen, wie z. B. Die
M ö r t e l b i e n e , aus anderem Material
am Gesicns oder dem ornamentalen Schmuck der
Häuser Nester für die Brut. Von diesen ist kein
weiter Schritt zu den auf Zweigen erbauten
Nestern und ein noch weiterer Fortschritt ist
der Bau mit Wachs bei den gesellig lebenden
Thieren.

Als Nahrung dient der Brut Fleisch — Raupen
werden durch einen Stich gelähmt und in die
Höhle geschleppt — W» auch eine aus Blüthen-
staub und Speichel hergesteute Süßigkeit —

Honig. Man kann nun sagen, daß diejenigen
Wespen und Bienen, die ihee Madeu mit süßer
vegetabilifcher Kost zu ernähren begannen, g e se l -

l1» g e Thiere wurden, da sie ihrer Nachkommenschaft
hqufigsk Nahrung zUfUhren mußten ihre Thätig-
kett sich also complicirter gestalten.

Dein-Vortragende ·gab nun Andeutungem wie
man sich diese Entwicklung aus ungeselligen zu
geselligen Bienen und Wespen denken könnte.
Das Weibchen der echketl geselligen Wespen baut
in jedem Frühjahr ein- neues Heim, und zwar
für jedes Ei eine besondere Zelle. Jede ZEUS
muß aber mit soviel Nahrung ·gefüllt werden, als
die Larve nöthig hat. Es ist nun begreislich,-daß
bei dieser mühsamen Pflege die Maden der letzten
Zellen schlechter abkommen werden, Aus diesem
Grunde werden aber die hier ausgeschlüpften
Thiere kleiner, als die Mutter, und in ihrer Gut-·
wicklung zurückgeblieben sein. Ein folcher Defect
tritt in der Sterilität hervor. Ihren auf die
Erhaltung der Art gerichteten Trieb werden aber
die sterilen Wespen dadurch bethätigem daß
sie der Mutter in der Herbeischaffung der
Nahrung behilflich sind. Die Mutter kommt
dadurch wieder in die Lage, mehr Eier le-
gen zu können, zugleich aber auch die alte Noth
wieder heraufzubefchwören Denn auch die Hilfs-
kräfte reichen nicht aus, um die gesammte Brut
zu ernähren» Es kommen also wieder verkümmerte
Geschöpfe hervor.

Es sind somit äußere Einflüfse., die
den ersten Anstoß zu einem geselligen Leben gege-
ben haben und erst später erziehen sich diese
Thiere shstematisch Arbeiter, diezur Fortpflanzung
nicht taugetn Ju der Lebensweise der ungesellig
lebenden Bienen und Wespen ist somit eine lange
Stufenleiter zu der höheren Cultur und dem
Staatenleben der geselligen gegeben. St.

Am 18. d. Mts fand, wie man dem ,,Eesti
Post« schreibt, bei dem Kirchenpatron v. Liphardt
auf dem Gute Tormahof ein Kirchenco"n-
vent statt, der einstimmig den bisherigen Range-
schen PastopAdjuncten Luig a zum. Kirchspiels-
prediger zn Torma erwählte. —— Herr V. Lip-
hardt, der auf demselben Convent die auf ihn
gesallene Wahl eines Kirchenvorstehers annahm,
erklärte; den Tormaschen Kirchenkrng schließen und
das Krugsgebäude dem Kirchspiele schenken zu
wollen , damit daselbst eine Mädchenschule
und ein Confirrnandenlocal eingerichtet werden
kötsine. c

Der ,,Post.« erinnert an einen Gedenk-
tag, dessen Feier im kommenden Jahre der
evangelischen Christenheit bevorsteht. Am 16.
Februar 1897 nämlich vollenden sich 400 Jahre,
seitdem, Philipp Melanchthon, der gelehrte
Freund und Mitarbeiter Luther? an seinem Re-
formationswerb zu Bretten in der Pfalz das
Licht der Welt erblickte; Auch in estnis ch er
Sprache werde zum Gedächtnis; dieses Tages ein
Biichlein erscheinen.

De: Feuuekuschelaudwikthfchaft-
liche Verein hat in diesen Tagen ein kleines
Büchlein unter dem Titel ~Lühikene öpetus wasi-
kate kaswatamifest« (~Kurze Anleitung für

Druck und Verlag von c. Matthias.

die Kä lberzucht«) im Dtuck erscheinen lassen.
Das Büchlein enthält alle die Regeln, die ein
Landwirth zu befolgen hat, falls er brauchbares
Vieh züchten, will und dürfte namentlich für die
kleineren Landwirthe von großem Nutzen sein.
Die Veröffentlichung ist gerade gegenwärtig be-
sonders dankenswerth, wo, wie auch Eingangs an-
geführt wird, der Bauer gezwungen ist, den durch
die niedrigen Getreidepreise entstehenden Ausfall
auf andere Weise zu decken.

Aus "Pölwe wird dem ,,Eesti Post« ge-
schrieben, daß dort ein neuer landwirth-
schaftlicher Verein im Entstehen begriffen
sei. Die erste Zusammenkunft habe am 16. No-
vember stattgefunden. Die Initiative zur Grün-
dung des Vereins hat der dortige Predigey Pa-
stor Schwarz ergriffen.

Wie der ,,Eesti Post« erfährt, soll in W err o
demnächst eine große Rectifieations-Fa-
brik errichtet werden, in welcher der in den
Brennereien des hiesigen, des Walkschen und
Werrofchen Kreises gewonnene Spiritus zur Rei-
nigung gelangt.

iksigrsidlx ins: Aaxksxiiäittrk
Universitäts-Kirche.

1. Advent: Hauptgottesdienst mit Abendmahls-
feier um 11 Uhr.

»

Prediger:Hoerfchelmann.
Freitag: Namensfest des Kaisers: Gottesdienst

um 11 Uhr.
Prediger: Hoerfchelmann

Liebesgabem Ertrag der Collecte für die

fazrilzfitummen 70 Abt. 90 Kop.; für die Armen

Mit herzt. Dank! Hoerschelmanm
St. JohannisiKirch e.

Sonntag, den 1. Dec., 1. Advent: Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: Oehrn
Kindergottesdienst um 1741 Uhr.

- Prediger: Schwarz
Lettischer Gottesdienst um 3 Uhr.

Prediger: sind. the-ei. Mulden.

St. Marien-Kirche.
Am 1. Advent: estnifcher Gottesdienst mit

Abendmahlsferer um 9 Uhr. Vorher Frühbeichte
um 8V« Uhr.

St. Petri-Kirche.
Am 1. Advent, den 1. December: eftnifcher

Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um «10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier

um 12 Uhr. ». .

Beleg-Jamm-
der Rufs-Esels- en IN: cegrapöendjllgenk un.

Tiflis, Freitag, 29. November. Jm kaukasi-
schen MilitäwBezirlsgericht begann bei geschlossenen
Thüren der Proceß gegen den Jelissawetpoler Ein-
wohner Karachanjanz und den flüchtigen Zwangs-
sträfling Amitow wegen Ermordung des Kauf-
manns Geworkow und Mordanfalls aufs andere
Personen. 54 Zeugen wurden aufgernsen. —

Der gegen einige Personen angestrengte Procesz
wegen Erpressungsversuches wurde eingestellt, weil
der Civilkläger die Klage fallen ließ.

Sau Reine, Freitag, 11. December(29.Nov.)
Alfred Nobel, der Erfinder des Dynamits, ist
gestorben.

Washington, Freitag, 11. December (29. Nov.).
Der Bericht des AckerbamBureaus für den
December notirt eine wesentliche Besserung der
Baumwollenernte Die WinterweizemErnte be-
zisfert sich durchschnittlich auf 99,5, gegen 81,4 im
Vorjahrr. · ·

Konstantin-met, Freitag, 11. December (29.
Nov.). Jn den letzten Tagen sind die Polizei-
mannschaften und die zur Aufrechterhaltung der
Ordnung bestimmten Truppen vermehrt worden.
Der Gensdarmerie und den Land- und Murme-
truppen ist durch geheime Ordres anbefohlen wor-
den, äußerst wachsam zu sein.

Cordnnm Freitag, 11. December (29. Nov.).
Der aus Antwerpen mit Passagieren ausgelaufene
Dampser ,,Salier« ist untergegangem Die Zahl
der Verunglücltem unter denen sich viele in spa-

Lotto-etc listig-ou. - lopsss-s, scsro Beisp- IRS.

nische Häfen reisende Personen befanden, wirdaus 400 z——500 geschätzt

St. Petersburm Sonnabend, 30. November.
Jhre Kais. Majestäten wohnten gestern in der
Michael-Manege einer Parade des Nowotscher-
lasker Regiments anläßlich des l00-jährigen Ju-
biläums desselben bei.

Gestern verließen Jhre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserinnen Maria Feodorowna und Ale-
xandra Feodorowna mit der Warschauer Bahn die
Residenz.

London, Freitag, 11. December (30. Nov.).
Nach einer Reuter-Meldung theilte die deutsche
Regierung der chinesischen mit, die Ernennung
Hwung-Tsan-Schien’s zum Gesandten in Berlin
sei dem Kaiser nicht genehm. Die unmittelbare
Ursache der Ablehnung sei, daß es unterlassen
worden, den Namen des neuen Gesantten vor
seiner Ernennung dem Kaiser mitzutheiletn Auch
heißt es, Hwung werde als eine Persönlichkeit
von nicht hinreichend hohem Range betrachtet.

Konstantinopeh Freitag, 11. Der. (29. Now.).
Jn Regierungskreisen rief das Wiedererscheinen
der in Kairo von Murad herausgegebenen jung-
türkischen Zeitung ,,Misan« Unwillen hervor.
....-—..—..—-.—-.--.———..—».«...«»

Zdetterberichi
des nreteorolog univxObservatoriumvvom 30. November 1896.

Pkäkåxssksntuhrmorsktl Uhr Mit:

Varonieier(Meereöniveau) 765·4 7657 765«3
Thermometeriliieniigtrndei —6«0 --6-0 -4-2

TFFFZ"kZk·..3-«p?-·«3Zki' oso -o—0 oso
1. Minimum d. Temp. - —6-3
2. ålliaximutn ,, —3«6 »
3. 30-jährig. Tagesmitteb ——4«8
4. Wasserstand des Carl-ach: Eis.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb Eis.
6. Niederschlag: 1 näm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximumim fernen Norden Rußlands, überall hoherLustdrncb Temperatur über Ider normalen.

Gelenken-h. Gott-sinkst.
StPetersburgerBbrseWNovember.1896

Wohin-Entse- «—

Lvudcn Z Mk f· Im«
Berti-i ,, f. too Nat. 45,70
Peri- » i. 100 Zier· 3727

Halbsstttperiale neuer Prägung 7,50
Tendenz: still.

For-Mk send Uetiervsisursen
e--. Staats-eure . .

.
.

.
.

.
. . W«

pl, Goldrente (l884)- « .
- · - - - —

»O« Adels-Tilgrarb.-Psandbr. .
. . . lot-j-

l. ist«-« Prämien-Anleihe TIBSHI « - - 294
I, » », »Es-IS; . . · 255 Käus.
Prämien-Anleihe der Adeisbani . .

. . 212«-· Käub
ANY» Gegs. Bodeneredit-Psandhr, (Metal1) Mk« Känd
Hof» Cisetihqhnensiiiente .

.
. . . 10074 EIN.se« St. Vereins. Stadt-»Ob«. . . . wo»-

Wp sllloskauer Stadt-Ewig. . . . . . End-J, ttiiu .

W» Chariower Landsch.-Pfdbr. . . . . 100«J« stät-s.
Aktien: de: Privatshnndelssszank . .

« 53914
»» » Diseonto-Bant. . . . . . 736 Kritik.
» » JnternD·-7ss.·-.-«-«-«:-'-:x«T-« . . .

. 653
» » Russ. Bank . . . . .

. . 489"-,
» » WolgastkamepBant . . .

·. 1340 . Eint.
» » Naphtha-Ges. Gebt. Nobel . . 500
,, » Ges. d. Putilow-Fabr. . .

. 117 .
» ,, Brjnnsker Schienensnbrik . . . 513
» » Gesellschaft »Ssormowo« . . . 224
» ,, Ges- der Mathem-Werke . . . 620
» -, Rufs. Gold-Jndustrie-Ges. . . 297
» ,, i. Fenerassec.-Eomo. . . . - 1540 Vers.
» » 2. » » . . . . 335 keins.
» » Most. » », . . . . 820 Kauf.
» » Versieh.-Ges. ,.Rosiiia«. . . 385 Kiiub
» » Russ. Transport-Ges.

. .
.

. 130
,, » Nhbinsbsologoie Bahn .

. 172
Tendenz der Fonds-Börse: sti l l. «

Berliner Börse, 11. Der. (29. Nov.) 1896
100 Abt. pr. Eassa . . .. . . . . 216 Nat. 135 Pf.
too Rot. pr. ultimo . . .

.
. 217 stinkt. —- VI.

100 Bibl. pr. Ultinto nächsten Monat« 217 Ruck. —- P!
Tendenz: still.

II! Ue feineren: verstehe-trink:
Gtäcssselilatt Franc Isttieiem

Neue Dörptsche Zeitung. 1896.DE ges.
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Einunddreißigster Jahrgang.

P W Linn-Ehr» der Jus-cis» Jis; 11 Uhr Vor-sitt s. teis die f chkgefpaltene orpuszeile ob d r R unt S o .,bei mi- Ind mehrmals er niextisu s 5 End.Izutch die Post eingssende Jnserate etktrixhten 6 Ko» (20 Pfg) für bei: äoernpuäeilr. Au? be! egsten Seite kostet dtge Horpuszeile so sey.

auf die ,,Neue Dörpifche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

iilnfec Comptoir nnd dir Erprdition
find an den Wochentagen von 8 Uhr Mor-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Insekt.
Jus-so: »Municipaie Studien". Loeale Organe

des AcketbawMinisteriumk Petsona1-Nachricht. ,,Baltifche
MonatsfchtiftÆ Berufung. Bahn-Einnahmen.-Feuerwehren
Nigae Neuer ruffifcher Verein. Estl and; Landw.
Verein N e v a!- Stadtv.-Sihung. S r. P e te re -

barg: Landwirthfchaftliche -z-ildung. Tage8chronik.
Krpnstadtx Vom Kreuzer »Roisija«. Warfcharu
Verfügung. Warum: Brand. Wernyz Erd-sehen.

Politifcher Tagesbericeptz
Neues. Neues« Post. Telegramme

Couribericht «

Immer-te: Aus dem Tagebuche eines ungiückiichen
Genus. Manier-Haltung.

»Municivaie Studien«
betitelt fich ein Anffatz in dem November-
Heft der Zeitschrift ,,R u ffkoj e B o g a tstw o«.
Ein Herr Schreiber zieht darin das Facit aus
der vierjährigen Thätigkeit der ersten Damen, die
auf Grundlage der neuen Städteordnung von

1892 organisirt sind. Der Verfasser führt eine
Reihe statistischer Daten aus dem Städteleben
des Reichsinnssrn an und gelangt zu de-m Schluß,
das; sich der Bestand der Damen sowohl quanti-
tativ, als auch qualitativ von den früheren Stadt-
verrvaltiingen zum Schlimmeres: unterscheide.

»Auf dem Gebiet der municipalen Fürsorge
für die Volksbildung —— sagt der Autor --— be-
zeichnet das Jahr 1892 deutlich eine scharfe De-
mareatioxislinik Jenseits dieser Linie wachsen
die Ausgaben für Schulangelegenheiten absplut, dies-
seits fallen sie absolut Und da es sich um einen solches
Gebiettercouunuiialeti Thätigkeit handelt, die dem
gebildeten Theil der ssztadverorditeten besonders nahe
stehen und theucr sein muß, so haben wir ein Recht zu
dem Schluß, daß die Erhöhung des allgemeinen
Bildungsstandes der derzeitigen Municipalen nur
eine imaginäre Größe bildet.

Hand in Hand mit der imaginären und in je-
dem« Fall nur relativen Vergrößerung der Zahl
der Stadtverordneten mit mittlerem und höherem
Bildungscensus geht fast überall ein thatsächliches
und absolute-s Sinken des Bildungsstandes der
S tadtä mter. Das ist das directe und un-
leugbare -Resultat für die Aubscheidung jener
WJZ Wähler dritter Classe, die eine höher gebil-
dete Gruppe von Stadtamts-Candidaten bilde-
ten. Denn von einem Ersatz der von der Bühne
abgetretenen StadtamtWCandidaten aus der drit-
ten Wählerclasse durch die jetzige Municipalitäts-
Jntelligenz kann kaum die Rede sein. Für die
Gebildeten, die sich heute des Wahlrechts er-
freuen, die großen Aerzte, großen Advocatety soli-

— Lilien-neuern« nnd Jnferate vermitteln:
in Rigax D. Lan etviZuLlnnonee1:-Bureau; in Fellinx E. J. Karonkz Buchhx in Werts; W. v. Geiste-ASCII; Biene-se? Buchhz inWelt: M. Rudolf» chhz in Revak Bachs) v. Kluge G Ströhnq in St. Betastung: N. MattiienW Tentttl-Annoncen-Agenmr.

den Beamten n. s. w., ist der städtische Com-
munaldienst nicht so verlockend, daß sie sich dazu
entschließen könnten, ihre einträgliche Berufsthä-
tigkeit mit ihr zu vertauschen. . .

.«

Auf der 8. Sitzung des landwirthschaft-
lichen Conseils wurde über die Organisation der
localen Organe des AckerbaU-Mini-
steriums berathein Das Conseil schloß sich
den Ansichten der Vertreter der Landwirthschast
an und äußerte« -·-in· » den drei baltzischen
G ouv ern ements skbnne im Hinblick auf die
befriedigende Entwickelung der Landwirthschast
und der Initiative in laridwirthschastlichen Krei-
sen von der Organisation besonderer Lacalorgane
des Mittisteriunrs abgesehen werden; in den west-
lichen, nicht landschaftlichen Gouvernements sind
landwirthschastlichwekonomische Collegien zu or-
ganisiren, und zwar in der Form von Gouverne-
ments- und Kreiseonseils die unter dem Vorsitz
der Vertreter des Adels ous Personen constituirt
werden, die über die Bedürfnisse der örtlichen
Landwirthschaft genau insormirt sind.

Miit-Ist Anekhechsieu Tagcgbefehig wi""MiTi·-
sterinm des Jnnern vom 22. d. Mts. ist, dem
,,Reg.--Anz.« zufolge, der Bauercommissar des 1.
Bezirks des Rigaschen Kreises, Antonow, zum
Fellinschen sKreisches ernannt worden,
an Stelle des wegen Krankheit auf seine Bitte
entlassenen Baron Elodtvon Jürgensburg

— Die ,,Baltische Monatsschriskt
enthält in ihren beiden letzten Heften zwei Aussätze
von Oberlehrer F. S i n«·t e n i s ,,U e ber
Frau enliteratur«: »Warum dichten
Frauenstt und »Was schreiben Frauen?«
Es sind beides Aula-Vor·träge,"die der Verfassers. Z. gehalten hat und die von uns damals ein-
gehend referirt worden sind.-

Das October-Heft bringt ferner einen kur-
zenUeberblict über ,,Alte und neue Par-
teienin Deutschland« von Dr. Eduard
Eckhardt Ernst von der Brüggen setzt
in beiden Hesten seine ,,Beiträge zur G e -

schichte der Unterwersung Kurlands«
fort und im November-Heft bespricht F. Ko.
,,Zw eiPublicationen zur alt-livlän-
dischen Versassungsgeschichte,« nämlich
Axel V. Gerueks ,,Axisänge der livländischen

Ritters-haft« und ,,Verfassungsgeschichte des Bis-
thnms Dorpatbis zur Ausbildung der Landstände«.

Beiden Heften ist wieder eine B e ilage
mitgegeben, in der ,,Woldemar v. Ditmars
Reisebriefe an seine Eltern« zum
Abschluß gebracht werden. J. N o r d e n’s
,,Kunstbriefe« über die «Jnternationale Aus-
stellung für Amateur-Photographie« und die Sa-
lons von Schulte und Gurlith Gedichte und
H. l).’s »Litterärische Streislichter«
bilden den übrigen Inhalt.

. Unser Landsmann Dr. Eugen V. Berg-
mann, Privatdocent der Staatswissenschafteti
an der Universität Tübingem ist, wie dem ,,Nig.
Tgbl.« aus Berlin geschrieben wird, zum außer-
ordentlichen Professor befördert worden. Eugen
v. Bergmanm als einziger Sohn des aus dem
Lasdohnschen Hause stammenden Emil v. Berg-
mann in Odessa 1857 geboren, ist aus der Schule
Friedrich Julius Neumann’s hervorgegangen, hat
seine wissenschaftlichen Studien an deutschen Uni-
oersitäten "uud in Moskau getrieben, wo er sein
Magister-Examen cum laude gemacht hat. Auch
in England ist er zu Hause. Die erste Arbeit,
die er veröffentlichte, war der Geschichte der Ent-
wickelung der deutschen, politischen nnd jüdischen
Bevölkerung der Provinz Posen seit 1824 gewid-
met, dann hat er in russischer Sprache in den
Veröffentlichungen der Altoskauer Stadtverwaltung
über die letzten Volkszählungen in Petersburg und
Moskau geschrieben. Seine letzte große Arbeit ist
disze Geschichte der nationaloekonomischen Krisen-
Theorien (1895), sie ist der erste Band eines um-
fassend angelegten Werkes über Wirthschaftskrisen
Seit 1890 ist v. Bergmann in Tübingen thätig.
Zur alten livländischen Heimath unterhält er noch
viele verwandtschaftliche Beziehungen. ·

—- Ueber die Einnahmen der Aruns-
eisenbahnen für den Juli-Monat dieses Jah-res bringt der «.Reg.-Anz.« folgende Daten: Bei
einer Gesammtlänge von 20,016 Werst betrug
die Brutto-Einnahme 21,139,933 Rbl. oder 1056
Rbl. 15 Kosn für die Werst Die Gesammtaus-
gabe belief sich auf 11,517,620 Rbl oder 575
Rbl. 42 Kost. für die Wersi. An Nutzsahrten
sind 10,110,000 Werst zurückgelegt worden, be--
lastete Waggons sind von anderen Bahnen auf die

Kronsbahnen heriibergekommen 218,547, von den
Kronsbahnen auf andere abgelassen worden
197,977, auf den Stationen der Kronsbahnen
beladen worden sind 276,500 Waggons JmLaufe
desselben Monats sindbefördert worden:Passa-
giere, Militär und Arrestanten in der Zahl von
3,725,000 Personen,Passagier- und Eilgrtt2,464000
Przd, militärisches und privates Frachtgut224,697
Pud, Verwaltungsfrachten 54,819,000 Bad.

Fellirr. Auf der Generalversammlung der
Felliner Leih- und Sparcasse waren bei
Zählung der Vollmachten versehentlich gewisse Un-
regelmäßigkeiten passirt, die es dem Vorstande —-

sobald er jenes Versehen feststellte —- zur Pflicht
machten, ringt-säumt auf den 31. October eine
außerordentliche Generalversammlung einzuberufem
auf welcher seinem Antrage gemäß die Verhand-
lungen vom 12. October annullirt wurden, worauf
sodann die ursprüngliche Tagesordnung erneut
ihre Erledigung fand. Eben jene Unregelmäßig-
keiten —- schreibt der ,,Fe1l. Anz.« — hatten drei
Cassenmitglieder zum Ausgangspunct einer an den
Herrn Livländischen Gouverneur gerichteten
telegraphischen B e s ch w e r d e genommen, in wel-
eher dem Vorstande eine ganze Reihe mehr odek
weniger gravirender Ordnungs- resp. Geschwi-
drigkeiten zur Last. gelegt wurden. Nachdem dem,
Vorstande Gelegenheit geboten worden war, dem
Herrn Gonverneur gegenüber in einer schriftlichen
Erklärung die obigen Beschwerdepuncte auf das
denselben thatsächlich zu Grunde liegende Material
zurückzuführen, ist Ersterem am vorigen Sonnabend
durch Vermittelung der Kreispolizei-Verwaltung
eine Eröffnung des Herrn Gouverneurs zugegan-
gen, in der es heißt: ,,daß die Klage der Eassen-
mitgliedeu der Herren Sulke und Genossen, iiber
mehrere, angeblich seitens des Vorstandes auf der
Generalversammlung xvorn 12. October zugelassene
Ungesetzlichkeiten von Sr. Exeellenz für gänz-
lich unbeg ründ et anerkannt worden set.«
Jm Uebrigen wird in jener Kundgebung auf den
§ 21 des Statuts der Sparcasse hingewiesen, dem
zufolge die Entscheidung der Beschwerden über
den Vorstand der Generalversammlung competirt

— Zum B ahnbau berichtet der ,,Fell.
Anz.«, daß von Sineallik aus zwei Ballastziige
unablässig in Thätigkeit sind, welche die Aufgabe
haben, von diesem Ansgangspuncte aus in der

geteilt-tun. . r
Nachdruck verboten.

Zins dem Tagebuch eines tingliiclilichen
. Genie-III.

Vsn
Margaret Floyd

Den 13. Januar 188—.
Heute, an meinem 29. Geburtstag, drängen

sich mir zwei traurige Wahrheiten auf, über die
tch mir länger keine Jllufionen machen kann:
Jch bin im wahren Sinne des Wortes bis auf
den letzten Heller gekommen und ich habe keine
Aussicht, meiner Casse wieder aufzuhelfein —— Es
wird daher gut sein, wenn ich mir — zum ersten
Mal im Leben — Rechenfchaft über meine Lage
gebe.

Das; ich in keinem Comptoir länger als zwei,
höchstens drei Wochen habe bleiben können, ist
nicht meine Schuld; denn morgens früh aufzuste-
hen, ist für mich eine physische Unmöglichkeit, das
liegt einmal in ineiner Natur. Ebenso wenig
kann man eine gute Handschrift oder pünctliche
Buchführung von mir verlangen, da ich hierzu
auch nicht die geringste Anlage habe.

Rauchen muß jch —- aber ich kann doch nicht
schlechte Cigarren tauchen! So bin ich also ge-
Ubkhkgks Schulden zu machen und sowohl Cigar-
M! als andere nothwendige Artikel auf Borg zu
UEDMSIL Wenn ich etwas Pafsendes fände, würde
ich gern arbeiten. Ein Duinmkopf bin ich auch
Ukchks ZU gCUz Newyork spricht niemand mit rich-
tigerem Accent franzbsisch als ich; ich singe besser
als die meisten Dilettanten, gelte für einen Mann
von angenehmem Aeußerns und verstehe es, mich
allgemein beliebt zu»macheu, sobald ich will. —

Trotzdem mißlingt mir Alles! Was kann ich
EIN? Jch bin wie ein Schlüssen der nicht is:
W! Lvch paßt! Ein Fürstensohu hätte. ich sein
follen und reiche Mittel besitzen —- stgtt dessen

«:
«

,
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stehe ich ganz allein und meine Einkünfte sind
unter Null! —- Die Sache ist gar nicht zum Spa-
ßen, sondern recht verzweifelt. Wenn nicht zum
Glück meine Wirthin blindes Vertrauen in mich
setzte, würde sie mich auf die Straße werfen.

Alle meine Werthsachen habe ich versetzt oder
verkauft; ich könnte wohl noch meinen Gesellschafts-
anzng nebst Btanschettenknöpfen versehen; aber
wenn ich dann zu Mittag eingeladen würde —

was immer eine Ersparniß ist —- müßte ich die
Einladung ablehnen. Opernsänger kann ich nicht
werden, weil meine Stimme nicht genügend aus-
gebildet ist — und so kommt mir immer Etwas
in die Quere, auf welchem Felde ich auch mein
Glück versuchen möchte.

Als ich heute Morton auf der Straße be-
gegnete, hielt er mich an, um mir zu sagen, daß
nächstens über mich abgestimmt werden würde
und meine Aufnahme in den Club so gut wie
gesichert sei. — Es war schon lange mein Wunsch,
Mitglied des Clubs zu werden; aber wie sollte
ich in meinen jetzigen Umständen den Beitrag be-
zahlen können? Jch mußte unter irgend einem
Vorwand loszukommen suchen, und so sagte ich
denn leichthim »Besten Dank, Morton, aber
vielleicht wäre es besser, meinen Namen ganz von
der Liste zu streichen, da ich wahrscheinlich auf
das Land ziehen werdet«

Es ist mein voller Ernst: wenn nicht bald
Etwas geschieht, werde ich mich nächstens wohl
mit sechs· Fuß Grund und Boden begnügen miissen.
—- Morton macht mich immer ganz wild; er ist
einer von den Menschen, denen Alles glückt, und
wenn ich ihn so in seinem sichern Wohlbehagen
sehe, fühle ich doppelt und dreifach, was mir Alles
fehlt. -

Den 15. Januar.
Etwas ist geschehen! Jch habe einen Gedan-

ken, der zwar seltsam genug, aber doch ausführ-
bar scheint. Als ich heute nach Hause kam, lag
ein Brief auf meinem Tisch. Jch öffnete ihn und
las Folgendes: »

Newport, den it. Januar IV—
Für Familien, welche ein Haus zu machen

oder Gesellschaften zu geben wünschen, istes von Wichtigkeit zu erfahren, das; auf dem
Beschäftigungsbureau des ,,Globus« Perso-
nen engagirt werden können, welche die
Gäste auf angenehme und heitere Art un-
terhalten. —- Es sind nicht Leute vom Fach,
sondern von allgemeiner Bildung nnd gutem
Aussehen, die sich in feiner Gesellschafts-toilette unter die Gäste mischen, durch Spiel
nnd Gesang zur Unterhaltung beitragen,
ein lebhaftes Gespräch führen, eine gute
Geschichte erzählen, etwas declamireu oder
sonst irgend einen Zeitvertreib angeben
können. .

Der ,,Globus« trifft die Einrichtung, um
einem vielfach ausgesprochenen Bedürfnis;
abzuhelfem Der Preis per Abend und Per-son, die alt oder jung sein kann, je nach
Wunsch beträgt 15 Dollars, unter Garan-
tie vollständigster Ehrenhaftigkeit und »Zu-
verlässigkeit

Gefälligen Aufträgen sieht entgegen
das Beschäftigungsbureau des Globns

Die Sache machte mir Spaß. Jch stellte
meine Betrachtnngen an über diese merkwürdige
Phase des Newhorker Gesellschaftslebens und
überlegte, in welchen Kreisen man wohl die Dienste
solcher Leute brauchen könne und wie es diesen
selbst dabei zu Muthe sein»müsse. — Wie lächer-
lich kam ich mir bei dem Gedanken vor, einmal
für 15 Dollars eine solche Persönlichkeit zu
miethen! «

Während ich noch mit dem Brief in der Hand
dastand, fuhr mir plötzlich eine Jdee durch den
Kopf, die mir mehr und mehr einleuchtete, »sich
bei mir fesisetzte und sich meiner ganz nnd gar
bemächtigte: Jch kann keinen jungen Menschen
vom Globus bezahlen· aber — Alles istbesser
als verhungern —- ich kann ein junger Mensch
vom Globus werden.

Den 18. Januar.
Es ist Alles abgemacht und ich stehe in Dien-

sten des Newhorker Globusi Nachdem ich noch
zwei Tage gezbgert hatte, begab ich mich heute

früh in das Burean, wo ich durch eine vergitterte
Oeffnung hindurch mit einem jungen Commis
verhandelte. Mit kühler Ruhe und scharfem
Auge schien er mich beim ersten Blick zu durch-
schauen und meine Lage sowie mein Begehren zu
errathen. Um mich auf die einfachste Weise ein-
zuführen, zeigte ich den Brief des Globus vor.

Er sah mich forschend an: »Ja, sehen Sie,«
murmelte er, ,,seit vorgestern haben wir dreitau-
send Anfragen gehabt und unsere Liste ist eigent-
lich geschlossen. Aber sechs Fuß -— blond —-

hiibsch —— eine vornehme Erscheinung« — Er
kaute nachdenklich an seinem Federstiel nnd sagte
dann kurz entschlossen: ,,Wollen Sie mir gefälligst
folgen l«

Durch einen düsteren Gang führte er mich in
ein kleines Zimmer, wo auf einem Klavier einige
Notenbücher lagen. l

Neben dem Instrument stand ein kleiner schwar-
szer Mann, der sich die Hände rieb und sich höflich
verbeugte, als wir eintraten. — Jch mußte an
eine Marterkammer der Jnquisition denken. Was
konnte man mit mir vorhaben1 —

Der Großinquisitor in Gestalt des Commis
begann das Verfahren.

»Sie würden sich vermuthlich nicht hier einge-
funden haben«, sagte er, »wenn Sie nicht im
Stande wären, den Bedingungen zu genügen, die
der Globus in seinem Programm ausstellh Wollen
Sie gefälligst Platz nehmen und dieses Lied singen
und begleiten l«

Es war »die letzte Nose;« ich sang mit Aus-
druck und war gut bei Stimme.

,,Bravol« rief der zweite Jnquisitor, der kleine
schwarze Mann, der jetzt die Sache in die Hand
nahm und sich als Jtaliener entpuppte

Er richtete verschiedene Fragen auf Jtalienisch
und Franzbsifch an mich und ich antwortete in
beiden Sprachen so gut ich konnte. Dann mußte
ich ernste und komische Gesänge, Trinkliedey
Operettenarien und Balladen singen; ja schließlich
sollte ich gar noch einen classischen Monolog decla-

miren. Da war aber meine Weisheit zu Ende,
nnd ich gestand, daß ich nichts auswendig wisse.

»Das schadet nichts;« ermuthigte mich »der
Commis ,,es ist im Uebrigen sehr gut gegangen,
und Sie können dem Mangek leicht abhelsen.«

Dabei händigte er mir eine Liste der beliebte-
sten Stücke zu ernster und komischer Deklamation
ern. —

,,Sehr wohl» versetzte ich gehorsam. Für
fünfzehn Dollars per Abend hätte ich am Ende
Alles gethan, was nicht geradezu ein Verbrechen war.

Jch verließ die Materkammey zwar erschbpfh
doch noch am Leben. Alsdann mußte ich meinen
Namen angeben; das ließ sich nicht vermeiden.
Man sicherte mir ,,strengste Discretion« zu. —

Endlich verlangte man Referenzetn
Aus Vorsorge hatte ich einige Empsehlungs-

briefe von bekannten Geschäftsleuten zu mir gesteckt,
die ich mir zu einer Zeit verschafft hatte, als ich
mich um eine Kaufmanusstelle bemühte. Diese
genügten als Ausweis über meine Persönlichkeit.

So habe ich denn selbst den Kopf in die
Schlinge gesteckt! » «

NB. Was würde wohl Morton dazu sagen,
wenn er dahinter käme!

Den 20. Januar.
Gestern habe ich meine neue Rolle zum ersten

Mal gespielt. Ich war angewiesen worden, mich
täglich um 5 Uhr Nachmittags bereit zu halten,
und um 6 Uhr erhielt ich die Botschaft vom
Globus, daß ich mich gegen neun Uhr Abends
nach einem Hause in der 74-sten Straße zu be-
geben hätte, um mich Herrn O. K. Slater zur
Verfügung zu stellen. Es w» mir ein seh: tröst-
licher Gedanke, daß der Herr sowohl als die
Gegend, in der er wohnte, mir gänzlich unbe-
kannt war.

Punct neun Uhr befand kch Mkch am Ort
meiner Bestimmung. Das EMpfCUgMMMet W»
hell erleuchtet und voller Gäste. Musik spielte
zum Tanze-aus, und nicht weit von der Thür
stand ein großer stattlicher Herr mit grauem
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Richtung nach Kersel sowie nach Fellin das zur
Balastrirung erforderliche« Schüttmaterial zu schlep-
pen, während gleichzeitig ein dritter Zug in der
Gegend von Euseküll in Dienst gestellt ist. —

Ferner sollte dieser Tage der Regierungsinspector
Baron Taube in Begleitung des Oberingenieurs
Nikitiwsowie des Chefs der Pernauer Einführ-
bahn, Jngenieur Krhschanowskh die Bahnstrecke
Hallist-Moiseküll inspiciren, um eventuell
über die provisorische Erösfnung des Per-
fonenverkehrs auf der gedachten StreckeBe-
stimmung zu treffen.

Rigm Die feierliche Eröffnung eines n e-u e n
russischen Vereins, des ,,Rigaschen Fami-
lien-Vereins«, fand, dem ,,Prib. List« zufolge,
am 26. d. Mts. im Beisein des Herrn Livlän-
dischen Gouverneurs statt. Nach einer Einwei-
hungs-Andacht versammelten sich die Gäste in
dem Hauptsaale des Locales, wo vom Herrn

-Gouverneur, dem Präses-der Gesellschaft und
dem franzöfischen Consnl auf Se. Maj. den Kai-
ser, auf den Herrn Livländischen Gouvernenr
und die Mitglieder des neuen Vereins getoastet
wurde. Es folgte ein Toast auf den Präsidenten
Funke. Auf allseitigen Wunsch wurde sodann
vom Herrn Livländischen Gouverneur ein Tele-
gramm an den Minister des Jnnern abgefertigt
mit» dem Ansuchem zu den Füßen St. Mai. des
Kaisers den Ausdruck treuunterthänigster Gefühle
niederlegen zu wollen.

Esjlanlx Am 14. d. Mts. hielt der kürzlich
bestätigte Klein-St. Mariensche land-
wirthfchaftliche Verein, wie dem »Wal-
gns« zu entnehmen, im Wackschen Gemeindehause
eine Sitzung ab, zu der trotz des schlechten- Wet-
ters und Weges zahlreiche Landwirthe und unter
diesen auch vier Großgrundbesitzer erschienen wa-
ren. Nachdem der Präses des Vereins, Herr v.
Harpe-Pöddrang, die Sitzung eröffnet hatte
und verschiedene die Förderung der Milch-fund
Feldwirthschaft des bäuerlichen Landmannes be-
treffende Fragen einer eingehenden und lebhaften
Discussion unterworfen worden waren, beschloß
die Versammlung auf Vorschlag des Vice-Präsi-
deuten des Vereins, Herrn Liliendah wo gehörig,
um die Erlaubniß zu petitionirem im kommen-
den Sommer vor dem Johannistage eine Vieh--
und Hausindustriwslusstellung veranstaltet:
zu dürfen. Für die projeetirte Ausstellung, auf
der Ehrenpreise nnr an bäuerliehe Aussteller zur
Vertheilung gelangen sollen, stellte der Besitzer
von Marienhofß Herr Hallik, die Baulichkeiten
auf seinem Grund und Boden zur unentgeltli-
chen Verfügung«« Mit der Aufnahme von sieben
neuen Mitgliedern schloß die Sitzung

« Nebel. Auf der letzten Stadtverordnetew
Sitzung wurde u. A. der Entwurf des Bud-
gets pro 1897 berathen. Der Entwurf balan-
eirt, wie wir den Revaler Blätter entnehmen, in
seinen Einnahmen und Ausgaben -mit 411,332
Rbl.- Hierzu kommt noch das Bndget des städti-
schen Gäs- und Wasserwerks mit 96,080 RbL
und das Bndget desstädtischen Schlachthaw
fes mit 33,000 Rbl sowie die Specialbudgets
der einzelnen der Verwaltung der Stadt unter-
stellten Wohlthätigkeits-Anstalten und Stiftungen
mit in Summa 32,719 Rbl., so daß sämmtliche
durch das städtische Bndget gehende Einnahmen

und Ausgaben mit 573,131 Rbl. balanciren. Der
Entwurf wurde von der Versammlung mit eini-
gen unwesentlichen Modificationen genehmigt. So
wurde dem ehemaligen Director des Revalschen
Theaters, Berent, in Anerkennung der Ber-
dienste, die er sich durch feine 26-jährige Leitung
des Revalschen Theaters und die Stadt erworben
hat, eine Subvention von 300 Abt. bewilligt —

Die Versammlung genehmigte ferner Ergänzungen
zu dem am 16. April 1888 über die Pferde-
b ahn in Reval abgefchlofsenen Concessions-Ver-
trage, welche im wesentlichen nachstehende Be-
stimmungen enthalten: Die Anlage folgender
neuer Linien wird gestattet: 1) vom Alten
Markt über den Großen Markt durch die Mund-
ten-, Lang-«, Pferdekopfs Breit-, große Kloster-
Straße, durch die neu durchzulegende neue Kloster-
Straße und das Ende der System-Straße bis
zum Platze vor dem baltischen Bahnhofe; Z) vom
Alten Markt durch die Rüst-Straße, die kleine
Strandpsorte, längs der PromenademStraße
rechts in die Hafen-Straße hinein bis zur Zoll-
kaferne; 3) vom Alten Markt durch die große
Karri- und Johannis-Straße längs dem Platze
vor der Schmiedepforte durch die Große Rosen-
krank, Kleine Pernaufche und Große Pernausche
Straße bis zur Linie der baltifchen Eisenbahn;
4) vomPavillon der Narvschen Linie in Katha-
rinenthal längs der Sand-Straße und der St.
Petersbnrger Ehanfseez Z) vom Schmiedepsortew
Platz durch die Brunnen-Straße, den Alten Dom-
weg und die Wismar-Straße rechts längs der
Prornenaden-Straße und der Baltischportschen
Straße bis zur Linie der Baltischen Eisenbahn.
Diese letztere Linie ist jedoch nicht obligatorisch,
sondern hängt von dem Ermessen des Concessio-
närs ab. — Der Betrieb auf der Linie vom
Alten Markt bis zum Bahnhofe darf obligatorisch
ausschließlich nur vermittelst elektris ch er
Triebkraft geschehen und istfiir die Waggons
dieser Linie eine besondere Haltestelle aus dem
Großen Markt vorgesehen.

St. Petersburg 29. November. Das Land-
wirthschafts-Ministerium hat einen Plan über die
Erweiterung der landwirthschaftlichen
Bildung ausgearbeitet. Der ,,Nishej. List«
plädirt nun dafür, daß unter die beabsichtigten
Maßregeln auch Zusammenkünste und Vorlesun-
gen für Erwachsene aufgenommen würden. Dieser
Weg zur Ausbreitung von Bildung zeichne sich
durch Billigleit und Erreichbarkeit aus, tiefere
für die Praxis wirkliche Resultate und sei im
Auslande mehrfach beschritten worden, »Ja
Deutfchland«, sagt das Blatt, ,,werden diese Vor-
lesungen und Zusammenkiinfte in der verschiedens
artigsten Form und Gestalt abgehalten. Hier
giebt es Sonntagsschulew Abend-Vorlesungen,
Nepetitionscurse für die Abfolventen von Acker-
bauschulen, u. s. w. u. s. w «Man kann sagen,
der deutsche Bauer nutzt jede freie Stunde aus.«
Den russischen Verhältnissen würde übrigens das
Institut von Wanderlehrern mehr angepaßt sein,
da hier ein Contingent von gebildeten Leitern
solcher Zusammenkiinfte fehlt. Das Blatt hält
es auch nicht für genügend, daß für die nächste
Zukunft nur die Erösfnung eines einzigen höheren
landwirthfchastlichen Jnstituts beabsichtigt wird.
»Der Mangel an Agronomen mit einer höheren

Bildung macht sich bereits jetzt äußerst fühlbar,
»aber mit- der Entwickelung der Thätigkeit de!
Semstwo auf dem Gebiete des Ackerbauwesens
wird das noch bemerkbarer werden. Außerdem
wird mit der Eröffnung der projeetirten mittleren
und niederen Ackerbauschulen eine große Menge
von Lehrern mit höherer landwirthschaftlicher
Bildung erforderlich werden. Wie arm Rußland
an höheren landwirthfchaftlichen Schulen ist, tritt
besonders hervor bei einem Vergleich mitDeutsch-
land. Hier giebt es zwei landwirthschaftliche
Akademiem bei neun Universitäten landwirth-
sehaftliche Faeultäten und bei einer technischen
Schule eine Abtheilung für Landwirthschafh d.h«
12 höhere Lehranstalten, während in Rußland
auf einem unvergleichlich größeren Fläehenraum
nur drei solcher Jnstitute existiren.«

—— Wie der ,,Matin« berichtet, hat der in
Paris eingetroffene französische Botschaster am
russischen Hof, Graf Montebello, ein Schrei-
ben mitgebracht, das u. A. die Frage über die
Reise des Präsidenten Faure nach Ruß-
land berührt. -

—— Der Gesundheitszustand des Grafen J«
D. D erjaxxow hat sich, dem »Wer. List« zu-
folge, zwar gebessert, koch dürfte er nicht sobald
wieder die Leitung des Ministeriums der Volks-
ausklärung übernehmen. ·

— Die Japaner betreiben, wie der ,,Kot-
lin« mitiheilt, in fieberhafter Eile die Erw ei-
terung ihrer Flotte. Sie soll biszu einem
solchen Maßstabe vermehrt werden, daß sie mit
den stärksten Seemächten concurriren kann. Das
ganze Programm ist gewissermaßen auf zwei Pe-
rioden vertheilt. In Ader ersten, die mit dem
Jahre 1902 abschließt, sollen 54 Fahrzeuge von
45,890 Tons erbaut werden, in der zweiten, d. h.
bis zum Jahre 1906, soll der Bestand um wei-
tere 63 Schiffe mit 69,895 Tons Wasserinhalt
vermehrt werden.

—- Ueberdas Waffentragen in Trans-
kaukasien wird der ,,Düna-Z.« aus St. Pe-
tersburg geschrieben: Jüngst hat der Minister
des Jnnern eine Vorlage dem Ministereomitå zur
Beschlußfassung eingereicht, laut welcher das in
Kaukasien so verbreitete Waffentragen verbo-
ten werden foll. Die Vorlage entspringt dem
ganz berechtigten Verlangen, endlich einmal der
unheilvollen Gepflogenheit daselbst, bei jeder Ge-
legenheit zur Waffe zu greifen, ein Ende zu be«
reiten. Ganz entsetzlich groß sind die Ziffern der
Ermordungen, gefährlichen Verwundungen re. in
jenem Landstrich Die eine Schwierigkeit stellt
sich aber jenem beabsichtigten Vorgehen entgegen,
welche die« praktische Durchführbarkeit solch’ eines
Verbots zweifelhaft macht. Eine nähere Unter-
suchung und Befragung von Personen, die dort
gelebt haben, ergab nämlich das Resultat, daß
die so fest eingebürgerte Sitte, wie auch die Un-

s icherheitimLande, die freilich durch dasWaffen-
tragen ihrerseits weiterhin vermehrt wird, das be-
absichtigte Verbot illusoriseh machen würde. So
soll denn .die Angelegenheit fürs Erste in der
Schwebe erhalten bleiben. «

— Ueber eine weitere neue Zeitung
berichten die ,,Birsh. Wed.«, daß der bisherige
Censor der ausländischen Censur, Graf Gole-
nitschew-Kutusow, vom 1. Januar des

kommenden Jahres an eine neue Tazeszeituctg
,,Skal«a« als Redacteur herausgeben wird.

— Der St. Vetersburger Zoolog«
sche Garten wird , wie es scheint, nächstens
eingehen, da die Duma dem Pächter des
Gartens unerfüllbare Bedingungen gestellt hat.
Director Ernst Rost — schkekbk Dis! »St« Psks
Ztg.« —- hat, wie auch garnicht anders zu er-
warten war, sofort nach Kenntnißnahme VVU VEU

zum Mindesten sonderbaren Bedingungen, unter
denen die Majorität der letztwbchentlichen Duma-
sitzung die Erneuerung des Pachtvertrages für
das vom Zoologischen Garten im Alexander-Bart
occupirte Terrain vollzogen wissen will, die Li-
quidation des Unternehmens beschlosseu
Sämmtliche für die nächste Saison abgeschlossenen
Contracte sind bereits gekündigt worden, die Li-
quidation des Thierbestandes, dessen Ueberwinte-
rung ein ganzes Capital an Wärter- und Futter-
kosten verschlingt, ist schon eingeleitet und sofort
nach Empfang der behördlichen Genehmigung soll
auch zum Abbruch der Gebäude geschritten werden.
Nachdem die Dinge diese Wendung genommen
haben, wird St. Petersburg mindestens für die
Dauer eines Jahres überhaupt keinen Zoologi-
schen Garten haben. Unsere derzeitige Duma
aber, der es während 4 Jahre nicht vergönnt
war, im Dienste der Stadt etwas Monumentales
zu schaffen, wird kommenden Geschlechtern in Er-
innerung erhalten bleiben dadurch, daß sie durch
einen, leichten Herzens gefaßten Beschluß die
Stadt um ein Etablissement von der Bedeutung
unseres jetzigen Zoologischen Gartens gebracht
hat. Daß es eine etwas herostratische Berühmt-
heit ist, zu der unsere jetzige Duma auf diesem
Wege gelangt, wird die Herren Botschagow, Dur-
nowo und Genossen wohl kaum bedrücken.«

Kennst-ritt. Um die Lage des Kreuzers
,,Rossija« endgiltig festzustellen, fand, wie die
,,St. Pet. Z.« dem ,,Kotlin« entnimmt, am 24.
November beim Obercommandeur des Kronstädter
Hafens, Vier-Admiral Kasnakow, eine Conferenz
der höchsteu Vertreter der verschiedenen Sp.eciali-
täten des Marineweseus statt. Die Conferenz
billigte die Resultate der Baggerungsarbeiten und
erkannte die Fortsetzung dieser Arbeiten als zweck-
entsprechend an, da, wie aus der von der Taucher-
schule vorgestellten Reliefzeichnung des Bodens
auf der Backbordseite des Kreuzers zu ersehen war,
das Schiff mit der Mitte aufsitzh während Vor«
und Achtertheil zu einem Viertel der Schiffslänge
frei sind und die Bodenschichy auf welcher der
Kreuzer festsitzt, auf dieser Seite nicht bedeutend
ist; die Steuerbordseite des Schiffes ist einstweilen
noch nicht untersucht. Auf Grund der Erklärun-
gen vollständig competenter Personen wurde ferner
beschlossen, keinerlei Eissperrungen um den Kreu-
zer anzulegen, da er vor den Fährlichkeiten des
Eisganges vollständig geschützt ist.

Votum. Die ,,Nuss. TeI.-Ag.« meidet un-
term 27 .d.·Mts.: Um 6 Uhr Abends brach aus den
Naphtha-Jndustrien eine gewaltige Feuers-
brunst aus. Es brannten folgende Fabri ken
nieder: Gramatikopulo, wo das Feuer ausbrach, »
Schachbasow und Schijanz Zur Lscalisirung sdes Feuers sind energische Maßnahmen ergriffen»
worden. Die übrigen Fabriken sind nicht gesähxkl

det. Die kürzlich organisirte freiwillige Feuer-
wehr arbeitet mit größter Bravour.

Bernh. Nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« wukdg
am 20. October ein Erdbeben in den Städten
Dsharkend und Przewalsh sowie in der Aussehe-
lung Atbascha wahrgenommen. Jn den zuletzt
genannten Ortschaften wiederholte sich das Erd-
beben am 21. October ein mal und am 20.
October fünf mal. Am selben Tage wurde
auch auf chinesischem Territorium in der ProvinzKaschgar ein starkes Erdbeben beobachtet, das di;
Stadt Kaschgar unerheblich beschädigte und in
der Ansiedelung Artyfch mehrere Hütten zerstörte,
sowie 15 Personen tödtete. g

Iolitisriior Iageitsericht
Den so. November (12. Deeemberx

Der Procefz Leckert-Lühow.
»Ja solcher Art wird versucht, politisch auf

den Kaiser einzuwirken —- so lautet die Moral,
welche in erster Reihe aus dem vor den Schran-

ken des Gerichts bloßgelegten Treiben der Tausch,
Lützow und Genossen gezogen werden muė
Mit diesen Worten leitet die ,,Nat.-Z.« einen
Artikel über den Proceß ein und macht die An-
tisemiten und die Agrarier für die Hetze gegen
den Staaisseeretär v. Marschall verantwortlich.

Einige Blätter unterlassen nicht den Versuch,
das ,,Shstem Bismarck« für die jxktzige Berliner
politische Polizei und ihre famosen Zuträger ver-
antwortlich zu machen. Dazu bemerkt die ,,Deut-
sche Tagesztg.«: »Hand aufs Herz! Wer glaubt
wohl, auch wenn er den Fürsten Bismarck höllisch
haßte, daß unter ihm solche Dinge möglich gewesen
wären? -— Von Jnteresse sind die Ausführungen
der ,,Berl.Börsen-Z.« Das genannte Blatt schreibt:
»Wir erinnern uns aus der ersten Zeit des
amtlichen Wirkens des Polizeipräsidenten Herrn
v. Madai, daß damals auch im hiesigen Polizei-
präsidium eine Art literarischen Bureaus einge-
richtet war, welches den Versuch machte, in der
Presse aus eigene Hand Politik zu treiben. Aber
bei dem ersten Versuche behielt die Sache auch
ihr Bewenden. Binnen kürzester Frist war mit
dieser Einrichtung tabuia rasa gemacht, und nie-
mals mehr hat von den Machern derselben in der
Oeffeutlichkeit etwas verlautet Der Reichskanz-
ler und preußische Ministerpräsident hieß damals
Fürst v. Bismarct . . Jn Paranthese wollen wir,
da nach der zeugeneidlichen Aussage des Chef«-
dacteurs des ,,Berl. Tgbl.« Herr v. Tausch sich
ihm gegenüber als ,,Bismarckianer« bezeichnet hat,
bemerken, daß Herr v. Tausch das Vertrauen des
Fürsten Bismarck nicht nur nicht besaß, sondern
nur mit genauer Noth Ende der achtziger Jahre
dem Schicksal entging, das ihn jetzt ereilte«

Die »Hamb. Nachts« erklären in Bezug
auf den politischen Sensationsproceß: »Wir hal-
ten es für dringend wünschenswerth daß die ei-
gentlichen Hintermänney die doch wahr-
scheinlich existiren, auch wirklich entdeckt werden«.
— Diesen Wunsch spricht das Bismarck-Blatt aus
in Anknüpfung an ein längeres Citat aus der
,,Voss. Z.«, das u. A. ein Urtheil des Fürsten
Bismarck über Geheimpolizei wieder-
giebt :

Schnurrbart neben einer Dame in Balltoilette
Das waren ohne Zweifel meine Wirthe, oder
vielmehr —- ich war ihr Eigenthum.

Was sollte ich thun — wie ihnen zu ver-
stehen geben, wer und was ich war?! Noch stand
ich zaudernd da, als ich bemerkte, daß sie mich
bedeutsam anblicktem Jch schritt sogleich aus sie
zu, und zu meinem größten Erstaunen redete mich
die Dame aufs freundlichste bei meinem Na-
men an: t · -

,,Guten Abend, Herr Valentin,« sagte sie, ,,wie
freue ich mich, Sie zu scheut«

Auch Herr Slater begrüßte mich auf verbind-
liche Weise, während seine Frau sich zu einer ne-
ben ihr stehenden Dame wandte: Bitte, Madame
Regel, erlauben Sie mir, Jhnen Herrn Valentin
vorzustellenz wir fürchteten schon, er mbchte ver-
hindert sein, uns das Vergnügen zu machen«

Während ich mich mit größtem Anstand ver-
beugte und unterhielt, blickte ich verstohlen nach
meinen Wirthen. Herr Slater fühlte sich augen-
scheinlich ungemüthlich, als stecke er, gerade so wie
ich, in einer falschen Haut. Jch fürchtete, er
könnte uns noch vor Ende des Abends beide ver-
rathen. Seine Frau dagegen war hoch erhaben
über solche Gefühle, denn ihr lag vor Allem ihre
Gesellschaft am Herzen. Bei ihr fühlte ich» mich
Also beruhigt und geborgen, denn es war ebenso-
wohl in ihrem Jnteresse wie in dem Meinigen,
daß Jeder mich für einen regelrecht eingeladenen
Gast hielt« — Jch sah bald, welchen Coursich zu
stEUEkU IMM- ging Herrn Slater aus dem Wege
UUV übetlksß Mkch der Führung seiner Frau.
Und Dvch kam mir mein Wirth wie ein guter
alte! Vekalltck Vpt —- die wichtige Miene, mit
der er seine Gäste noch dem Vüsset wies, oder
bald mit dieser, bald mit jener Dame auf und ab
ging —- ich mußte. das schvll frühe: gesehen
haben.

Was sonst an dem Abend vorging, ist mit
nicht deutlich erinnerlich Lichter, Blumen,
Musik und Menschen waren da, wie bei andern
Gesellschaften, doch fand ich die Toiletten nicht
sehr geschmackvolt Beim Cotillon hatte man die
Einrichtung getroffen, die Paare durch das Lops

zu bestimmen, und jeder Herr mußte später die
Dame, welche bei diesem Tanz ihm zugefallen
war, nach Hause begleiten; die Eltern zogen sich
meist früher zurück, das war die Sitte im Slaterss
schen Kreise.

Auf mein Loos fiel ein hübsches blondes Mäd-
chen, die Tochter der Madame Regel.

Hier in meinem Tagebuch, das ja niemand
zu sehen bekommt, kann ich es offen sagen: ich
machte Eindruck auf Fräulein Regel und auf
alle Anwesenden — ein guter Anfang meiner An-
stellung beim Globusl Es war jetzt mein Beruf,
für drei Dollars die Stunde zu tanzen, die Cour
zu machen und Eis und Kuchen zu essen. So
wollte ich mich denn bestreben, mein Amt so gut
und glänzend zu verrichten wie kein Zweiter.
Der Gedanke begeisterte mich und riß mich fort!
Jch wurde Allen vorgestellt und war überall be-
gehn. Jn einer Pause forderte mich Frau Sta-
ter auf, zu singen; ich fand das in einer so
großen Gesellschaft etwas sonderbar, that jedoch
mein Bestes. -

Nur eines verdarb mir die Laune.
Als die Musik ein mal besonders leise spielte,

hörte ich zwei Dienernicht weit von mir zusam-
men flüstern und zwar laut genug, daß ich ihre
Worte verstehen konnte:

»Ist es denn der da? Johann«, sagte der eine.
»Ja, der an der Tbür,« versetzte der an-

dere, »der hübsche Meufch - der dasteht, als
hätte er auf der Welt nichts zu thun als-zuzu-
guclen!« —

»Na wirklich« meinte der erste wieder, »und
dafür bekommt er 15 Dollarsl Das ist doch stark!
Weißt Du was, August, wir Beide, wir haben
unsern Beruf verfehlt» «

Jch hätte die frechen Burschen zu Boden schla-
gen können —- aber hatte ich ein Recht dazu?
Sprachen sie denn nicht die Wahrheit? — Ich biß
die Zähne zusammen, und da mich Frau Slater’s
ernster Blick traf, beeilte ich mich, meiner Pflicht
zu genügen, indem ich meine Dame zu Tische führte.

Als sich die Gäste verabschiedetem kam Herr
Slater auf mich zu. Er sah würdevoll aber
traurig aus.

»Sie haben ihre Sache vortrefflich gemachd
Herr Valentin,« sagte er mit melancholischem
Lächeln, ,,und find die Seele des Abends gewe-
sen! Eine so» große Gesellschaft zu unterhalten,
ist ein schweres Ding; —- es ist unsere erste, aber
meine Frau ·ist so ehrgeizigl Glauben Sie, daß
Alles gut gegangen ist? Sagen Sie mir ganz offen
ihre Meinung«

,,Ausgezeichnet,« versetzte ich. »
" Seine Art und Weise hatte etwas Geheimnis;-

volles, als ob wir zusammen in einer tiefen Ver-
schwörung begriffen wären. Während er mit mir
sprach, kamen mir seine Züge immer bekannter
vor. Mittlerweile erschien Fräulein Regel in
Hut und Mantel; ich empfahl mich daherbei
meinen Wirthen und brachte die junge Dame
nach Hause. Sie behandelte mich mit größter
Hochachtung und forderte mich schließlich auf, sie
zu besuchen. Das arme arglose Fräulein! —-

Jch möchte wissen, wann ich meine Bezahlung
erhalten werde! —

Den 22.Januar. n
Jetzt weiß ich, wo ich Herrn Slater schon ge-

sehen habe. Jch sprach gestern in Stewarts Ma-
gazin vor, um Handschuhe zu kaufen (mein Geld
hatte ich gleich am nächsten Morgen nach der
Gesellschaft bekommen), und wurde von einem
der Herren empfangen, welche die Kunden im
Laden herumführen. «

»Sie wiinschen?« hörte ich eine gewichtige
Stimme fragen.

,,Handschuhe,« erwiderte ich mechanisch. —

,,Dritte Abtheilung, rechter Hand, auf der linken
Seite« —-

·

Der Ton kam mir bekannt vor — ich blickte
meinen Führer an — es war Herr Slater, und
auch er erkannte mich wieder. Eben noch waren
wir zwei sejbständige Individuen gewesen —- im
nächsten Augenblick war es mit unserer Unbefan-
genheit vorbei; Herr Slater ging nach der einen
Seite, ich nach der andern. Aber ich weiß doch
jetzt wenigstens, wo ich ihn schon gesehen habe.

(Schluß folgt)

s innig-Mer-

Herr v. Lützow als Bräutigam.
Zur Charakteristik der Herrn v. Lützow wird dem
,,Kleinen Journal« Folgendes mitgetheilt: Als
im vorigen Jahre der Kaiser in Thorn die be-
kannte Rede gegen die Polen hielt, weilte bereits
Herr v. Lützow mehrere Wochen vor der Ankunft
des Kaisers dort und machte Versuche, in die pol-
nischen Kreise einzudringen. Um seinen Zweck
ganz sicher zu erreichen, wählte er das beste Mit-
tel —— er verlobte sich einfach mit der Tochter
einer polnischen Hotelbesitzerim in deren Hause
vornehmlich die polnischen Herrschaften verkehrten.
Als ,,Baron v. Lützow« und als äußerlich sehr
schmucker Mensch gelang es ihm leicht, das Herz
des jungen Mädchens zu bethören. Nachdem die
politische Sache für ihn erfolglos geblieben war,
ließ der wackere Herr v. Lützow nichts mehr von
sich hören —— seine politische Ueberzeugung hatte
natürlich nichts darnach zu fragen, ob ein unbe-
scholtenes Mädchen für ihr Leben unglücklich
wurde. Herr v. Tausch war ebenfalls anwesendgewesen. -

—- Die Bevölkerung der Erde stellt
die Newyorker Zeitschrift ,,Medical Record« nach
den Ergebnissen der letzten fünfjährigen Zäblung
der verschiedenen Völker zusammen. Sie scheint
sich in den Jahren 1874——95 von 1391 Millio-
nen auf 1480 Millionen vermehrt zu haben, dies
würde eine Zunahme von über 6 Z bedeuten.
Wenn für die Folge eine weitere Zunahme Von
5 Z angenommen wird, so würde die Erde im
Jahre 1900 1549 Millionen und im Jahre 2000
2548 Millionen Menschen beherbergen; ,,Medi-
cal Record« nimmt die Gelegenheit wahr, darauf
hinzuweisen, daß Malthus mit seiner Ansicht
Recht behalten müsse, daß bei einer derartigen
Zunahme ein Theil der Bevölkerung stets in
Folge mangelhafter Ernährung zu Grunde ge-
hen werde.

— Die Entdeckung eines fossilen Affen
auf Madagaskar ist in einer der letzten
Sitzungemder Paris er Akademie der Wissen-
schaften mitgetheilt worden. Es handelt sich um
den Kiefer eines echten Affen in den Aephoruis-
Schichten, der von Forshth Major, der sich auf
Madagaskar mit zoologischen und paläontologk
schen Forschungen beschäftigt, aufgefunden worden
ist. Bis jetzt waren aus Madagaskar nur Restevon Halboffen (Lemuren) gefunden, andere aber
nie vermuthet worden, und der neue Fund ist

daher von großem wissenschaftlichen Interesse.
Die von Gaudry der Pariser Alademie vorge-
legten Präparate lassen erkennen, daß der fossile
Affe die Größe eines Menschen hatte und in der
Gestalt feiner Zähne den Affen der alten Welt,

iikckihrer Anzahl dagegen denen der neuen Welt
gi .

—- EinseltsamesActenbündeL Jn das
Vorstandszimmer der Rechnungsabtheilung des
ungarischen Finanzministeriums trat
dieser Tage eine Dame mit einem Packet unterm
Arm; sie legte es auf den Waschtisch nieder, wor-auf sie sich in großer Geinüthsruhe entfernte.
Anfangs kümmerte sich niemand um das Arten-
b it ndel, bis dieses mit einem Mal —- sich zu re-
gen und zu weinen begann. Man stürzte sich aus
das Actenstüch das sich zu Aller Schrecken als
ein 4 Wochen altes —— Kind entpuppte· . . . . .

Niemand wollte es natürlich als das seinige an-
erkennen, und nach langem Berathschlagen wurde
endlich dem Staatssecretär Gränzenstein gemeldet,
der Vogel Storch habe dem hohen königlichen un-
garischen Ministerium derFinanzen ein Kind be-
schert. Der Herr Staatssecretär sandte zur Poli-
zei, diese möge das kleine Wesen unter ihre·Fit-tige nehmen; die Polizei aber ließ — wie ,,Bud.
Hirt« erzählt —- zurücksagen, wenn das Kind ins
Ministerium gebracht worden sei, so möge es nur
in Gottes Namen auch dort bleiben, dort müsse
der Vater sein, und diesen solle man suchen. Ju
ähnlichem Sinne lehnte auch der Bezirlsvorftand
ab, für das Kind zu sorgen. Dieses aber weinte
und schrie in sämmtlichen Tonarten, und die Be-
amten vermochten in Folge der Störung nichk ZU
arbeiten; sie unterhielten sich also statt dessendamit, daß sie über die Herkunst des kleinen
fchreienden Wesens sich in MuthnmßUUgEU Ek-
gingen. Da nun aber schließlich jedes Acteiistück
erledigt werden muß, wurde das Kind ins Pro-
tocoll eingetragen, mit einer auf sein Polsterchen
gepickten Nummer- versehen, Und der Staatssc-
cretär wies als Erziehungskosten 30 fl. an. Die
Anweisung auf diesen Betrag, sowie das lebende
Actenbündel wurden ins ZUstellungsbuch IMMEN-
gen, und sammt diesem einer Frau til-starbst!-
welche Aetenstück und Anweisung vorschristsmäßig
übernahm nnd dies im Buch durch ein Nebel!
ihren Namen gesetztes Kreuz bescheinigte Das
heikle Aktenstück wäre also vorderhand erledigt.
Was aber sein wird, wenn die 30 fls Clls AND«
das ist ein Problem, über welches im bohrt! Fi-
nanzmintsterium eifrig und viel gegrübelt wird.
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Als zur Zeit der Regierung des Königs Frie-
drich Wilhelm IV. von Preußen durch den» Poli-
zeipräsidenten ·v. Hinckeldey und den Vertreter der
Geheimpolizei Stieber die großen Verschwörungs-
Processe eingefädelt wurden, um den König in
den Glauben an ungeheuerliche Umsturzpläne ein-
zuspinnery da schrieb Herr v. Bismarck- Schönhquseu
an seinenChef, denMinisterpräsidenten V.Manteuffel:

»Die Polizeiagentem aus Mangel an Stoff,
lügen und übertreiben unverantwortlich . .

. . .

Der unangenebmste Bundesgenosse unserer Geg-
ner ist der wetteisernde Ehrgeiz unserer
Polizeibeamten, Verschwörungen zu entdecken
und die Resultate dieser Bemühungen sp-
wie die beabsichtigten und verhinderten Verbrechen
in einer Weise aufzuputzem daß man den einge-
schüchterten Gemüthern im bengalischen Feuer ei-
nes ununterbrochenen Rettens der Krone und Ge-
sellschaft aus haarsträubenden Gefahr» »,

scheint . . . Die Geschicklichkeih Agentenberichte

für Thatsachen zu halten und diese anschwellen
zu lassen wie Faust? Pudel hinter dem Ofen, istunserer politischen Polizei im höchsten Grade ei-
gen und sie übt sie mit einem bemerkenswerthen
Mangel an Rücksicht auf den Glauben an die
Sicherheit unserer Zustände, dessen wir zur Er-
haltung unseres Credits in der auswärtigen Po-
litik bedürfen« "

Jn dem Artikel der »Voss. Z« heißt es
»dann später: Nur die volle Oeffentlichkeit kann
das tief - erfchütterte Vertrauen im poli-
tischen Leben wieder herstellen. Wer ir-
gendwie dazu beiträgt, die Oeffentlichkeit in
diesem Verfahren einzuschränken oder die Ab-
legung von Zeugnissen zu vereiteln, der setzt sich
in dem Urtheil aller unbefangenen Zuschauer ins
Unrecht. Es darf diefer Proceß keinen dunklen,
unaufgeklärten Punct zurücklassen Treffend aber
hat am 30. November 1874 Fürst Bismarck
im Neichstage gesagt:

»Ich fchätze an dem ganzen Regime der neue-
ren Zeit nichts so sehr als die absoluteste
Oeffentlichkeitz es soll kein Winkel des
öffentlichen Lebens dunkel bleiben, und müßte selbst
nur das gelbliche Dämmerlicht aus der Blendla-
terne auf ihre Fäden fallen —— es ist immer besser,
als daß sie unbeleuchtet bleiben, und hätte es auch
nnr die Folge, daß der Flug der hohen Meinung,
mit der die beste Verwaltung und Bureaukratie
sich so leicht täuscht, einige Verminderung erleide.«

Wie wir einer Privatdepesche der ,,Rig. Rdsch.«
entnehmen, verkündet der ,,Reichs-Anz.«, Kais er
Wilhelm habe, nach einem in Hubertussiock ab-
gehaltenen Kronrath, befohlen, daß eine rück-
haltlose Klarlegung aller noch nicht auf-
geklärten, hinter dem Fall Liitzow steckenden
Umtriebe vorgenommen werde. Zunächst ist ein
Ermittelungsverfahren in Bezug aus die Wachen-
schast eingeleitet, durch welche die Behauptung in

die Welt gesetzt wurde, das; der Kaiser von Nuß-
land, den Einwirkungen einer hohen Person nach-
gebend, den beabsichtigten Besuch beim Fürsten
Bismarck in Friedrichsruh unterlassen habe.

Ueber die Persönlichkeit des politischen
Criminalcommissars v. Tausch schreibt der
Berliner Correspondent der ,,Rig. Ndsch.«: »Er
ist, wenn auch nicht der Chef der politischen
Polizei dem Namen nach, so doch jedenfalls ihr
spiritus rectoy der Mann, der den Kais er auf
allen seinen ausländischen Reisen begleitet
und ihm überallhin folgt, wo besondere polizei-
liche Maßnahmen für die Sicherheit der aller-
höchsten Person nothwendig erscheinen. Er ist
mit dem Kaiser in Abbazzia gewesen, hat ihn
nach England und nach Wien begleitet und war
auch mit ihm in Bre8lau. Für seine hervorragen-
den Dienste in Breslau ist er durch Verleihung
des rothen Adler-Ordens 4. Classe mit der könig-
lichen Krone ausgezeichnet worden und beim

Kaiser erfreute sich dieser Mann der höchsten
Gunst. Selbstvetstävblich hat der Monarch keine
Ahnung davon, wes; Geistes Kind der geschmeidige
schneidige, schmucke Criminaicomniissar ist» —-

Nicht ohne Jnteresse ist die Vertheidigungsrede,
welche der Anwalt des Nedacteurs Dr. Ploetz
von der ,,Welt am Montag« hielt. Ek sagte
u. A« »Hier handelt es fich um eine von langer
Hand·«angelegte Jntrigue, die Dr. Vloetz unmög-
lich durchschauen konnte. Wenn ein so vie! ge-
wandter und gerissener Mann wie Herr v. Tausch
glauben konnte, daß Graf zu Eulenburg an
diesen Anzettelungen ein Interesse haben könnte,
so konnte um so mehr Herr Dr. Ploetz aus dem
ganzen Milieu der Verhältnisse, die damals
öffentlich so vielfach besprochen wurden, an Con-
spirationen von hoher Stelle glauben. Man
erinnere sich nur an das Auftreten des Herrn v.

(Fortfetzuug in der Bleiagex
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»

-PVODWDCIEUSDISSSO Z«
· . . « Ä G l lEiJgk die Uhren- "n. Papiäklkzlattlilcllllung Zeig; tsnltctetttesvk O. 32 an die Exped bät stell: ver-Inland Getgensåselohnnng.

- - ie . ue en exan ers r. .
«m« uns-usw«· »Jul«jdvv- Alexander-it. Ei. .s » », « skktenldeixsx Fortuna un a ans s sagt· Ävkavk wird gewann«
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esrepa A. B. Jlnr B n Hei; si- nirberæ
J
··

N « d t « «G Eigenthümer Andreas Saxlelmer it! ——————

««

«« ’"«-""««4««»"5s«:-·-’. «««"«
«

esse« «ss?OT-ITE- W 2 LEEEMIW Fett-ists. sit-Zins; Ti?t..—-TT.’J"?-k.?«.Z-?-« iskkkkkå 1s « 2 k- r in i.kl-t;3-Zsk?sszt7-ki·sso gpoiissksiis »Es SVUTUWUSVS VWBszb POYWBOE ABBE« EOHYUEH omzmaro «

Norinaldosis genügt IX, Wasserglas voll. Wir , «« III: verlange i» de« Nigdeklagen « am 1. Decbr. werden dielEHCIDIIAHÄCKZFO F)’69PE3«TOP3-- THIS« bitten auf die gedruckte Portrait-Schutzniarke, F« »F? 9 er» « «
·,

·panIHJIeåTeHaIITa MEXEUZUIU Adle- r « welche sich auf jeder Etiquette unseres echten Mjzo .- - HEXE« «? ·« ·ax)Y- »sa-xlebnsr s ! GIVE-IS · »· F a rIgg-j;9gklgz3gklo3h9gz, 6y·lxe-I«T,OT- Bitterwassers beiindeh genau zu achten. · ·.fix« · [ . .caiyinena ni- Ycnenckioii liepienn lla- - »· .· « .Erim-Ha, leoropoe lIAEIEGTCA BI- 2 111-CI« -—-————-—-——-—·—-——·"—""···

-EUSTASTUEHHM H«.«...k..zzzsx»z»zszzz»i-zzzzgzs,kkss» z»»,·,,·.·.,,»» »-—«,»-,.-.».,.«,····- « kisurs CI
- OTTO» Sbksv vol! 9·-11 Übk Äbtis-

« ut b h Z llasecznsnitkxkss -, szFExYiSIIITIYYFISSHc «,liitkst ils Eil 111l lllis
-

. I« Entsinnst-It ·M· z; I ·«åj.s,szit Zkznsur.ziizniiiis C BrwftasOhSQ Potissmollllsies «Glis-ermi- it Eos-si- Jslli Mkisidsk » uns-einsieht, mit, E«
.

"
«

»« «,- -«»k« ·: »« "«· a»«e«t-:-"--«-·-- ·· «
.-——---.......—-»...-.-..-.-.-....··

zur Vorbeugung und Befemgung rauhe« «,

Und Ohne Haar» Essig —sz As—--
aufgesprungener Haut

· · · « .. «« . · » - ·......« ...-.-.-———-»-—-———----
·; H

, vnii deii tnlligfleii streifen aii
·-

- IF Gegen. kt eukgsbsszum daluerhaftjen Zikindst hermeggchen Ver- SWPMIISU E:·" -- »· " " I»;»:—. s tklxåxåililrztliirletixsgiänlnkä I hwfgqhåxå’eneren er u. üren «"««"·"·—«·—····""··«
-

·
-O U gut·0

sch Es« L 0 - . SOIDSGSSIUSOIICS Isskekq NOT-CAN· rang.
«

die aus-Stehenden Rechnungen-

zur Reinigung u. Verbesserung der Zim- Im hiesigen Post- u. Telegraphew s BUJHYJYHILBYFFL Den Rest meiner Wanken vekknufqmekluft U· zu demselben Zweck Ooinptoik werden
a .

---Zlllpbskkxilbgssskjsksllt Isksksdm b
. · - ·

« lt : ijr as mir eesin so kein Hm
oclllfcksllgblst Mit Zckställbbk

empfiehlt
Fekgcck Dattelnh Ytalsbftc ich meiner geehrten Kunden-hatt hier-John « M! l eigene: Nostiiein anierih Ruhe· mit msiqssizssien Dank.e« .in kix 1. « ·

III« · U« Wallnii e Eleuieiiii e Hochachtung-mitin— iiiid eitel. besteuert! Jenes- Csstsssk
·

ICOOII W1«;,C.«.»,.... s«
»» isss «. in.·dZ ·t ·b« he entgegenge- R· hst e Nr. 5 .

»
- · ·..·» « «—-YU ask-j- Gkschknkkn zk:,.::;...k« W « ««

OMPMIIO -«-itl9 Gkekon « lim Boäaiiiselieii Garten. I -
ljseiileksmrelietit Sonntag» ds,· December -FIIIIUZIIGIJ

·
gis- bei günstiger Witterung: W

VIZCDZUC Ists-Musik ·s«: 3.2«?:«««
in praclitixlleä Plessins m. Billeänshoakxhefåxislkz gis-Eos« Eva-billigt m Ost-III« -

». » 35 g
, -

, · ··
- KFZFHIOFZ.ZLOETD2- .JE;2«;«:;".«I«.i. stets.

-EOIUWIO Eis wird gebeten keine Hunde mit—
zunehmen. J War-nasse. f··";««:««Z-"s;. pbuk deils Alijsstegung dzuosiiåiängkrlifalzktiigitnä drein:--·——·———·.--·———····'—"'· -.-"s:«.:-"-"-?- T?

·. «·ll ; WiåveMliliie-Tbesiek.
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.. z.««Y3;Y»«-·sz» sz-1,.»q-:sz·)l · vrsspkszsz szzjszz »«..».z.»d·z,«zy.fq.«». , · · «finsdieäiäiiiigtijexir Zelrtxglixiteitixrrixxtnziitkhnixiämexy sonntazrden Dgcelkjnber H! -Naclialitiiungen wird geweint.erfuthe ich. sichbks zum 10tenDecember Bcneüz sur le« c auspw er«
- iixlircguen-iiandiungeii.d— J— bei Mk! z» INCIDEN- Näheres M I« ·· s( «

- D . mail-Sei cmcllll kU -meins» Wohnung» Ritter-M« N» s- WIEE IHIIIIEW -e· »» HWJ H« »F zswffkkmåzchzwVormittags W« mM « Uhr« (Der Köniw vom Nebelbersel HH««««««R«««D«-«««V«D«EW««TSY- - «« T? g« ) «

» -W F - Ø Kasse-z Und Mandelmuhleth«-

«
«·

«- . - .«
«

« , Draina mit Gesang und Tanz in 4 D«
tms RIAC Acten 8 Bildern von P. Jacobson « C) H» dy- sc e g «

Ø———-——————————-

A· i e Mk« X« XX- Stållder--Wcl-Id-, Arbeits- uWildcc Fcsbsssskskslcksjki ( « « Bh h i V««e-"«e.s«"-es X- Verschædeneanderæampen·
·

«

« ·
«

« - Zum esuc i rer ej;- 0«« « s U· Am km·-

« d Zim- - «? «? »Es»okögnsp Is- ( ha m t H .»;?s «; Oe JZXXHOGVI; .»j·sz;·-; J« Sehr enipfehleneiverth. . II -

«« . » «» » s -eläisbittet tnnter Zusicherung billigster skkkzkkkåzggk- l?
( . « ) Bose-BE» je? JFKØGHCP «.reisno irnng

· »» sqss - CI «· «·
«

«», · :
«

» ·

d« BjldskslltiåhimkgtsiGeschafsz Maasse-litt- -T R AYEJQD «? GLI- gklllkLLatillpen « m schzl beendet« l « ladet ekgebenst ein
·« OSH» z« jalk a eknen ke!

. I. IDIIIIIIIWCIIICIIC H ( · · ) OR Wo« He« «» E» F« .
. . »

Pisomogsdsil—str- Nr· 4s .E- MDJIECZIQ «; »»· «» K -s ) xss gJz,,"s-:"8z·«3zI«G-« a« s jegliches LamPeiuZubehor»«

-
( E· J·

zip-F C! HEF- DTQ HEXE! «« hellbrcnnende Bann« sur gw« weh! bei ICIIIU lIOSCIMUUI ( TJniversitåtSJZuohlianclluiig QYB H E Oxzxskisze CV sz Bckc Lampen-Jm Zur-leimt KOUHM Nr« I« und Fiiinie in Fonds. OVØY ed« OF» : iieparatnren werden Hzn jeder Zeit
« --—— . . ». « , »« . Denkern-Steigst. . Hi. . » «blähe-nat «« «« ( ««

-
««

Ei· etrotken d e erwartete Sendung ««"7«««««X«"««««J«Y«« · szz z: »;
- N -

mg «

» « CMWMYZ ««"««««« M« I«m««« - .GIMGIPSCPO r« · a jxjk - » - net; und durch alle Biichhandlungen zuFH . dd« gkgg andere »Tj.s"- «. « « Gefijtterte Flanellz Pelz- Fahr— beziehen:ZEIT-Ei Fssgiishskn AktjvsowisF»·« Pi« II treu— a. a—
·· . .

· »e »

EäTTTEF«i-ki’iETisi--T-s- - ) "«7’"«7«P«".. E . ssssssssesssi »-spj9lz9ag, wzjhgzgzhtshzuqk
w«

zu billigen» Preisen ei ee
, Ver« eIdecorationeii seyn, fiirvkrileknidkiz W I H ----. Alexander-Str- 3. «

V
ORgchjzuggxxkzssgkst iig zum er sitt· M-- eeereeeeeeeenessekirzsgeeieeeiisieisieesseiecsseeeeie » unten uiid Inder n. ». n.k.-...5p--s-..» i« ans» Länge» und Farben, ans»

Von. 250 Defsiatinen mit kvellxtängsshesgg Esgerichtet» Wistbschssst v« ssssfs s« s
« «, «« «, N. s »»« Yuk ab» de; Hkskyqskz ————————————————-7———

.

in der Exp. d VI. ex« «« fass« «

» w g g «

.. d. franz, rund. u. engL spricht, auch:J.·»;-»f;;j-::. Bnipfehle eine grosse Partie scåglittsektstscee zu äusserst ermaep
t Un« u d ebnen Auge

Musik« jshrsuzhszlkzk d« olzzhxkäztsz....
.

... sz ««
« be! di« MOTHSCIU « Jamasszhs d »t" l freie station in einer Fa·.

· --

-- . · stahlwaaiszenhaitidlung R. llmblsa Zettel; »
- so» sg «·

·. deis ktinigl.sächs. u. Königs. Rumäm liotlieieraiiten
An St U 6 s» 44 kzjgk v· 3-4 Ums."2 « . ·

- s ·

2:k.«:i
«« «« «« ««’««« «« « "«""« "·"«""7·« - VI r« C« »

.

- Ed!lsh- Leipzig-plagen.
.

ist die elcgantestiz praktiscliste und billigstc. d I Frau Dr· Hljszh9ls»9u» m« von» Pension sind für; nächst« Se-Usy F, Edlictks Kragen, ftlanschetten und Vorhemdclien
« O GHSHHB BWIHBsind jin AnssSIZSU W« de? FSUFStSU l THE« u« an« länannslliszichkekes gebe? Z« z« «·«« kann sichdurch AUSOIIDEUUS EVEN· «; Z, -

· Hgzszsågjscäädxzxäkx zu unterscheiden. mit demWasc enu. TbTInhTTrSIIIjBG siåiek E
·

·

- - ehme Beetellungen an IS -
FZSIFIZETFSIETTITL «·

WZSCIES Mk« m siq
Un« I; tionirt hat. Gefällige Ocerten in die Dass-guts« und Kindes-Kleides neuestsllII« Vieh« VKSUM

- Blick) edition erbeten unter R5. sehnittee entgegen. Olga Kranke,
as« waschlchn J

«

-·

,
s·

.

V lts· keU und. sblllistjgtsll Sckickwkaken einen ««

b
ei i· «·

. Right-b- t7OllstBU· d» O ««

II« - s · « --UZDTLTTTTFEYDZZ
längerem Gebrauche III? TZT "; . lichen Bestandtheis bei geringer· Kapital winkt-Es s« Ees » ««: F Hpzgwphggssg
derLetzterenzuTage szsz
treten, wie das Aus. -.,E1."-ZE Tkiä

- .«--· selbstbeivermehrter F verschaffen. GkundlicllieEntsljsgälss ulsåkfraåå Jakob» Im -

« ««« »-

« von 4 Zimmerli Und ist) G
d«

Franzen derKanten, Transpiration auf Z Hethodm Hat« og gs I ««« g· iofort gesucht— —.Bot-ajlqche Straße-Nr« Vekmjetheu Ecke EIN« Älexalidels M!Icratzen amEaJseu.
»,

s«w««««i«««dbe«denåkl««bki« « »Es·ckiiTiiiikibYwåsisåTs J«« l« EJE«««"«T«T"«ITTTLTOET« DE E- Killdckmädchcll W MS«hl .Wenn un— re. czu unen e - -
« biaikcslifixiqwirä d-bStl·-stüokweggewgrkon, l lich. Wer sie eiumsilystsskkht IM- Skskk "··"·J«"···—·-···«—"" nnd ein teiitfchesprecliendes Mädchen, das W«.

sodassnian inimerneucztadeliosewasclhk nicht wieder auf Leinenwasche zuruc

U111 s« Händ« han«-inne wasche ist i« scigxsssjsssn U« hab« be« v Ecke der Pleskauers u. Kaetaniewi

· .» · ~

«

-

··

-

, » 1 B ’ V t·l ecteiy -ASCII· Sksoszck ll Egltklldktl JOHN-II , kennst beiilks ein Gut, 300 500 Lofstellen Jlckerlandx str, bestehlend ei:Kokaixdiäiiitlocalzsk.. F n sw H w d« alle» pr. Georoi 1897. - Offerten nebst An Bier-bade, F aehs p her
» z

, .

Rest) Und Weide-mal' Tkllbh DIE« « « EINIGE, III: III! ·-·-».IU gabe de; Pachkbedjxzgungekz Bot-whe- vom l. Januar 1897 zu veriniethen vonösimmernzift untervortheilhaften Be-Tdukch P 130339 ksnnnmh gemachten yerkauksstellen'
- oder zu verkaufen. Näiieres Phi- dinguiigenzu v.erii·iiethen. Auskunft beim s. :

- Nss
kkiesexp .- Hgqskkzskk pgzxyjkgzskcz P« Ppsfzikhsz HCFZFI soff) Ills 1895 I« n« UCIUUIIICICYCPZ + IFTVIEODK «« Evas-Leid — «sz«««"
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nungsvolle Stimmung, die sich überall auch in der
Gesellschaft kund that, erfuhr schon während der
Sitzungen einige Abkühlung Es ergab sichxszauch
für die Opiimistem daß die Sache sich dochnicht
so einfach macht. Jetztist das Interesse fast ge-
schwunden. Das spiegelt sichsauch inder Presse
wider, die sich auf die kürzesten Referate be-
schränkt, um Raum für interessantere Dinge frei
zu haben. Auch in der Gesellschaft ist man kühl
bis ans Herz hinan und» weiß kaum, welche Fra-
gen auf der Tagesordnung der großen berathen-
den Versammlung stehen, -in welche. Vertreter aus
allen Enden des Reichs berufen sind. Auch auf
den Sitzungen zeigt nicht mehr die Lebendigkeit,
welche die erste Sessiou auszeichnen.

Worin liegt nun die Erklärung für diese aus-«.
fällige Erscheinung ? Wie uns scheint, in zwei
ganz verschiedenartigen Umständen. - Der eine er-
giebt sich aus der Natur der Sache. Die Be-
dürfnisse in den verschiedenen Theilen des. Reiches«
sind total verschiedenartig. Die-Herren verstehen
einander» nicht: was; hier als dringendster Wunsch
erkannt wird-erscheint dort alsssMarottq ja als-

spschädlich. Die Verschiedenartigkeit der. Interessen
ist so groß, daß-kaum in einer praktischen Frage;
eine Gleichartigkeit der« iBekdürfniss e «. hervortritt.
Es drängt sichs demnach --immer- stärker die ,-Er-
kentniß hervor, das; zuspssolrhenBerathungeu das
Reich in Bezirke mit gleichen oder ähnli-
chen landwirthschaftlicheni Bedürfnissen zu. theilen-«.-
wäre.

Der zweite Umstand, der im vorliegenden Falle
nochweit stärker als der genannte hervortritt, ist
der Mangel ausszNachhaltigkeit in der Arbeit..Fin-
det sich dieser Mißstand selbst. im-Erwerbsleben,
in der Arbeit für die-eigene:.Tasche«überhaupt,s

-so zeigt er sich noch mehr in der öffentlichen -Ar-
beit, in der Arbeit fürdas gemeiner-Beste, wo
das Selbstinteresse zurücktritt. Das geringste

»Mißgeschick, die Ablehnung eines Antrag-es· ja
selbst die Gleichförmigkeit, wie sie auch in öffent-
lichen Dingen an der Tagesordnung ist, erweckt
bald Mißstimmung und Ermüdung, die da schließ-

auf die »Neue Dhrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

e iilnsec Clompioir und die Clkrpkditian
sind an den Wochentagen vlm 8 Uhr Mot-

- gens bis 7 Uhr Abends geöffnet.

Its-it.
Inland: Vom Landschaftsratlk Von den russischs

deutsch-n Zoll-Verhandlungen. Weimar: Bestätigung.
Es« and; Jagdvereim Lib au: Städiische Miethsteuer.
S t. P e te r s d u r g : Rußland und Abessiniexr. Tages-
chkonit OR« t a u: Schachturnier. Kauz-typ- Bahn-
unglück Helsiugsvts: Wahlen.

Politische:- Tagesverichy
Lokal-es. Neues» Post. Ziele-Hamme-

cvutsberichh
Zentner-n: Aus dem Tagebuche eines unglückiichen

Genick. Ata»nnigfaltiges. «

Aus, dem Landwirthschaftsrailp
Dem »Rev. Beobät wird aus«-St. Petersburg

geschriebene "

Eine wenig erfreuliche Erscheinung zeigt sich
nicht. allein im Verhalten der Gesellschaft, son-
dern auch in. dem der Mitglieder des Land-schafts-

raths zu. dieser Neuschöpfung, auf welche so viel
Hoffnuug gesetzt ward. Der Leser entsinnt sich
noch, mit welcher Begeisterung die Eröffnung der
ersten Session des Landwirthschastsraths im Ja-
nuar des vergangenen Jahres (1895) begrüßt
wurde. Man gab sich dem, wenn auch unklareu
Gefühle hin, daß die mageren Jahre ihr Ende
erreicht haben und die .Landwirthschaft, wie die
Erträge aus ihr wieder blühen werden. Die hoff-

Stdn.

b - A - Llxtvuur.uvetkttenvdiJ-n.f-;rate- Denn-stritt«
N « Oin It· : «- L · , sB «« ..F1l" »:» ..J. » DE» uchhn in W · NO. G ff! « Nu. , lr e’«s·.zsI;U· h: inDis-»He. skusåfkkMchsfkkkYwTkskMkskyz F. Essig; s» IN; i« Si. siz-x·kz,·p’2kszi2 N. wsiskåä c.««-.:F:J.»--2-.22--«.22k-2.

lich die Thätigkeit ,,langweilig« macht: man
wird lässig in der Arbeit und giebt sie endlich
auf —- nur zu häufig -unter dem selbsttäuschew
den Vorwand, der das eigene Gewissen beruhi-
gen soll, mit solchen Mitarbeitern, wie man sie
hier hätte, ließe sich nichts Ersprießliches zu Tage
fördern. Doch nicht bei Allen schlägt das Ge-
wissenz hier heißt es offen und ehrlich; die Ar-
beit ist langweilig!

Diese Erscheinung ist seit vielen Jahren in
der Landschaft . nur zu häufig zu beobachten ge-
wesen. Und wenn doch noch in so vielen. Land-

kschaften verhälnißmäßig viel geleistet wird,
so ist das nur einzelnen kräftigen— Persönlichkei-
ten zu. danken,- wenn auch , deren Kraft nicht-gar
zu. lange vorhält und bald vonanderen ersetzt
wird. s Daher-fehlt auch, in der Arbeit der Land-
schaft die Einheitlichkeit in der Pflege der-öf-
fentlichen Angelegenheiten, wie sie überall bei
altgewohnter Selbstverwaltung uns entgegentritt.

Es scheint nun, als ob diese Letargie auch die:
»-Mitgliederides. Landtoirthschaftsraths bereits in
der zweiten Sesfion befällt. Es· würde uns lieb
sein, wenn wir» uns· hierin täuschtem Aber als
Hhatsache ·ist zu- constatiren, daß das Interesse an den
Berathungen im Vergleich zur ersten Session unge-
mein abgenommen hat, vielfach ganz geskchwundszen
ist — sowohl unter den Mitgliedern als noch
mehr in« der Gesellschaft, und daß auch der Be-
such der-« Sitzungen keinssosireger ist tvie sim Ja-
nuar 1895. "

. « »

Zu den. russisckpdkeutschen Zozllvers
handlungen schreibt der-Berliner Correspom
dent der ,,St. Pet. Z.«:

,-,Von» gewöhnlich— gut.- sunterrichteter Seite wird-s;
mir mitgetheilh daß die russisssch-deutschen Aus-
gleichsverhandlungen seinen. beide: Theile b e fr i e -

digenden Verlauf .-nähmen. Von dem Entge-
genkommen der russischensunterhändler wäre- man-
hier namentlich im Hinblick auf einen Punct sehr
befriedigt. Die leidigen Grenzplackereien lieferten-
seitJahren ständigen Anlaß zu Klagen der deut-

fchen Behörden. Es wäre nunvbllige Ueberein-
stimmnng erzielt worden betreffend Ergveifung von
Maßregeln, die dem bisherigen unleidlichen Zu-
stand abhelfen..srollen. ;Jnsbesondere hätte Nuß-
land zugestanden, daß die sogenannten ,,Grenz-
legitimationskarten«, auch ,,Halbpässe« «genannr,
welche bisher nur mit dreitägigers Giltigkeit aus-
gestellt wurden, fortan eine Giltigkeit von 28
Tagen. haben sundsin beiden Sprachen ausge-
stellt· werden sfollen. Diese »Grenz«legitimations-
karten«, welcheden Personen, die» häufig zoder faft
täglich die. Grenze überschreiten, alsAusweis die-
nen, mußten von den Behörden »bisher--,-in,,Hun-»
derttansenden Exemplaren «:ausgestellt; und. fortge-
setzt nach. je 3 Jagen.zerne»uerx»z. werden. Die»-.Fest-
setzung der» 28-tägigen Giltsigkeit erspartez also.-

sdiesseitssp viel Aphis-it. —k;,Ferner»hätte Finanzwi-
nister v. Witte dem deutschen Botzschafxer »Fürsten-
Radolin -mitg;et-heilt,., daß Russland, erstehst, auf.
Aufhebung der scharfen« Sperrmaszregeln betreffend
die; Ein-fuhr:- russi seh en2ssssV.-is-e.hs-.--bestehe.·
Die-deutsche. Regierung shätte keinen Zweifel dar«
über« -.»-ge»1assen--, das; ,s-»-sie, tin ,isk-diesem-»sszPunctes
xdenkWänsxchen dar Agrarier Rechnung« tragen-Müssen
sssssWOlUlllks QIWTEZ de! GIVUVFHZFSOJQ ZU
enstnehmeuspisti von zdem Herrnyzivlzjndischen Don«

ivetsneur xliasxisistadthauptxs Kot! Weimar, Leopold-
.-21 erst o u i us« feinere-Bitte kgaixiäßikvomkiilmte end-«
zlassen und; an«-feinev-2Stellg der«-;vo-;-der--(5tadt2«ss
,vervxdueteaeVerigmmluvgVers-u Stadt-trennt- see-i·
xwählte iiStadtrath Robert » W. i; lsshselMk it) ipkitzsemss
Amtesbestäiigixsitvoidens s s« :

Eilig-nd. Als; Illustration des Wagens, den der«
Exstländifchjs Vsperseisnk von Qikebhurzberns
d er; Jagd durch die von, Ihm. zunxspSchutz des;
Wildes organistrte Be r ti l g u n g; .d ezs -R.a ub.-».
zeuges rischafftkk seien folgende-Zahlen ngch dem.-
,,Rev. BeobMangeflthrtxsse Jus-Laufe- dieses Jah-res wurden biszum 232 November ..-vorgestellt,
resp. prämirn Luchses 2,-.-Füchse 357, Krähen und
Elstern -32,848 . Eier, Raben 130 Eier, Wander-
falken 423 EiekySperber 297 EieyUhu 26sCier,
Adler 15- Eier, sonstige Raubvbgel 2-77s.i«Eier.

Zu diesen Daten brauchen wir nichts hinzuzufügen.
Zahlen reden. .

Lilmm Wie wir der ,,Lib. Z.« entnehmen,
hat die Stadtv.-Vers. folgenden Beschluß in Sa-
chen derprojeetirten städtischen Miethstxeuer
gefaßt: 1) Die Einführung einer siädtischen
Miethsteuer in Libau erscheint durchaus wünschens-
werth behufs Verstärkung der äußerstiri Anspruch
genommenensMittel der:Stadt. Z) Es« erscheint
zweckmäßig, die städtische Miethsteuer in der Form
eines Z us chlag es zur« staatlichen« Miethsteuer
»festzusetzen. Z) Dieser proceutuale Zuschlag müßte
50 Procent der staatlichen Miethsteuer betragen.
4) Bei- der-Berechnung, Vertheilung und; Erhe-
bung— der städtischeniMiethsteuer wären »die hin-

-sichtlich der— staatlichen Miethsteuer geltenden Be«-
stimmungen beizubehalten. 5)-« Die· Arbeiten und

sMaßnahmen zur-Berechnung, Vertheilung— und
Erhebung -der" siädtischen Msiethsteuer hätten· die
xfür die staatliche Miethsteuer bestehenden Behörden
vorzunehmen, .-und die Einnahmen von- der»st«ädti-
sschenMiethsteuer hätten diese Behörden» »dann an
die: Stadtcasse Eil-zuführen. . «

xStxxPetersburg, 1. December. Die »Now.
Wrdliverbffentlicht einige auf das« rus sis ch-
iabsesissizrsische und franxzsösisch.-«abse-s-szini-
ispch esVest-h ä l.-tn i ß bezügliche. Nachrichten-c« ohne
non sichs-sank. etwaszsErgäuzendes soder Z«U,recht-
stellendesxi hinzuzufügen: »Seit— dem Friedens-

sssehlußk xzwiskhens Italien und Abessinien hast die
kausländiskhek Presse begonnen, »sich zfür das Letztere
Landeihesonders zu interessirerrkiund-«sverschiedene
ci,,-,M.-ittheilungen« über die Beziehungen Rxtßlands
zunråliegus -zn machen. Sostelegraphirtder Pe-
ktersbiurger Corresponderiszt der ,,Köln« Z.«:2»»Me-
.nelik- hat— Rußlanu zur-Errichtung einer Kohlen-
station einen Kiistenstrichsvon geringer-Ausdeh-
nung zwischen;-Erithräa und der französischen Colo-
nie Obok abgeiretetn Man versichert-auch, daß
die Rassen-in Paris-»wegen der- Abtretung Oboks
sondirt, . jedoch eine .ausweichendei Antwort erhal-
ten hätteu.« -«.—, Die sPariser Pnesse interessirt sich
gleichfalls für die gedeihliche Entwickelung jegli-

all! Jch bin immer« viel in Gesellschaft gegangen, T
aber bei Ihnen ist das ja ganz etwas Neues;
sagten Sie denn nicht, Sie wollten die Stadt
Verlassen ?« . . «

Er ist ein ganz unleidlicher Mensch! Sicher-
lich schöpft er Verdacht, und pses freut ihn nun;
mich in feiner Gewalt zu wissen und es mich füh-
len zu lassen.

Den 4. Februar.
Zu Allem, was ich durrhzumachen habe, kommt

noch das befchämende Gefühl, daß ich die Men-
schen überallhintergehh wo ich mich zeige. Es«
läßt mir Tag und Nacht keine Ruhe» Wie arm
ich auch früher war, ich brauchte nichts zu ver-
bergen; jetzt lastet mein Geheimnis; fortwährend
auf mir. . J

Den 5·. Februar.
Hätte ich. mir das nur frühersklar gemacht!

Geftern war ich als Vierzehnter im Haufe des«
Herrn Kurtland, der« mich Vor feinensGäften zwar
höflich behandelte, mich aber dabei das Abscheu-
liche meiner Lage . Voll empfinden ·«ließ.- Erbe-
trachtete die Sache rein gefchäftlichz ich war ihm
nur ein Lückenbüßer,»weiteri. nichts. Das Haus
war zwar altmodifckd aber prächtig eingerichtet;
im Speifezimmey das mit gewirkten Capetten, be-
kleidet ist, saßen wir auf,«gefchnitzten, Lehnftühlen
um den Eßtifch herum. Ich unterhieltmich an-
scheinend mit einer alten Dame, idie ich bei einer
früheren Gelegenheit kennen gelernt nnd jetzt zu
Tische geführt hatte, aber in Wahrheit fesselte ein
schönes junges, Mädchen, das mir gegenüber saß,
meine ganze· Aufmerkfamkeit Sie hatte dunkles
Haar, ausdrucksvolle braune Augen, sphrächtige
Farbe und trug ein Kleid von fonderbarsaltmo-
dischem gelbem Atlasftoffjmit viereckigem Aus-
fchnitt. Es war HerrnKurtlanNs Nichte und
Erbin, die bei ihm wohnt, da er Wittwer ist .und
keine Kinder hat. Nach Tische wollte ich mich
sofort zurückziehen, da Herrn Kurtland’s-Beneh-
men »Mein Selbstgefühl verletztr. —— Das Fräu-
lein stand am Clavier und man bestürmte sie, ein
Lied zu singen,

: »Meine Roten find beim Buchbinder«, meinte
sie, »und ich kannnichts auswendigxt ·

Aber ihr .«"Ok.lsl«"el, der von keiner »Weigerung»·
hören wollte, halte eine alte.,Note,irnxappe» hin-s:

Zwist-tun. ,

- Nachdruck verboten.
Aus dem Tngebmh eines nngliiclilichen

i Geuiea «

Vsn
Margaret Flohd

lSchiltßJ .

Den 27. Januar. «

Eine ganze Woche lang habe ich nichts in
mein Tagebuch geschrieben; mir ist jämmerlich zu
Muthes. DiesGewerbe ist aber auch» ganz ent-
würdigend, überall begegnen mir neue Demüthb
gungen. Sogar- den Dienern bin -ich verdächtig
und neulich in einer Gessellschast folgte mir einer
aussz Schritt und Tritt, als ob ich ein Dieb wäre.
Ich« glaubejwar nicht, daß es jemand bemerkt
hat, nur-Mortons, der auch zugegen war, beobach-
tete mich argwöhnisch. sWenn er etwasientdeckte
und es im Club erzählte! Der Gedanke macht
mich ganz rasend! "—-

Jn einem andern Hause, wo icb kornische Lie-
der gesungen und zwei Stunden lang den Possen-
reißer gespielt hatte, überreichte« mir mein Wirth
«— ein enorm reicher, aber» ungebildeter Mann «.

beim Fortgehen« eine 25 Dollarsnotr. Jch wollte
sie entrüstet zurückweisen,, aber er drang sie-mir
auf und sagte sreundlich:

,,Bitte, bitte, behalten Sie. Sie haben es zu
famos gemacht. 15 Dollars ist gar nichts für den
Spaß, und was ich genieße, will ich auch bezahlen l«

Wollte ich keine Scene machen, so. mußte ich
wohl oder übel das xGeld behalten. — Mit
meinen Finanzen steht es jetzt freilich besser als
ZUVVK Durch ehrliche Arbeit habe lich rnir die
LUxuMlrtikel verschafft, ohne die ich nicht leben
kann. aBaid werde ich nun so weit sein, daß
kch die Mksthe bezahlen und einige meiner, Rech-
UUUAOU Vstkchtigen kann. Nur geht es mir manch«-
MCI TM Kopf herum, ob es auch swirklich ehrliche
Arbeit ist?! -"-

-J» regt« Be« hsbs III) uktHssmskfksxsfkeeiikAUUkEU Motiv« n« Flehtmaw m es atigEsnehsgenossen. Seine Manier wird immer
tirifchmmet» Nmjjch sagte ver mit feinem « f« ».

Lächeln:
»Aber Valentin, man Hsieht Sie ja jetzt über-

vor; Fräulein» Kurtland wählte ein «Duett für
Sopran und Tenor, und fragte, ob einer der

Herren die andere Stimme übernehmen möchte;
aber keinerisskonnte singen. Frau Delantn meine«
Tischnachbarinz fahsimich an.

»Herr Valentin singt Tenor, ,,Heleue,« sagte ;
sie, ,,er wird dich gewiß gern begleiten«

Obgleich! mir »Herr sisurtlandkieinen wüthenden
Blick zuwarßsdermich tief verletztq nnd ich am!
liebsten das-Hans— sofort verlassen hätte, konnte
ich doch dem freundlichen Lächeln linicht wider-
stehen« mit demssich das Fräulein zu—- mit wandte
und um meine Mitwirkung- bat.

Jbres«-Stimme- ilnng wundervoll — ganz
sympathisch. Mie war,- als könne-ich ihr-« Alles
anvertrauen! — Und wenns-ich es nun thäste —-

wie würde sie »auf mich herabsehenl —- »ich fühlte,
welche Kluft uns »von» einander trennt, wie.

freundlich und herzlich sie mir auchbegegnen mag
—- nnb Jschnell entfernte ich« mich, sobald das Lied ,

«.zu Ende war.- ·
»,

«

Ob sie wohl wiedersehes —

»;-

Den 13.,»Febr,nar. is.

Diese» xWoche habe ich Fräulein Kurtland in'
zwei; Geselbschaften getroffen; ihr: Onkel begleitet«
sie nie, sie geht «immer- mit-Frau«»Dela-nhs aus.
Ihr -.W.esen- ist ganz, reizend und gegen mich ist

« sie-«— stets-»freundlich. Warum» soll ich dies-Güter i
nicht »,.genießen, diedie Götter« mir senden? —-

»wenn ich gleich, nur ein übertünchtes Grab bin!
—— Dieser verdammte Mortonl er weichtFräulein

; Kurtland nicht von der Seite, und wenn es ihm«Jgelingt, sie früher zum Tanz zu engagiren als!
T ich, sieht er« mich mit seinem frechen Lächeln an.

— Den 15. Februar.
Mortons Bosheit übersteigt alle Grenzen!

Es« ist eine« förmliche Qual für mich, ihn zu
sehen, z. B. gestern Abend, als er mit Fräulein
Kurtland sprach — gewiß über mich, denn

swährend sie ihm zuhörte, blickte sie mehrmals
Jjerstaunt nach mir-hin. Der Mensch kennt mein
Geheimnis; und hat mich in seiner Gewalt!

»Den 20. Februar.
— -Jst es nicht-unrecht, wenn ich Fräulein Kaki-»
zlqnd Blumen schicke? Zuerst sbllte ich doch meine
»Schuldenbezahlenzauchz wird die xüuschung nur
um so. ;-ärge·r. Jch darf michxmicht »Um ihre

Freundschaft; bewerben und» doch kann ich der
Versuchung nicht .-widerste"hen-, ihr meine Bewunde-
rung zu Bezeigen! —- « · - «-

Den 21. Februar.
sBald muß es zu« einer Krisis kommen! Gestern

Abeud sagte- Fräulein sKurtland mit ganz un-
wvidersiehlicher «— Anmuth i««,-,Aber» Herr Valentin,
warum- ibesuszchenisp Sies uns» idenw gar inichts Sie
sind .ja seit» dem Essen. bei-» meinems.Onkel- nicht
ein mal bei uns gewesen.«--- : «

« »Ich würde gewiß-webt. verfehlt-haben, mei-
ne1r--Be—such-zu.s-machen,« erwiderte ich, »aber ich
muß Ihnen gestehen, mein Fräulein, dass-zwischen
mirs— und -«Jhrerw- Onkel« ein«-kleines .-M—iszverständ- a
niß eint-altes, das. mich von seinemxuzause fern.
hält« s - - - s .

Natürlich fügte ich noch eine Unwahrheit zu
«.sn»s«eineri.ir"-rbrigiens-Falschheit-hinzu. - i «- ».

,,Das ist keine «.;G1tt-schu-ldigung,««.-meinte sie
mit-Ihrem kliebeuswücpigeukLächeIn« »in-innen Sie
uup»nächstety«-Dgunerstsg sgcgsszsässeubushin ich
zuiHgusep undkfcziekssnlletuauch 2- eine» Fasse« Thss i
Ost-Erinnert» Mein Onkel istxipis - vor  sechs. Uhr-zurück
und wenns-Sie; ihn»stresjeu, sollten, sazkkönnen Sie

iaIsich-. dies-Gelegenheit bezweckt, » um »sich smit sihm
zu versöhnen.«

. Wie im Traum ».gab ichsmeine Zusage V
Da kam Morion.herb,ei, der; uns-natürlich be»

lauscht hatte und michz-..-re—iz»en«wollte. - . -

- , --,,Jch möchte-Sile nur fragen« Fräulein. Kurt-
land,«-ibegann,er,.,,ob Sie am »; Donnerstag» zu

Hause sein,-werden2-»Jch-s wollte Ihnen· geruspscneine
Ausfwartsung machen« - , .. .

. Zum-Glück hörte das Fräuleinjnicht »auf ihn,
da....sie»in dem Augenblick ahsgtusen ,wurd,e,. aber
mir riß die Geduld. Ich» ergriff-ihm» bei1n-.Flrm·und sagte mit vor Zorn» behendersgimmee ,

»Nehmen Siesichxitpäilcht H— ichswarne jSie
—- Sie-i» könnten. leicht. zu» weit gehen« kzEr .warf mir einen wüthesnden Blick zu» schütelte
mich ab und verließ-das Zimmer.

Den 2-2.. Februar- 2 Uhr Morgens.
-k-«.Alles dreht. sich mit mirimsireise herum. Aus

Schlaf ist gar nicht zu denken! Jch will, aufschrei-
chemkivas Mk) Zug-tragen hatkjpielleichtsxiverde ich
dann-ruhiger. . . ,

. Qllsiiclhgestern Abends-in» das kam, wo,
ichakussnouen meiuevsielbstechzunaiscinmal wiss»

der zur Unterhaltung fürs-Andere- dienen sollte,
waren- die Gäste noch nicht erschienen; nur die
Wirthimeine alte Dame mit einem Hörrohr in
der Hand, befand sich in« dem- hellsperleuchteten
Raum. Vor mir war soeben ein-..H"err- eingetreten,
denich an seinem Gang kertannte —- es-. war
Morton, mein böser Geniussp Jch .»b,eschlosz zu
warten, bis andere Gäste kämen und blieb im
Hintergrunde; stehen, während sich die- folgende
Scene ahspielte

Morton verbeugte sich vor der — alten Dame, die
ihn sfremd anstarrt« .

»Mein» Name ist x--Morton,«. sagte er.
Sie-reichte ihm dasJZörrvhr .und er sprach

den Namen .hinein. «
.,,Horton M; fragte sie.
,,Mor-ton,s«-?,.wiedgrholte er lauter. »

«· «--O-s«"ja- ciOIWIiVZJchVUL «···sisanton is«
,,Morston!« schrie er jeht, so laut, ,er«- bannte.

«« ,Nun ihattespsie ihn.,vers·tauden. -

»Mein-im Herr: Morton, .»vom-;Bureau des
Giobusl —- Woxishdenn nber der Andere? —-

es sollten ja Zwei sein. Gut, daß Sie da, sind
»«- ich habe noch;k.etwas, zu. besorgen«

Damit verließ sie das Zimmer.
. Morton-wandtesichnndsstand mir gegenüber.

Er sah, daß. ich Alles-gehört hatte und.ganz. außer
sich kam. er aus«-mich zu.

,-,Sie kennen nun mein..Geheimniß, Valentin;
um des.Himmels.- willen, Qerrathen Sie mich nicht!
Jch habe wohl gewußt, das; Sie Verdacht schöpf-

s.-ten; ich bin» in Ihrer. Gewalt ——. halten Sie Mit-
leid mit mir! Irr-Ihrer .gesicherten undglücklichen

nStellungkönnen Sie keine Ahnung davon haben,
sin welcher schrecklichen Lage-ich mich. befinde«

« -..Vergebens. bemühte ich-with,- gelassen zu er-
scheinen» während er sprächzxzich muß wph1.tpdteu-
bkskch geworden sein, nach dem wachsenden Stau-

knen zu- urtheilen, dasich »in seinen Mienen las.
—- Da trat die-alte Dame wieder ein. »

»Ach- da ist ja...der,Audere,« sagte sie- »Er
heißt Valentin, alsodas ist in Ordnung« Sie
ging-un uns vorbehxum mehrere Gäste kzu em-
psangemund Morton starrte mich, einem-Augen-
blick schweigend an; dann nahm er sich zusammen
und flüstertennsirv mit heiseren! Tone zu: »Wir
sind .»also,qni»tt1 Ich bin.»in Ihrer, Gewalt, aber
sSig auch »und« meinen» ,Hütsv Sip sich V« m« i«



cher Beziehungen zu Abesfiniem Hierüber rneldet
man unter Anderemx ,,Der Gouverneur von
Dshibnti, Lagarde, welcher schon seit sechs Mo-
naten das Amt eines Kanzleicbefs des Mtnisters
der Colonien verwaltet, wird sich binnen kurzer
Zeit auf feinen Posten begeben. Aus dieser offi-
eiellen Mitthetlung « schließen mehrere Blätter,
Dshibuti sei nicht das Endziel der Reise Lagarde’s.
Man versichert, er werde sich in einer Special-
mission zum Negus begeben, um den französisch-
abessinischen Beziehungen einen noch freundliche-
ren Charakter zu verleihen. Menelik soll sveciell
um die Entsendung Lagarde’s gebeten haben, mit
dem er« seit langefZeit persönlich bekannt ist.
Man sagt sogar, daß der Negus geneigt sei, mit
Frankreich einen formellen Freundschaftsvertrag
abzuschließen.« Nach Abessinien will sich auch der
kühne und unermüdliche Reisende Prinz Heinrich
von« Orleans begeben«

— Dem ,,Rig. Tgbl.« wird unterm 28. v.
«Mts. aus St. Petersburg geschrieben: Die Frage
wegen des Baues einer Bahn durch die
Mandfchurei im Anschluß an die große Si-
birische Eisenbahn ist gestern im« Comite für den
Bau der Sibirischen Bahn zur Verhandlung ge-
kommen. Die bindenden Zusagen von Seiten
C hinas waren im Wesentlichen schon während
der Anwesenheit Li-Hung-Tschang’s zu den
Moskauer Krbnungsfeierlichkeiten erfolgt, so daß
es sich fiir Rußland nur noch darum handelte,
die materielle Seite dieser Frage festzustellen.

— Wie die ,,Nowosti« mittheilen, ist der Di-
rector des 3. classifchen Gymnasiums, Geheim-
rath W. Lemonius, zum Mitglied des Con-
feils des Minifteriums der Bolksaufklärung er-
nannt worden. Demselben Blatt zufolge, wird
Geheimrath Lemonius den Posten eines Gymna-
ftaldirectors aufgeben.

— Ueber den Proceß, der im Dirigirenden
Senat unter Hinzuziehurtg von ftändischen Ver-
tretern (darunter auch das Rigasche Stadthaupt
Kerkovius) wider die Beamten der Mohi-
lewschen Wegebaudistanzverhandelt wird,
bringen die Restdenzblätter spaltenlange Berichte.
Die ,,Now. Wr.« hat ihre betr. Rubrik einfach
und charakteristifch »Jn—genteur-Procente«
überschrieben Wir entnehmen zur Charakteristrung
der Sache und der Betheiligten einem Bericht der
,,St. Pet. Z« nur folgenden Wassers: Während
eines der Verhöre erklärte Awrinskt: »Mir als
Veteran im Jngenieurdienft in den verschiedensten
Bezirken ist es zur Genüge bekannt, daß es sowohl
im Mohilewschen wie auch in den übrigen Be-
zirken von je her eine durch Usus zur Selbstver-
ständlichkeit gewordene Sitte ist, die von Liefe-
ranten in der Praxis stets befolgt wird, sofort
nach Empfang von Kronssummen die ,,Jngenieur-
Procente"« gewisfenhaft zu entrichten. Diese »Ju-
genieur-Procente« find eine ganz natürliche unaus-
bleibliche Folge davon, daß die Ingenieure von
der Krone sehr gering besoldet wurden und daher
stets in pecuniären Bedrägntssen steckten. Indem
ich es wiederhole, daß ichdie ,,Jngenieur-Proeente«
von Lieferanten erhalten, erkläre ich es nochmals,

daß ich trotzdem mich nicht für schuldig bekenne.
Jch behalte es mir vor, eine schriftliche Ausein-
andersetzung der Sachlage dem Gericht zuzustellem
wobei ich mich natürlich nicht dazu für berechtigt
erachte, irgend welche Namen zu nennen aus der
Zahl meiner Dienstcollegen." —— Diese Aussagen
wiederholte Awrinfti auch am 27. September
1894 vor dem Untersuchungsrichter in Mohilew,
dem er zugleich anzeigte, daß er feinen Sinn
theilweise geändert habe. Er ertlärte: »Das
Factum der ,,Jngenieur-Procente« zuzugeben,
brauche ich nicht, denn es ist außerdem vollkom-
men festgestellt Ueber die näheren Details der
Ausführungen, die näheren Beziehungen der
Beamten zu den Lieferanten und die Art und
Weise der Manipulationen Aufschlüsfe zu geben,
wünsche ich nicht und verweigere es daher.« —-

Poslawski fügte feinem früheren Geständniß hinzu,
er fei nicht im Stande anzugeben, wie hoch die
Summen sich belaufen, die er an ,,Jngenieur-
procenten« erhalten, denn er habe keine Bücher
darüber geführt. -

Meskarr. Jn dem Schachturnier zwi-
schen Steinitz und Laster -sind, wie die
,,Mosk. Dtsch. Z.« meidet, wieder zwei Partien
Cam Freitag, den 22., und Montag, den 25. No-
vember) gespielt worden, doch errang keiner der
beiden Meister den Sieg und die eine Partie
wurde beim 48., die andere beim 56. Zuge für
remis erklärt. Im Ganzen find bisher 8 Partien
gespielt worden, von denen Laster 5 gewonnen
hat; 3 Partien wurden remis. .

Konotop kim Tschernigowschenx Vor einer
Woche meldete ein Telegramm von einem neuen
schrecklichen EifenbahmZusammeftoß
auf der Kiew-Woronefher Bahn, wobei ca. 40
Rekruten verletzt und einige von ihnen, sowie
mehrere Bahnbedienstete getödtet wurden. Nach
den ,,Nowosti«, die über diese Katastrophe eine
ausführliche Eorrespondenz bringen, erfolgte der
Zusammenstoß weil zwei Züge zu rasch nach ein-
ander aus Konotop nach Bachmatsch abgelaffen
wurden, an welch letzterem Orte, einem Kreuzungs-
punct der·Kiew-Woronesher und derLibau-Romnh-
Bahn, großer Mangel an Reservegeleifen ist, so
daß der 20 Minuten nach Zug Nr. 15 aus Ko-
notop abgegangene Zug Nr. 21 rn Bachmats ch
auf die letzten Waggons von Nr. 15 stieß und 8
Waggons mit Netruten aus dem Kreise Krowelez
zertrümmern. Viele der Retruten boten einen jam-
merwürdigen Anblick; den Einen waren Hände oder
Füße weggerisfen, den Anderen derLeib zerquetscht,
so daß die Eingeweide hervordrangen, oder sie
hatten zerschmetterte Kiefer oderSchädel re. Die
Locomotive des Zuges Nr. 21 war ganz mit
Trümmern und Splittern der zertrümmerten Wag-
gons bedeckt und das Allgemeinbild der Unglücks-
ftätte ein geradezu« schreckenerregendes

Helsingfors Zu den Landtags-Wah-
len wird der ,,Düna-,8.« u. A. geschrieben: Die
Wahlen zu dem am 20. Januar 1897 zu eröff-
nenden Landtage sind noch nicht beendet und noch
fast täglich werden Beschwerden über schon voll-
zogene Wahlen eingereicht Das Resultat dersel-

ben für den Bürgerstand läßt sich jedoch
schon ziemlich sicher feststellen. 16 Städte senden
Anhänger der finnischen Partei, darunter Tum-
merfors, Uleaborg und Kuopio, in Summa 22
Repräsentanten. 19 Städte wählten sehwedisch
gesinnte Vertreter, darunter Helsingfors Aha, Wi-
borg, Vasa, Fredrikshamm in Summa 37 Reprä-
sentanten. Björneborg sendet 2 finnisch und 1
schtvedisch gesinnten Vertreter und Tavastehus 1
liberalen» Der Bürgerstand wird also aus 63
Personen, und zwar 38 Svekomanen und 24
Fennomanem sowie 1 Liberalen zusammengesetzt
sein. Vor 3 Jahren bestand die Vertretung des
Bürgerstandes aus 38 schwedisch und 22 finnisch
Gesinnten, bedeutende Veränderungen in der Zu-
sammensetzung des Bürgerstandes werden also im
Landtage 1897 nicht stattfinden. Dieser Aus-
gang ist um so interessanter, da beide Parteien
große Anstrengnngen gemacht haben, theils alte
Bositionen zu behaupten, theils neue zu gewin-
nen, um Pluralität im Bürgersiande zu erlangen.
Die Wahlen zu demselben haben eine ungewöhn-
liche Aufmerksamkeit auf sich gezogen, da sie die
Ursache waren zu beispielloser Verbitterung zwi-
schen den Organen der feindlichen Parteien und
die Rivalität derselben aufs äußerste zuspitzten
Jn den Schulen wurde eine lebhafte Agitations-
politik getrieben, um unter der auswachsenden Ju-
gend Proselhten zu machen und den Truppen der
Parteien für die Zukunft Verstärkungen zuzufüh-
ren. Ohne Bedenken säete man Samen der Zwie-
tracht zwischen die unteren Volksschichtem beson-
ders in der sogenannten Arbeiterclassr. Ja, die
Leiter der Fennomanen scheuten sich nicht, öffent-
lich zu erklären, daß ihr und ihrer Anhänger er-
stes und einzigstes Ziel die Ausrottung und voll-
ständige Vernichtung der Gegenpartei sei. So
hoch» gingen die Wogen des Parteikampfes, daß
die Ermahnung eines Bessergesinnten wohl be-
rechtigt war, der es an der Zeit fand, den zur
Regel gewordenen gehässigem bitteren Ton etwas
herabzustimmem da die gemeinsame Arbeit, die
beider Parteien im Landtage harre, höchst proble-
matisch werden müsse, falls die herrschende Ver-
bitterung ungeschwächt fortdauere
..-

Uslixtifiiier Sakristei-steht.
Den L. (14.) December.

Zu den Enthüllungeu des Proeesses Leckert-
Läßt-w.

Die Erörterungen über den Ptoceß "Leckert-
Lützow nehmen in der Presse noch immer einen
breiten Raum ein. Sehr lebhaft nimmt sich die
,,Fbln-Z.« der Sache an, in deren Spalten
bekanntlich der Artikel erschienen war, welche den
Sturz Eaprivks herbeiführte.

,,Ein erklärendes Licht — bemerkt das Blatt
—- fällt jetzt nachträglich auf den Sturz Ca-
priv»i’s. Bekanntlich hatte der Graf die extreme
Umsturzvorlage des Grafen Botho Eulenburg
beim Kaiser zu Fall gebrachtzer hatte in der
Sache gesiegt; dennoch stolperte er über einen

Artikel der ,,Kbln.-Z.« der seine Spitze gegen den
Grafen Botho richtete, obschon Caprivi der Wahr-
heit gemäß erklären konnte, daß er dem Artikel
vollkommen fernstehe. Er setzte in feiner Offen-
heit hinzu, daß er sich weigern müsse, den Artikel
für unwahr zu erklären. Der Vorgang erschien
damals durchaus räthselhaftz er wird aber sofort
verständlich, wenn dem Kaiser damals seitens der
politischen Polizei die ebenso bündige wie falsche
Nachricht vorgelegen« hätte, Captkvk habe detl
Artikel veranlaßt. Vielleicht haben die Jntrigaw
ten gerade bei dieser Gelegenheit zuerst die Ent-
deckung gemacht, welch vortreffliche Dienste ein so
einfaches Manbver zu leisten vermöge. Dem Mi-
nister des Jnnern v. K öller wurde ein angeb-
liches Berliner Telegramm der Münchener ,,Neue-
sten Nachr.« über die Militär-Strafproeeßordnung,
dem er vollständig fernstand, das aber die poli-
tische Polizei ihm in die Schuhe schob, zum Ver-
hängniß.«

Der ,,Hannov. Cour.« versichert, Graf Ca-
privi habe anläßlich der Affaire Norrmann-
Schumann Herrn v. Tausch beseitigen wollen.
Es sei ihm aber nicht gelungen, weil Herr
v. Tausch einen starken Rückhalt an dem dama-
maligen Polizeipräsidenten und dieser an dem
MinisterGrafen Eulenburg hatte.

Wie Berliner Meldungen besagen, ist das
Verfahren gegen v. Tausch bereits über
die Anfangsstadien hinaus gelangt; sein Proceß
soll im Laufe des Januar vor das Schwurgericht
kommen. Die Enthüllungem die der Proceß
Leckert-Lützow gebracht hat, hätten auf dem Po-
lizeipräsidium selbst nicht weniger über-
raschend gewirkt als anderwärts. Die Collegen
wie die Vorgesetzten des Criminal-Commissars
v. Tausch verwahren sich aus das entschiedenste
dagegen, auch nur die lejseste Kenntniß von dessen
Machenschaften gehabt zu s haben. Wie dem
,,Hannov. Tour« mitgetheilt wird, hat Polizei-
Präsident v. W indheim, als Tausch im Auf-
trage des Vorsitzenden des Gerichtshofes zu ihm
kam, um die Erlaubniß einzuholen, den Namen
seines »Vertrauensmannes« (Stärk) nennen zu
dürfen, selbst noch keine Ahnung davon gehabt,
wer diese geheimnißvolle Persbnlichkeit sei. Tausch
hat den Polizeipräsidenten selbst darüber im unkla-
ren gelassen und sogar die falsche Vorstellung in ihm
erweckt, es handele sich um einen hohen Beamten,
welchem er zu unbedingter Discretion verpflichtet
sei. v. Tausch habe also auch in diesem Falle,
wie vermuthlich schon unzählige Male vorher, den
Berliner Polizeipräsidenten hintergangem —

v. Tausch gehört nach dem Etat des Ministerums
des Innern zu denjenigen 186 Polizeilientenants
und Criminalcommissaren in Berlin« welche ein
Gehalt von 2700—3300 Mk. beziehen, wozu dann
noch der Berliner Wohnungsgeldzusehuß für Sub-
alternbeamte von 540 Mk. kommt. Nebenein-
kommen für solche Beamte sind nicht aufgeführt;
nur die Wachtmeister und Schutzmänuer der Cri-
minalpolizei und Sittenpolizei erhalten eine
Dienstaufwands-Entschädigung von je 360 Mk.
Hierzu bemerkt die ,,Freis. Z.«: »Mit diesem

dürftigen Gehalt eines Sgubalternbeamten vergleiche
man die politische Stellung und die Verfügung
über geheime Fonds, wie sie Tausch zustand.«

Die Frage der Hintermänner des Com-missats v. Tausch regt die BismarcbfeindlichePtesse zu Verdächtigenden Andeutungeii an, denen
sieh auch die ,,Fköln.-Z.« anzuschließen scheint.Die ,,Hamb. Nacht« äußern sich nun zu dieserFrage wie folgt:

Die ,,Kreuz-Z.« beklagt es, daß in der Presseweiter nach ,,Hintermännern« des Herrn v. TauschgEfUchk Wer« UUV fükchtet davon neue Beunruhi-gung. Das thun wir auch, glauben aber, daßdas beste Gegenmittel darin besteht, daß vnn kein«
Seite versucht wird, dem Ferse-erwies, defect»
der öffentlichen Meinung hinsichtlich der eigent-
lichen Urheber der ermittelten Jntriguen bemäch-
tigt hat, Gewalt· anzuthun Es besteht nun ein-
mal, gleichviel mit welchem Rechte, in weiteken
Kreisen der Eindruck, daß der Proceß namentlich
in seinem lehten Stadium nicht aus alle Fragen,
die aufgeworfen waren, genügende Antwort ge-
geben habe und man fragt sich- wie dies gehn»
men sei. Es ist ja möglich, daß man dabei von
falschen Annahmen und Voraussetzungen ausgeht,
aber dann besteht um so weniger Grund, von
einer weiteren Befassung mit der Frage der Hin-
termänner Nachtheil zu erwarten. Auch wird es
sich ja in dem bevorstehenden Proceß Tausch
zeigen, ob der Berliner Polizeieommissarius bei
Anstistung der Preßintriguen lediglich seinem ei-
genen Antriebe gefolgt ist, oder ob er irgend
welche Hintermänner gehabt hat. Es ist nicht
anzunehmen, daß Herr v. Tausch, wenn ihm Ver-
urtheilung zu Zuchthaus wegen eines Meineids
droht, den er im Zusammenhang mit den Reiher-
chen über die fraglichen Jntriguen geschworen hat,
zögern wird, die eigentlichen Anstifter derselben zunennen. Es hat also keinen Zweck, die Erörte-
rung der HintermännewFrage in der Presse ab-
zuschneiden. Man erweckt damit nur den An-
schein, daß wirllich irgend Etwas vorliege, was
nicht in die Oeffentlichkeit kommen dürfe, und
schadet dadurch der Sache, der man nützen möchte.
Außerdem aber halten wir es für ein Gebot der
Gerechtigkeit, daß kein Mittel, auch kein außer-
gerichtliches, unangewendet bleibt, um festzustellen,
ob Herr v. Tausch Hintermänner gehabt hat, oder
nicht und wenn ja , wer dieselben gewesen sind.
Denn in einem Theil der Presse ist bereits ganz
bestimmt Verdacht nach verschiedenen Seiten hin
geäußert worden. So schreibt die ,,.liöln. Z.«
unter der Ueberschrift: ,,Gemeingefährliche Jn-
triguanten«, »Herr v. Tausch stehe unter dem
Verdacht, seit dem Amtsantritts Caprivks die
Jntriguen gegen den Kaiser, Caprivh Marschall,
Bötticher geleitet zu haben; -er dürfte dabei ein
Werkzeug in der Hand eines gewichtigen Hinter-
mannes sein; die Vermuthung läge nahe, daß
derselbe in einer der frondirenden Gruppen zu
suchen sei; es würde zur Aufdeckung des gemein-
gefährlichen Jntriguennetzes beitragen, wenn man
öffentlich feststellen könne, zu welcher der sron-
direnden Gruppen dieser Herr gehöre« Wir

Den Abend über vermieden wir einander zu
begegnen; — aber wie soll das enden? —— Mor-
gen suche ich Fräulein Kurtland aus; ich habe
mich entschlossen, ihrAlles zu gestehen. Vielleicht
wird sie deshalb nicht schlechter von mir denken.
Hat nicht die Königin ihre Liebe siir Ruh Blas
bewahrt, selbst nachdem sie wußte, daß er ein
Lakai war? «

Was für thörichte Träume sind das! —-

Den 23. Februar.
Nun ist-Alles zu Ende! — Jch fand heute

Nachmittag Fräulein Knrtland allein zu Hause.
Das flackernde Kaminfeuer in dem kleinen düstern
Zimmer warf seinen Widerschein auf ihre schö-
nen Züge. Sie bemerkte-s bald mein ängstlicheD
gezivungenes Wesen und fragte mich nach der
Ursache. Ihre Freundlichkeit raubte mir alle
Fassung. —

,,Fräulein Kurtland,« sagte ich, »e8 drängt
mich, Ihnen zu gestehen, daß ich Sie getäuscht
habe — daß ich nicht bin, wofür Sie mich
halten.«

ssWic d
stUkzks

as verstehe« ?« fragte ste be-

»Zuerst geben Sie mit die Versicherung, daß,
was ich Ihnen auch zusagen habe, Sie mir Jht
ferneres Wohlwollen schenken werden, und mir
glauben, wenn ich Ihnen betheuerq daß ich Sie
nicht absichtlich getäuscht habe — daß ich es bit-
ter beten«

»Sie können sich darauf verlassen,« versetzte
fie und sah mir frei ins Gesicht.

Jn kurzen Worten erzählte ich ihr nun Alles,
was sich seit meinem ersten Besuch im Bureau
des Glvbus zngetragen hatte. Sie. hörte mir
ettlsthsft zu« blickte mich dann aber wieder freund-
lich an.

»Was Si« Mk! fAgsUC meinte sie, ,,enthält
Uichts Ehkenkühkksss Obgleich Sie sicherlich eine
bessere Beschäftigung finden können) und ich will
JhMU Meine Freundschaft nicht entziehen; es freut
mich, daß dem so ist, denn Herr Motten that
gestern Abend einige Aeußernngen übe: Sie, di,
mich fürchten ließen. . .

."

Daswar zu viel! ich unterbrach sie —- —

,,Morton!« rief ich, »der ist der letzte Mensch,
der es wagen sollte, etwas gegen mich vorzu-
bringen l«

,,Wie so ?« fragte sie erstaunt.
,,Sprechen wir nicht davon,« versetzte ich, »was

geht mich Morton an, wenn Sie mir nur noch
freundlich— gesinnt findt«

,,Das bin ich,« erwiderte sie und reichte mir
ihre Hand, die ich an meine Lippen drückte. —

Jm selben Augenblick traten» zu verschiedenen Thü-
ren Herr Kurtland und Morton ein. Ersterer
stand starr vor Ueberraschung, aber Leßterer kam
sogleich auf mich zu.

»Wie dürfen Sie wagen« —- knirschte
erz »ich werde Sie in Ihrem wahren Lichte
zeigen l«

Seine Frechheit brachte mich außer Fassung.
,,Morton«, sagte ich leise aber fest, ,,da wir

in gleicher Lage sind, so bedenken Sie, was Sie
sprechen«

Fräulein Kurtland hatte meine Worte gehört;
sie blickte Morton scharf an. -

»O, nun verstehe ich,« entfuhr es ihren Lip-
pen. Morton sah, daß erzu weit gegangen war,
er wurde bleich, murmelte etwas von einer drin-
genden Verabredung, verabschiedete sich schnell von
Herrn Kurtland und verließ das Zimmer. — Letz-
terer hatte sich unterdessen von feinem Staunen
erholt.

»Was soll Jhre Unverschämtheit bedeuten?«
rief er und trat auf mich zu. ,,Helene«, fuhr er
fort, fich zu seiner Nichte wendend, ,,weißt Du,
wie ich zuerst die Bekanntschaft dieses Menschen
gemacht habe? —— Jch habe ihn gemiethet —— ge-
miethet im Beschäftigungs-Bureau des Globus,
um einen leeren Platz an meinem Mittagstisch zu
füllen. Jch glaubte, Du würdest ihn nie wieder-
sehen, sonst hätte ich Dich vor ihm gewarnt;
auch verließ ich mich auf fein Auftandsgefühb
aber darin habe ich mich getäuscht. Man hat
mir für Jhre Ehrenhaftigkeit garantirt, mein
Herr; zwar haben Sie mein Silberzeug nicht
eingesteckt, aber etwas weit Schlimmeres be-
«gangen. Jch werde sofort im Bureau des Glo-
bus über Sie Beschwerde führen; aber zu-
erst verlassen Sie dies Haus» Er holte tief
Athen

,,Lieber Onkel ,« sagte Fräulein Kurt-
land in ruhigem Ton, »Herr Valentin hat
mit soeben dies Alles selbst mitgetheiltz er ist
nur gekommen, weil ich ihn darum gebe«
ten hab« «

Allein Herr Knrtland war taub gegen alle
Erklärungen und wiederholte nur immer, er werde
mich beim Globus anzeigen. Mir blieb keine
Wahl; ich warf dem Fräulein noch ei-
nen Blick voll Dankbarkeit zu und verließ das
Hans.

Zweierlei dient mir zum Trost: erstens,
daė ich Fräulein Kurtlands Vertrauen nicht ver-
loren habe, und dann, daß Morton ebenso übel
daran ist, wie ich, oder. vielmehr — noch
schlimmer.

Soeben erhalte ich meine Entlassung vom
Globus « Mir ist »ein Stein vom Herzen, daß
ich aus dieser Dienstbarkeit befreit bin; aber
ist stecke so tief in Schulden wie frü-
her und was soll in Zukunft aus mir
werden?

Den 24. Februar.
Ein Licht dämmert an meinem dunklen Hori-

zont auf! Fräulein Kurtland schickt mir soeben
ein Billet, um mir zu sagen, daū sie ihren Onkel
durch ihre Vorstellungen besänftigt habe und mir
sein Haus wieder offen stehe, da ich nicht mehr in
Verbindung mit dem Globus sei; auch sei sie
dessen versichert, daß ich in Zukunft eine bessere
Beschäftigung finden werde.

Dabei fällt mir wieder Ruh Blas und die
Königin ein! Mir ist zu Muthe wie Ruh
Blas , der wieder vom Tode erstanden ist
«— nur daß meine Königin unverhei-
rathet ist! -—

s sichs-Mir-
Der Cr iminal-Commisar v.Tausch,

der jeyt im Untersuchungsgefängniß seinem
MeineidsiProeesse entgegenfieht war zwar groß
im Jntriguireu und in der gewissenlosen Lei-
tung von Eomplot en, aber, wie es scheint, auch
ungeschickt und tä,ppisch, sobald er selbst thätig
einzugreifen hatte. Darüber schreibt die »Nat-
Ztg.«: ,,Zahltose Journalisten in Berlin können
davon heitere Dinge erzählen. Viele, die stch so
unschuldig wußten, wie neugeborene Kinder, erfuhren
plbtzlich zu ihrer Verwunderung, daß sie unter
polizeilicher Bewachung standen. Niemals dauerte
es lange, bis sie dahinter kamen, denn die Bigk
lanten des Herrn v. Tausch pflegten sich durch
ihre Aufdringlichkeit auszuzeichnerr. So wenig
war v. Tausch mit dem Wesen der Publieistil
und mit den in Berlin thätigen Spurualisten be-

lannt, daß er sich oft an die besten Freunde der
von ihm Versolgten um Auskunft wandte. Konnte
es doch passiren, das; ihm einmal von einem also
aufs Korn Genommenen bei einer zufälligen Be-
gegnung —— und wir führen es nur an, weil die
Unterhaltung charakteristisch ist für die Art und
Arbeit der politischen Polizei —- gesagt wurde:
»Herr v. Tausch, darf ich Ihnen einen Dienst er-
weisen ?« Und auf die bejahende Antwort wurde
ihm dann gesagt: »Ich empfehle Ihnen, andere
Beamtedamit zu beauftragem mich zu beobachten;
die jetzt hinter mir Herlaufenden tenne ich schon;
ich habe die armen Menschen nun schon zwei
Tage lang spazieren geführt. Sagen Sie aber
gleich den neuen Vigilanten, daß sie sich nicht erst
beim Briefträgen beim Barbier und dem Portier
des Nebenhauses erkundigen sollen, wie ich aus-
sehe. Darf ich Ihnen zur Erleichterung der Ar-
beit gleich meine Photographie zur Verfügung
stellen? Hier ist sie — neueste Aufnahme. Und
noch eins: Sie wollen in der nächsteu Woche
Haussuchung bei mir halten lassen --— auch das
ist überflüssig! Was Sie etwa von Ihrem Stand-
punct aus für eomvromittirend halten könnten,
ist bereits fortgeschafft und endlich interessirt Sie
sehr —- bitte, es ist so — für wen und unter
welchen Zeichen ich schreibe, hier ist die wahr-
heitsgetreue Liste.« Herr von Tausch versuchte
Einspruch zu erheben, aber es blieb bei diesem
Versuch. Er stand da wie ein hifloser Knabe.
Hatten doch nicht weniger als acht verschiedene
Personen immer sofort feinem Observaten rappor-
tirt, was er iiber ihn zu erfahren wünschte« —

Jm »Hannov. Courier« heißt es in einer Schil-
derung des v. Tausch wie folgt: »Er ist eine
elegante mittelgrosse Erscheinung mit ursprünglich
tief fchwarzem, jetztgraumelirtem Haar und Schnur»
bart. Er ist mit ausgesuchter Eleganz gekleidet
und coqnett srisirt. Die ganzen Tage lang
[während der letzten Gerichtsverhandlung) legte er
den spiegelbank gebiigelten Cylinderhutnur für
Minuten aus den mit funlelnagelneuen Hand-schuhen bekleideten Händen· Auf seinem Gesicht
liegt ein stereotypes süfsisantes Lächeln, das für
gewöhnlich den stechenden Ausdruck seiner grauen
Augen ein wenig mildert«

— Der Vater des verurtheilten v. Lützowwar, wie in Berliner Blättern mitgetheilt wird,
Minister in Schwerin. Die Mutter lebt
noch mit ihrer jüngsten unverheiratheten Tochter
in Mecllenburg. Eine ältere Tochter ist nach dem
Tode ihres ersten Mannes längere Zeit Ehren-
dame der Großherzogin Anastasia gewesen. Auf
einer Reise nach Petersburg in der Begleitung
der Großherzogin That die junge Wittwe alsdann
durch ihre blendende Schönheit den russischen Ge-
neral Peters erobert, welchem sie auch bald zum
Traualtnr folgte. Genera! Peter-s starb in-
deß bald.

-—DerSchmiedvonGretna-Green.
Jn Romanen nnd Balladen, in Qpern und Lie-
dern wird er gefeiert, als Schutzpatron der Lieben-
den, deren ehrlicher Verbindung«Schwierigkeiten
entgegenstehen: der Schmied von Gretna.-Green,
und nun meldet uns ein Privat-Telegramm aus
London feinen Tod. Seit fünfzig Jahren
war der Verstorbene Friedensrichter in dem Dörf-
chen der schottischen Grafschaft Dumfries, dicht
an der englischen Grenze, und etwa zehn Jahre
lang konnte er noch das Recht ausüben, ohne
nach dem ,,woher und wohin« zu fragen, Männ-
lein und Weiblein zusammenzugebem die sich
hilfeflehend an ihn wandten. Seit 1857 ist
dieses Recht erheblich eingeschränkt, denn nach dem
geltenden Gesetze müssen die Ehecandidaten und
Candidatinnen wenigstens drei Wochen in Schott-
land wohnen, ehe sie vereinigt werden dürfen.
Ganz besonders stark war der Andrang nach dem
bequem zu erreichenden Grenzdörschen erklärlicher
Weise aus England, welches seit 1750-eine
sehr strenge Ehegesetzgebnng hat- und berühmte
Namen, wie die eines Grasen Westmoreland
Lord Ellenborough und der englische Kanzler Lord
Elden und Lord Elskin finden sich im Traute-
gister. Aber auch Ausländer fanden beim Frie-
densrichter von GretncEGreen Hilfe, wie das
Beispiel des Prinzen von Capua, des Bruders
Ferdinand’s ll. von Neapel zeigt, der in dem
schottischen Dörfchen seinen Lebensbund mit einer
Miß Penelope Smith schloß. —- Die Sage hat
seltsamer Weise alle die gefälligen Friedens-richtet
von Gretna-Green zu Schmieden.gesiempel»k-
deshalb, weil der erste, der die Trauung-M M
großem Umfang ausübte ein Husschmied War»
Seine Nachfolger jedoch und anch der jetzt Ver-
storbene gehörten dieser Zunft nicht an« Abs!
trotzdem wird, der »Schmied von Gretna-Gten«
seine Stelle in Lied und Dichtung wohl nvchJahrhunderte lang behaupten.

— Ein tolles Jägerlatein gab, de!
,,Neum. Ztg.« zufolge, lehthkU M! Jägkk M
Landsberg a.-W. zum Besten. E! Ekzählkh dsjz
er einen-Hasen gekannt, De! Vtutfche UND PUNI-
sche Sprachkenntnisse besessen habe. Diese Auf-
fchneiderei war aber doch ZU MS UUV V« WAN-
heitgliebeude Jäger wurde von allenlSeiten arg
bestürmt. Schtießlich erhob stch unser Nimms-
den Wahrheitsbeweis zu erbringen, und»gab an,
daß er unlängst aus der Hasenjagd nicht weit
von der Posener Grenze gewesen set. Ein Lampe,
der vor ihm auftauchte, war aber schlecht zum
Schuß, und als er endlich aus ihn anlegen konnte,
mqchte das Vieh schnell eine Ueber-
setzung aus dem Deutschen ins Pol-
uisch e, und da es so über die Grenze kam, war
es ihm verloren. —
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theilen letztere Auffassung des Kölnischen Blaties
vollkommen und haben den dringenden Wunsch,
daß nichts Verabsäumt wird, um den Schuldigem
wenn ein solcher wirklich vorhanden ist, zu et-
mitteln und zur Verantwortung zu ziehen, grund-
los oder böswillig Verdächtigte aber zu entlasten«

Zum H a mb nrg er Strike wird gemeldet,
das; der Arbeiter-Verband sich gegen ei» Eini-
gnngsamt ausgesprochen. Die Behauptung, das;
vie Quaiverwaltung den die Arbeit Aufnehmen-
den Lohn für die Tage, an denen sie gestrikn an-
geboten hätte, ist nnrichtig -— Jm Reichstage
verlas Staatssecretär v. Bö tticher Lohn-
listen der Hamburger Arbeiter und bemerkte
Das sind wahrlich keine Hungerlöhne Um solche!
Löhne könnte das Gros der deutschen Arbeiterschaft
die Hamburger beneiden. So lange diese Löhne
nicht als unrichtig erwiesen sind, bleibe ich dabei,
der Strike ist ungerechtfertigt, und wir können den
Rhedern nicht verdenken, wenn sie sich eine Lohn-
erhöhung nicht abzwingen lassen wollen.

Am vorigen Dinstag hat der neue engli-
sche Botschafter in Paris, Sir Edward
Monson, dem französischen Präsidenten Felix
Faure sein Beglanbigungs schreiben überreicht
Die gegenseitigen Ansprachen trugen dabei einen
Charakter der Herzlicbkeit und Wärme, der über
das Maß des sonst bei solchen Anlässen Ueblik
chen weit hinausging Der englische Botschafter
begann gleich damit, den Präsidenten im Namen
der Königin »ihrer Gefühle der Freundschaft für
die französische Nation zu versichern.« Dann
fuhr er wörtlich fort: »Die Regierung der Kö-
nigin, überzeugt von der gegenseitigen Neigung
der Regierung der Nepublih hält fest stient ker-
misiny an der Aufrechterhaltung und Entwickelung
der guten Beziehungen, die so lange zwischen nn-
seren Ländern bestanden haben. Unsere wah-
ren Interessen verlangen offenbar die F ort-
dauer ·dieses herzlichen Einvernehmens, welches
den beiden Nationen alle Bortheile verschafft, die
aus einer offenen und loyalen Jntimität hervor-
gehen und ihnen gleichzeitig die Erfüllung der ei-
vilisatorischen Mission erleichtern wird, die ihnen
eine gemeinsame Bestimmung auferlegt hat.« Und
gleichsam die Worte des Botschafters wieder auf-
nehmend, erwiderte Präsident Funke: »Ich bin
glücklich, in den vernommenen Worten einen neuen-
Beweis-für den Werth erblicken zu können, den
beide Länder in gleicher Weise darauf legen, ih-
ten Beziehungen den Charakter der Offen-
heit nnd des lohalen Einvernehmens
zu bewahren, das so nothwendig ist für das Werk
der Civilisation und des Fortschrittes, das jedes
von ihnen in der Welt zu verfolgen bestimmt ist«
— »Man sieht, in diesen Ansprachen ist durch-
weg von Freundschaft (amit-iå) »entente c0rdia1e«
und ,,enienie 1oya1e« die Rede«, bemerken dazu
die ,,Berl. N. Nachr.«; »wer nicht wüßte, daß
der englische Botschafter im Elhsåe empfangen
wurde, sollte glauben, der russische habe seine An-
trittsmeldung gemacht. Was um Alles in der
Welt kann der Austausch dieser Liebeserllärung be-
deuten im Augenblick, wo angeblich die aegyptische
Frage wieder aufgerollt worden ist und französi-
sche Blätter eben noch jubelten über die Schlapph
die England durch das Urtheil des Appellations-
gerichtes in Alexandrien erlitten haben s oll?«

Die Botschaft des Präsidenten Cle-
v eland hat in Madrid Erregung hervorgerufem
Der Präsident hatte bekanntlich sehr theilnehmend
der Schwierigkeiten gedacht, mit denen die Spa-
nier auf Cuba zu kämpfen haben, zugleich aber
erklärt, daß Spanien der Jnsel wohl Autonomie
werde gewähren müssen, und auch die Möglichkeit
angedeutet, daß Nord-Amerika in die Lage kommen
könne, zu interveniren. Die- Madrider Blätter
meinen nun, eine Jutervention der Bereinigten
Staaten in den eubanischen Angelegenheiten sei
für Spanien erniedrigend und eine Herausforde-
rung nicht nur für Spanien, sondern für das ge-
sammte Europa! Die »Correspondencia Militar«
erklärt, Spanien« werde mehr als genügende
Streitkräfte haben, um eine Einmischung der Ver-
eiuigteii Staaten aus Cuba zurückzuweisein Sa-
Sustu sptuch sich einem Ausfrager gegenüber miß-
bWgend über die Botschaft Clevelaud’s aus, es
sei SEND AUMußUug- für die Vereinigten Staaten
allein das Recht in Anspruch zu nehmen, sich in
die Angelegenheiten des übrigen Amerika einzu-
Mkfcheuz Es f« UIIMVgUch- daß Europa eine der-
artige Lehre zulassez die Lage sei eine ernste.

Wie telegraphisch gemeldet, ist in der engli-
schen Presse wieder viel von einem rnssisch-
chinesischen Vertrag die Rede. Das
Bureau ·Reuter berichtet aus Schanghai auf
Grund Mittheilungen der dort erscheinenden
»North China Dailh News« eingehend über das
Uebereinkommem das nach den Angaben dieses
Blattes u. A. folgende Artikel enthalten soll.
D« Stste Artikel gestattet Russland, seine s thirt-
fchs Eisenbahn durch die chinesische Mand-
s chutsi u: führen. Die Bahn dnek Hunchun
V« HCUPkstadt der Provinz Kirin, berühren.
AMICI 3 lautet: China besitzt jetzt eine Eisen-
VARI- Welche es von Schanhaikuan nach der
Ptvvluzkulhuupkstadt oder Fengtiew d. h. Mulden,
U« VVU MUVVVU Iluch der Provinzialhauptsiadt
von Kirin weiterzuführen beabsichtigt. Wenn
Chktlu Es spät« Ukchk füt gelegen finden würde,
VII« Buhl! ZU Butten, wird es Rußland erlauben,
f« Ue Gelde! zu sorgen, die V nhn von dee
Stadt Kirin für China zu bauen. China wird
U« Vuhu uuch Ablauf vvu zehn Jahren wieder

einlösen dürfen. Was» die Route betrifft, so
wird Russland den von China unternommenen
Nivellirungen folgen, damit die Bahn von Kirin
nach Mulden, Nuthuang u. s. w. geht. Art. 4
erwähnt die Eisenbahn, die von Schanhaikuan
nach Port Arthur gebaut werden soll. Diese
Bahn wird die ,,rusfische Spurenweite besitzen,
um den Handelsverlehr zwischen den beiden Reichen
zu erleichtern« Nach Ablauf von dreißig Jahren
darf China die durch die Mandschurei laufenden
Eisenbahnen wieder einlösen. Mittlerweile gehen
diese besagten Eisenbahnen zum größten Theil
durch dürre und dünnbevöllerte Gegenden, wo es
den chinesischen Behörden schwer fallen wird, den
nöthigen Schutz und die nöthige Hilfe zu ge-
währen. Deshalb wird Nußland gestattet sein,
besondere Reiterei und besonderes Fußvolk an
den bedeutendereri Stationen zum Schutz des
Eisenbahn-Etgenthums zu stationiren.« Artikel
9 und 10 machen einen Theil Chinas im Falle
eines Krieges zwischen Rußland und einer anderen
Macht zum russischen Gebiet. Diese lauten:
Art. 9. Rußland hat niemals einen eisfreien,
das ganze Jahr offenen Hafen besessen. Wenn
deshalb plötzlich militärische Operationen in Asien
nöthig werden sollten, wird es Nußland natürlich
schwer fallen, seinen Flotten in den russischeri
östlichen Seen und im Stillen Ocean freie Be-
wegung zu schaffen. China weiß das und will
deshalb Nußland zeitweise den Hafen Kiatschu
in der Provinz Schautung leihen. Die Pacht
soll sich höchstens aus fünfzehn Jahre erstrecken.
Nach Ablauf dieser Frist wird China alle Kasernem
Maschinenwerkstätten und Docls, welche Rußland
während der Occupation des Hafens gebaut
haben wird, ankaufen. Sollte aber keine Gefahr
militärischer Operationen eintreten, so «wird
Rußland nicht sofort die Hafen oder die dieselben
beherrschenden Puncte in Beschlag nehmen, um
nicht die Eifersucht oder den Argwohn anderer
Mächte zu erregen. Was die Pachthöhe betrifft,
so soll diese in einem künftigen Protocoll ge-
ordnet werden. Art. 10 bestimmt Folgendes:
»Da die Ljao-Tong-Häfen vou Luschunkon
(Port Arthur) und Talienwan und ihre
Dependenzien wichtige strategische Punkte sind,
soll es Chiuas Pflicht sein, sie in aller Eile zu
befestigen und die jetzigen Befestigungen auszu-
bessern, um sich gegen zukünftige Gefahren zu
sichern. Rußland wird deshalb allen nöthigen
Beistand gewähren, um zu helfen, diese Hasen
zu beschützem und es wird deshalb keiner aus-
wärtigen Macht erlauben, Uebergriffe zu begehen.
China seinerseits verpflichtet sich, diese Hafen nie-
mals einem anderen Lande abzutreten. Falls
aber in Zukunft die Erfordernisse es bedingen
und Rußland sich plötzlich in Krieg verwickelt
sehen sollte, wird China einwilligen, daß Nuß-
laud zeitweilig seine Land- und Seekräfte in den
besagten Hafen concentrirt, damit Nußland desto
besser den Feind angreifen oder seine eigene
Stellung behaupten kann« —- Jn England ruft
der angebliche Vertrag natürlich große Aufregung
hervor, und ,,Daily Chronicle« meint, die engli-
sche Regierung müsse zunächst versuchen, das
,,endgiltige« Zustandekommen dessselben zu ver-
hindern; gelinge dies nicht, so müsse sie im
Süden Chiuas ganz dieselben Rechte für sich in
Anspruch nehmen, wie Rußland sie im Norden
erworben habe. — Jm Anschluß hieran sei eine Mel-
dung des ,,Ssibir. Westn.« erwähnt, nach der die
MandschurischeBahninP o r t A r th ur ausmünden
soll; dem Erbauer wäre ein Jahresgehalt von 75,000
Rbl. geboten und im Falle irgend eines Unglücks
würde seine Familie durch ein Capital von V,
Million Rubel sichergestellt werden. -

Lokal-g.
Wie der ,,Reg.-Anz.« mittheilh haben am 27.

v. Mts. dieHHerausgeber und Redacteure des
»Postimees,«Eoll.-Assessor K.A.Hermann
und Coll.-Seeretär J. Töniss on auf Grund
des Art. 122 des Eensur-Statuts der Oberpreß-
verwaltung davon Mittheilung gemacht, daß Erste«-
rer das Recht zur Herausgabe der Zeitung dem
Letzteren übertragen hat.

Dr. K. Hermann tritt somit von der Lei-
tung des ,,Postimes« zurück. Er bat bekanntlich
dieses von J. W. Jannsen begründete und älte-
ste bestehende estnische Blatt erfolgreich zu einer
täglich erscheinenden, Zeitung erweitert. Sein
Nachfolgen samt. jun J. Tbnis son, ist, abge-
sehen von seiner schriststellerischen Thätigkeih durch
seine Theilnahme am Zustandekommen des letzten
Gesangfestes in weiten Kreisen des estnischen Vol-
kes bekannt.

Jn der letzten Nummer des »Post.« verab-
schiedet sich Dr. K. Hermann von seinen Lesern.
Er erinnert daran, daß sich am so. November
25 Jahre vollendeten, seit er mit dem ersten Buch
vor das estnische Volk trat, daß 15 Jahre ver«
flossen sind, seitdem er«sein publieistische Thätig-
keit begonnen, und 10 Jahre, seitdem er die Lei-
tung des ältesten estnischen Blattes übernommen.
Anfangs erschien der ,,Post.« nur ein mal wö-
chentlich, darauf mehrere Jahre drei mal wöchent-
lich, bis Dr. Hermann vor etwa 5 Jahren die
Zeitung zu dem ersten estnisehen Tagesblatt
ausgestaltete — ein siir das ganze estnische Volk
gewiß bedeutungsvolles Ereigniß. — Dr. Hermann
erwähnt zum Schluß, daß seinem Nachfolger die
Herren onus. Oskar Kallas Und email. K.
Stoppel ihre Mitarbeit zugesagt haben.

S cb a u t ur n e n.
Unsere Zeit wird bisweilen mit dem Zeitalter

der Renaissance verglichem und zwar nicht nur
wegen des regen Geisteslebens auf allen Gebieten
menschlicher Forschung, sondern hauptsächlich des

starken individualistischen Zuges wegen,
der im Gegensatz zu anderen Strömungen hervor-
tritt und den sie mit der Periode des Wieder-
erwachens der elassischen Cultur gemein hat. Es
ist eine mächtige Strömung, die heute den Werth
der Persönlichkeit immer stärker hervorhebt und
für eine allseitige, harmonische Ausbildung des
Jndividuums eintritt. Und ganz wie im Zeitals
ter der Renaissance dringt auch heute wieder die
Erkenntnis; von der Pflicht, die körperliche
Aus bildung mit der geistigen gleichen Schritt
halten zu lassen, immer mehr in das Bewußtsein
weiter Kreise. Daß diese Erkenntnis; sich auch
hier Bahn gebrochen und zur Entwickelung eines
regen, fröhlichen Turnerthuins geführt hat, dafür
brachte das von Herrn Turnlehrer A. Punga
vorgestern arrangirte S ch a u t·u r n e n einen neuen
Beweis bei. Die Freude an der Bethätigung
körperlicher Kraft und Gewandtheit beseelte nicht
nur die Ausübendem sondern sprach auch aus den
Mienen der Zuschauer.

Mit vortrefflich eingeübten und präcis ausge-
führten Freiübungen mit Stäben eröffneten
die Schüler der v. Zeddelmannschen Lehranstalt
das Schauturnem Daran schloß sich einH o ch -

springen der Septimaner derselben Anstalt.
Jst es nur natürlich, daß die Leistungen von
Knaben dieses Alters sich nicht durch eine beson-
dere Höhe anszeichnen können, so verdient dafür
die von einzelnen beim Springen entwickelte
Grazie besonders hervorgehoben zu werden. Voll-
entwiclelte Männerkrast zeigten die Herren aus
der 1. Männer-Riege, die unter der Leitung des
Herrn v. Budkowsky als Vorturners sich am
Riegenturnen am Pferde betheiligten.
Wirktich hervorragende Leistungen boten die von
hiesigen Studirenden unter der Leitung des Herrn
statt. Fried ausgeführten gemischten Uebungen
am B a rr e n, diesem Geräth, das die größten An-
forderungen an die gesammteKörpermusculatur stellt.
Einzelne sehr bemerkenswerthe Leistungen brachte
auch die 2. Männer-Stiege unter Herrn Khmmel
mit den Sprüngen über Doppelbock und
recht hübsch turnten die Schüler der v. Zeddel-
mann’schen Lehraustalt am S p r u n gti s eh. Ge-
wissermaszen die piece de resistance des ganzen
Programriies war das Riegen- und Kür-
turnen am Reck der 2. Männer-Fliege, das
von Herrn Stigel geleitet wurde. Ein solches
Blumen, so viel Eleganz nnd Geschmeidigkeih so
viel Sicherheit bei den kühnsten Uebungen hatten
wir hier noch nicht gesehen. Der Preis dieses
Abends gebührt allerdings einem auswärtigen
Gast, dessen Leistungen allseitige Bewunderung
fanden. St.

Wie der ,,Post.« berichtet, ist das Küster-
land mit der Küsterwohnung und dem Con-
firmandenlocal des Kirchspiels Tarwast acn
22. November der Gemeinde und dem Gen1einde-
küster durch die Polizei genommen und der
Parochialschule übergeben. Somit sind
die Beschlüsse des Kirchenconvents und die Er.-
läuterungen des Kirchenvorftandes unberücksichtigt
geblieben, wenn auch die Entscheidung des Diri-
girenden Senats in dieser Sache noch aussieht.
Da in Tarwast gegenwärtig die beiden Aemter
eines Küsters und Parzochiallehrers in der Person
des Herrn D. Birkentljäl vereinigt sind, so bat die
vorgenommene Aenderung vorläufig nur die Be-
deutung eines Namenswechsels anders, aber ge-
staltet sich die Sache, sobald zum Parochiallehrer
ein Mann ernannt wird, der zum Kiisteramt nicht
tauglich ist. .

Beim Friedensrichter des 1. Districts hatte am
Freitag der Eduard Seh. wegen Betruges sich
zu verantwörten Am 21. Mai d. J. war der
Angeklagte mit zwei anderen Personen in eine
Bierbude gekommen und hatte dort mit ihnen ge-
zecht. Einer von ihnen hatte darauf dem Bier-
budenbesitzer beim Fortgehen einen Backen zum
Anfbewahren übergeben. Nach kurzer Zeit kehrte
der Angeklagte wieder und verlangte den Backen,
da er ihm gehöre. Der Bierbudenbesitzer hatte
ihm den Packen auch eingehändigt Nach etwa
einer Stunde erschien der wirkliche Besitzer des
PackenT Zu feiner Vertheidiguug führte der
Angeklagte an, daß im Packen nur Eßwaaren ge-wesen seien. Der Friedensrichter verurtheilte -ihn
in Anbetracht seiner Vorstrafen zu 6 Monaten
Gefängniß.

Vorn Friedensrichter des I. Districts wurde
im August der Annenhvffche Milchknech t Jaan
L. mit 2 Rbl. oder 1 Tag Arrest bestraft, weil
seine- Milchgefchirre nicht, wie vorgeschrieben, nu-
merirt waren. Damals erklärte der Angeklagte,
daß nicht ihn, sondern seinen Wirth die Schuld
treffe. Es wurde vom Friedensrichter verfügt,
die Arrendatorin von Annenhof zur Ver-
antwortung zu ziehen. Am Freitag gelangte die
Sache zur Verhandlung und die Angeklagte wurde
zu 15 Rbl oder im Nichtzahlungsfalle zu 3 Ta-
gen Arrest verurtheilt. —— Am Sonnabend hatten5 Auskäuferinnen wegen Uebertretung der
Marktordnung sich zu verantworten; sie wurden
zu 5 refp. 3 Nbl Strafe oder 1 Tag Arrest ver-
urtheilt. Ein Fleischey der in schmutziger Klei-
dung vom Revier-Aufseher Franell auf dem Markte
beim Fleischverkauf angetroffen worden war, er-
hielt 10 Bibl. oder 2 Tage Arrest zudictirt.

Gestern Abend geriethen zwei« Knaben von
15 und 13 Jahren in der Alexander-Straße mit
einander in Streit. « Der 13-jährige Knabe zog
während der Schlägerei ein Messer und ver-
wundete den älteren in der Seite. Der Ver-
letzte wurde ins Hospital abgeferttgh wo der Arzt
constatirte, daß eine Nippe durchgeschnitten und
die Milz verlest ist. ·

Jn der Nacht auf Dinstag hatte die Minna
K. sich auf den Platz vor den Kasernen an
der Ame-Straße gefchlichem um dort Holzzu stehlen. Als sie schon etwa IX, Faden über
den Zaun geworfen hatte, wurde sie bemerkt und
ergriffen.

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoir im O ctober-Mdnat.

Gewöhnliche geschlossene Brief« Minna Ba-
luad; A. Bau-ne; Carl Espenstein (retour);
Urgeist-in) Moxoncavsiyz Kristjan Jåttvz M.
Last-h; Ileskpy Hyoskyz Agoxhøy Mut-UT;
Anna Opnsaz U. Korn-z Leeni Laatmmtz JU-

lius Laas (retour); Mihkel Weber; C. Bluhm;
Julie Manier; looaoy Boshaxouyz Iaasa
Sporen-s; Karl Blum; Axesoagzrpy cysoz
Øpanxxuoay Tostamennsxyz Mars-Mo OezxopovJH
Meers-tm Oezxoposyz M. Rosenbergz Patmaz
Kornelius Adler.
-.—...:..-.-—-—

Ftirchlinn lllachtichtru
St. Johannis-Kirche.

Mittw o eh, den 4. December, 6 Uhr abends
Adventssiunde für Kinder.

Predigeu O ehrn.
Eingegangene Liebesgabenx

Collecte am Todtenfesie für die Prediger-Witt-
wen und -Waifen 22 Nbl. 30 Kop.; aus der
Sparbüchfe einer Handlung 5 Rbl. 5 Kuh. für
städtische Arme zu Weihnachten, aus der Redak-
tion der ,,N. Dörpt ZU« 3 Rbl. zu Holz für die
Armen.

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Freitag. den s. December, als am Namens-

xeståhSr. Majestät des Kaisers: Gottesdienst um
r.

3 UFonUabeUd estnischer Beichtgottesdienst um
r.

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier Sonntag, den 8. December,
um 12 U·hr. Anmeldung zur Communion Tags
zuvor von 10—12 Uhr im Pastorat

Eingegangene Liebesgabem
Stadtartne 1 Rbl. 71 Kern; Landarme 32

Kovz Kirche 3 Rbl. 55 Kop.; Unterst.-Casse 1
Rbl. 3 Kop.; Mission 3 Kop.; Blinde 50 Kop.;
Taubstumme 26 Kop.

Herzlichen Dank! Willigerodr.

Soldteuliäik
Joachim Friedrich Ebeling, si- 27. Novem-

ber zu St. Petersbnrg
Adolph Wiese, i— im 69. Jahre am 27. No-

vember zu St. Petersburg —

Heinrich M öbus, i— 26. November zu St.
Petersburg

Frau Anna Marie Lndwig, geb. Jürgeni
son, f 25. November zu St. Petersburg

sofrath Ludwig v. Wort, st- im 51. Jahre
u 1 a.z Sgphie Eg·his, st- 27. November zu Niga.

Johann Dfelskaln, -1- im 63. Jahre am
22. November zu Riga. " i »

Bertha Emma S eh i n a , st- im 22. Jahre am
W. November zu Niga. »

Edmund Julius Grünfeldt, i— 27. No-
vember zu St. Petersburg

Wolodja Zimmermann, Kind, -f- 28.
November zu St. Petersburg

Frau Louise Schäfer, 'geb. Tomberg, s— 27.
November zu St. Petersburg

Jleuetie Post.
Moskau, 29. November. M a t ch S te i n i s-

Lasken Die 10. Partie gewann Laster in 41
Zügen.

Berlin, 12. December (30. Nov.). Der Kaiser
stattete heute Vormittag dem russischen Botschafter
einen Besuch ab.

Die in Rom· umlaufenden Gerüchte über
die Expedition nach Benadir beruhen ·"auf Er-
findung. Die Regierung beabsirhtigt nicht, sich
auf dergleichen Abenteuer einzulassen. «

Paris, 12. December (30. Nov.). Kammer.
Gerville-Röache interpellirt über die plötzliche Ab-
berufung des General Dodds, Commandirenden
der Truppen in Lende-China, und erklärt, diese
Maßregel habe in JndosChina einen sehr schlechten
Eindruck gemacht. Der Redner wirft dem Ma-
rineminister vor, das; erDodds abberufen habe,
um ihn durch einen feiner Protegös zu ersehen.
Admiral Besnard protestirt heftig gegen diese An«
schuldigung und rechtfertigt die Abberufung Dodd’s
damit, das; es nothwendig war, einen Divisions-
General an die Spitze der Truppen Jndo-Cbinas
zu stellen. Die Kammer applaudirt Der Admi-
ral verläßt erregt die Tribüna Meline verlangt
den einfachen Uebergang zur Tagesordnung, der
von der Kammer mit 300 gegen 228 Stimmen
auch angenommen wird, worauf sie zur Berathnng
des Marine-Budgets übergeht.

London, 12. Der. (30. Nov.). Den ,,Dailh-
News« wird aus Odessa unterm 10. December
(28. Nov.) telegraphirh Otto Josef, der beson-
dere Gesandte des Neguszs Menelih kehrt am Sonn-
abend nach Abeffinien zurück.

Konftantinopeh 12. Der. (30. Nov.). Der
Metropolit Anthhmos wurde seitens des Patri-
archats durch einen Abgesandten aufgefordert, im
Phanar zu erscheinen, und da er den Abgesandten
nicht empfing, wiederholte das Patriarchat die
Aufforderung schriftlich, wobei es versprach, Anthh-
mos werde einen vacanten MetropolitewPosten
in der Provinz erhalten, wenn er die Bestrebungen
zu Gunsten Numäniens aufgebe. Da keine Ant-
wort erfolgte, wurde Anthhmos in einem zweiten
Schreiben mit der Excommunication bedroht. Die
Nachricht, die Pforte verständigte das Patriar-
chat, sie mißbillige die rumänischen Wünsche, ist
unrichtig. Die Pforte übermittelte die Anzeige
von der Wahl des rumänischen Delegirten offi-
ciell dem Patriarchah was beweistjdaß sie den
rumänifchen Wünschen nicht abgeneigt ist. Die
Haltung des Phanars in der serbischeu Botschafts-
frage ist unverändert; der Phanar erklärt, wenn
die ferbische Bevölkerung der Eparchie Uesküb sich
rveigert, die Abgaben an den Bischof Ambrosius
zn entrichten, werde das Patriarchat diesem Sub-
sidien zahlen, -

Oehrw

Te learn-arme
des; Yussischen JekegVAPBen-Ygentur.

(Gestern, Sonntag eingegangen
Koustautinopeh Sonntag, 13. (1.) December.

Der Sultan empfing gestern den oesterreichischen
Botschafter in anderthalbstündiger Audienz Der
Sultan wies auf die Reformen hin, die in
Klein-Ästen durchzuführen und später auf das
ganze Reich auszudehnen seien, erwähnte die Pro-
paganda, die die nach Bulgarien ausgewanderten
Armenier betrieben, und sprach die Befürchtung
aus, die Amnestie wäre inopportun, denn die
Mehrzahl seiner Unterthanen wünsche, daß die Ur-
heber der armenischen Jntriguen die verdiente
Strafe erhalten. Der Botschafter erwiderte, die
Amnestie wäre das beste Mittel, um die Bewe-
gung aufzuhalten, das Vertrauen wiederherzustel-
len und die Emigranten zur Heimkehr zu veran-
lassen. Der Sultan versprach, die Einwände des
Botschafters in Erwägung zu ziehen, feinen Mi-
nisterrath einzuberufen und das Resultat ·dem
Botschafter mitzutheilew

Sofia, Sonntag, 13. (1.) December. Ein
Ukas ernennt den interimisiischen Leiter des Kriegs-
ministeriums, Oberst Jwanow, zum Kriegsminister.
Heute fand die Eröffnung der Ssobranje statt.

Tiflis, Sonntag, 1. December. Das Militäri
Bezirksgericht verhandelte drei Tage über den Pro-
ceß gegen Karachanjanz und den flüchtigen Zwangs-
sträfling Aminow, die der Ermordung des
Kaufmanns Keworkow und des Mordanfalls auf
drei andere Kaufleute angeklagt waren. Das Ge-
richt verurtheilte Karachanjanz zu 20-jähriger, und
Aminow zu 25-jähriger Zwangsarbeih und zwar
den erstgenannten als den Urheber des Mordes,
den zweiten als seinen Complicen Jn Sachen
des Mordanfalls wurden beide Angeklagte freige-
sprechen.

St. Petersbnrg Montag, 2. December. Ge-
stern wohnten Se. Mai. der Kaiser und Jhre
Majestäten die Kaiserinnen Maria Feodarowna
und Alexandra Feodorowna nebst den Mitgliedern
der Kaiserlichen Familie der Einweihung der in
der Vorstadt Ochta zum Gedächtniß desiKaisers
Alexander IlI. errichteten Kirche des Nowofcher-
kasker Regiments bei. Darauf verließen Jhre
Majestäten mit dem Zuge der Warschauer Eisen-
bahn Petersburg —

Rostotn am Don, Montag, 2. December. Jm
Stadtgarten brannte das große hölzerne Theater
mit sämmtlichen Einrichtungen und Decorationen
nieder. Der Schaden beläuft sich auf 250,000;
Abt. Die Ursache des Brandes ist noch unaufge-
klärt.

Wien, Sonntag, 13. (1.) December. Der
russische Botschafter in Konstantinopeh Nelidow,
traf aus Petersburg hier ein.

Rom, Sonntag, 13. (1.) December. Die
»Jtalia« demeniirt nochmals kategorisch das Ge-
rücht von der Existenz eines italienisch-russischen
Vertrages und fügt hinzu, daß weder Rudinh
noch ein anderer italienischer Minister einen sol-
chen Vertrag unterschrieben habe.

Sofia, Sonntag, 13. (1.) December. Die
Thronrede bei der Eröffnung der Sobranje weist
auf die Nothwendigkeit hin, die für die Auslösung
der vorigen Sobranje vorhanden war, und erklärt,
daß die Wahlen zur jetzigen Sobranje besonders
ruhig ausgeführt worden seien und zufriedenstel-
lend ausgefallen sind. Die Anerkennung des
Fürsten durch die Großmächte befestige dieinter-
nationale Lage des Landes» Um das Wohlwol-
len der Großmächte fortdauernd zu verdienen,
möge Bulgarien zeigen, daß es entschlossen sei,
im Orient ein Element und ein Hiiter der Ord-
nung und des Fortschrittes zu werden. Sowohl
bei seinem Souverän, als auch bei den anderen
Staatsoberhäuptern habe das Land Wohlwollen
und Vertrauen gefunden. Die Einladung des
Fürsten zur Krönung des Zaren in Moskau habe
das Band mit Rußland enger geschlossen, der Be-
such in Belgrad beim Könige von Serbien zeugte
von einer engeren Vereinigung der Brudervölkeu
—- Die Thronrede kündigt Vorlagen über das
Budget, die Wahlen, den Strafproceß, die Gold-währung, den öffentlichen Unterricht an.
· - --——..—»—.—..»———««

Zdetterherixfzi
des ineteorolog. Univ.-Observatoriuurs

W—-

vomL December 1896.
—

lV » 7 Uhr mora- ll Uhr Miit

BarometerkMeeresniveaty 761-2, 7572 75506

Thermometer(Centigrade) ——-4«0 ——4«9 —2«4

Yssxskksszxj YIIZIZZFT ESEJZ E4 slixsxizsss
1. Minimum d. Temp. —5-3
2. Maximum ,, —2«3
Z. 30-jährig. Tagesmitteb —-4«4
4. Wasserstand des Embacln Eis.
Z. Vie jähriges Wasserstandsmitteb Eis.s. Niederschlag: —- mm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximumim fernen Norden Nußlands Minimum inCentral-Europa. Temperatur über der normalen.

Guttat-erkürt.
Verm« Bdrse,12. Der. (30- New) 1898
woher-He. Gasse. . . . . .

. en; Nmrso Pf.-
100 Rot. pr. Ultimo . . .

. - «—- NML - Pf«
100 nun. pp onna» nächste» Acon-s« — Nun. -— Pl

Tendenz: lebt still. .

verantwortlich;
jssppssselilntt Frei-G- Aussicht«
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Ä 1n tiefen; Schmerz benachrichtjgen···wi«r· Freunde und Bekannte,.«««««« « II« «««·V«« O . s «Hi·I« M ». O Boclttzokllge Bestellungen auf . l· dass mein geliebter AMIC- unser theurer Vater, der Landwirth ·· - - ne« .neun« ttiik · i « q
«« nach langem schweren Leidenam sonntsalaän 1 D b« i l- s «E. hm Sonnabend, den 7« December«
istbk « 57, iUhr Nachmittags sanft entschlafen ists« Die .Uebei;«i«iellli.-nik;«-ss«e«z?s kj. - h « - « «noriikciiseheiiiskiiiiieseek Eemiigheisep Kspeiie siedet Mitte-est« sie-i« u - Zusicborung billigstsr

. i
Hi «· 4..-December c., um 122 Uhr— Mittags statt. i Preisnotirnng ·

»» » - jlmstille Theilnahme bitten · .:;; zum bevorstehenden das,BilderslilinrahmungskGeschäft i s«

ext- -s·. · . - ilsk
— ..- -.. «. . i «« -.. . romesna en str. Nr. 4. . »,

.:- ,;i - ·«
·«

; z« ,- ,· «;Gelt tti.cftn. Ge cllsktjajl « -I .

»·;i·. O·I· I· xjd -. " « · · F··»( U. « . . ten· oder Bäihzckiereiilikteufgljggo Eil-d:
,
Mittivoelp den 4. December « Neue ihiihsehe i DEVANT« U! LICENSE· Um« · i FPITVIFZJCJUIZCFZSCIVEYKEHVO XII lässt—Abends 6 Uhr. D— seidenstofke in schwarz undfarbig -.

· --.
..

tm .9 «» «« CI O! ssss
-T - aozugetktrk It« g

··

Bcscklilkklgllllgssslllckc und Braun - « g «« Ms' «
» ·

Bank-isten sie. etc. Wollstofke in schwarz und farbig HV7""3«"«"9 « u« NEWT-
.-..-2- UUI Ul-.x-Ulld Mist« YBklkUUgcU OWPHMSHU Gebt. Pfad· Paletobsteike für· Damen und iHerren de Und EICIIGII Der voksLB-Ud.

gjmmkeuxgegzn ·
··

··· · ««
« Winter-Tricots und Tuche i ·

·« -:Ej-j-s.·. I.
-

«« Z d ·J « l · L«b dßtt «· h «« «- «

-
«. -- »«

»
...-«..

. . staatsreth i. lhhaaowitsehP · . · . . Lelnzlsl hm sprspell n versc ie enen reis agen neu eins-
»,

·· · ,eterslx str.· 125,Es. Beseht. » sc c getragen b» Aje vekzughehe Feskgehe ud·
«« . - Lein-Tisch-(Jedecke fijr 6, ·8, 12, 18· und 24 Personen E.l sszhulprzzmjsz für, Lan« empkehsp s«

zgjskwqqowgorod 1396 gk»ss";"g»s··· lieinLlischtuclier und sei-wetten, weiss und kaisbig » i» mejgem vekiege eksehiegspzuz
dem, Mode-sing, Leiwllandtucber H. . « .

. Sonntag, am s. December - Jedem Liehhehek eiees wikkiieh Piiisch-Teppiche von 10-—lOO RbL Esp
,

- reine» gesunden. iwchlsclimscltesitlsn Pl« 1-B" m; · h ««
,iiii -.Neiieii Theater« sie-z. weih-i. spkjfzzppjchipkjIN» . H » l M

« om««ow———asz«ka«6 U«
.

» i i
« weite-ne i3eitdeekeki ven 240 cep. - 15 Hei. i HOEETEDWO «« s WIMEUUD

·» I · " « i ( e ) ei ene und wo. ene iicher und haw s 11 Werft von der Stadt Luga (Peters- Preis 35 Kaki.
Probe De» Oh» von· Fräulein d» . · · - barg-Marsch» Bahn) wird verkauft. Bei grösseren: Bedarf entsprechen—-

, Hin» Hsrmann und da« Qual» grauem· c stunk Je· a ·.;,,.·. .· w Areal (in emem Stück) 565 Dessjatinety der Rabatttk ., tett »Kalewala« trägt ausgewählte ,«i
·« v gJ» .I« »

" «· I wovon« Ackek 150« Wiesen Ho« Wall? lst-Uhu.Lieder w» Dk. weske ver. llep0·tv011Ä. Wolfschmiqit i Cgut erhclltep)·3-äoDessat» Fluß u· zwei »», i «» «, «»

Deolamation 7011 VOIkSHCCISTUs -8 Kijhnstrasses 8 « sPzeksfl m« Jtgetätar ZTÆO, «

. s i er· s gepressteii Gaviar « . s i . s -
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a
. . .. .
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.60.G0p., l. RbL sit) csogklednd a 50· Am« zu habe« be«
· z(- · ·

· z:
See; Geiekie e3O oep. i» in. ve-
»»- Buohhandlung u· am Fesszabend Rittelbstrasse 4 »· ·«·

« Vol! 6 Uhr ab an der Gasse, . i «

IEODEODIO jjzschskskxxssss
;»":- esse-is - « c U it« - - «? " .
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·-··,·

·· · , . .O · y P - · . · E - i··-·50 ff. Briefhogen u. 50·A«. couverts
- :« DiejexiigenPrrfonen dienoch willens Pf kk kh »

«. - . . ·Tsis·
sind, bei mir Tanzuntdrricht zu nehmen, ·«

em««« e«
-

;ssuJshs»skh- skch bis Juli; 10i3:···Fe.·.»k·» A. Resultat-m .«

. . ei mir zu me en. a ere m . - · » .- .
-i meines-Wohnung.ssiittsistraßc Nr. s. - s« its-»I- Wstsssss ««

· « .
.
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. Vormittags ven 10 bis i2s Uhr. —-.—-—v··»··g··szh···.-...—·..—...
··

··
· ·· · , » » · IF(.W.F;

· UUZ Risas · «« · «· · « g v« « J·« i Zuolrlussussusnxx . « »; III) Ysdoikix ««« - H»
.

«·
· » ···—-·····-T.3umMlt11.ntcrrIchti · « « « I« «·

«

IZletstrirte Wsihnciclrtslccrtcrlu e ratis und jmnoo s -- . so C« OG S» sz « und verschiedene neuere
irr de« glnfangsgründen werden einige
kleine Mädchen aus gebildeten Familien « -- . ,·

» . »»Mj«,»»
9 · «« «« « W« Es se. es» 50 «» HMIE «

gesucht. Anmeldungen nimmt entgegen gmpkehkz · · »· . · sc« «« e, «» 06 »sp- .
·Mön·chstr· z · ··

.· « . . · ·· · H. F, Es. «» H· o·
1n elegant ausgestatteten cassetten

-

· · Frau Notarius Rosenthat HIYGTCIII l. l· . · · · ·· · Co· GOQOOHOHOÆHOSEHHTFRD . von 40 Gopeken bis 20 Rubel
·CI Cl« Mk(- GII ·» · BHXO CHOR» Hex-Bose Es» empfiehlt die Papeterie

. . . . Flatiellet .· »

».
-

-

» T spsieklklslsklcklcs baamxvoltohevloke - i«« ;«. J «I"i." ··-« «i«

«ss « o « . YIZILDZIIC « ·«« «.
.· · · . s - .

-«

. H« ·· , J es es. »» s . Bestellungen auf Monogramm-Pra-
- iPSHGB »He (Z. g; - gungen werden rechtzeitig erbeten.

" - . · «· . ··:··
- H · - ·«

·
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J. Bei-unt . .. Kllch sssVlschkl s - ..s- . ». eo?«Te«Ts«Ts-«"essz’:ed« TYJY iEX D

. .- Msssks iizu Rocken Skizzkkk emsig» . z . .

i ask-». esse» m! amc ·

in hubschem Linbande · » « · d. Z dlc Äksckllll We« »· »He«- xzc wünschk zum H» De» em mzhkxkkg
EIUPHCIIIC lILSOIIWELIZ Zzixohaingeaxnt · Lsasche kßkkchcr empfing inhiibscher Musterauswahl THXDWHZVHD H ZEMMSV M« VEhCkzUUg U— VERSIONS-

- Offerten suh J. O. 33 in« der Exped
empfing und empfiehlt in grosser eigenes Fabrikah in eleganter und deine» - ·» ·s« d. VI. niederzulegen.

Johannisstiu 8. Auswsbl

P P
hafter Ausführung, eftnpfiehlt i. s i: «-i·i-"i im«·-·

- .»Cgkl,,. U» kk -s«
———)

· Die erwarteten I.. - . s stehe» neben· dir-· MdeTEUHöUsern auch Empfehie mein Lager Z;Z»«4««IHZI;H,;I-Z»IZJ«FH;HOMFHIJ weiche die. namiwikcnskeiisttz - die an der Ecke der Neumarkk u. Al·ex- von Tannen-- ..ltls,clien- am! -«» · ·
~ .»-scslicsrhäeslsessn, Give-». LIMITED« CVISDIZSU WOUSUI dmken

andepStk 11·-j4«·ak1 d» Ecke d, Stem- · · ·· · «· · e»· · d ·szscikkerikclk.ezjtc.fl7esslken, sich melden beim Verwalter klein—
·· und Petersbnrgesz Stszs und a» der— vgixle·gsic·sgki·sxägstut·iäsiägik-sizågkrspbrir HEFT-stieg· etc. «« gen. Be— rich M ahnk e in» Tllltper Weise.I, « Rofenstraße 4·. 6 und e egenen Him- —« « « · ·

··

«·· · ·
«

·»

seit. Ferner können abgegeben werden mit und ohne Zinkeinlage und her«i yclkss
CDPHUSSU · 2 Fatnilienwohuungen bxlwn Zcm- metischemverschlussk vom einfachsten Schzne
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« ««"««««s««9««««« M'- C
, . st, 3 i « «te immer · 1 ·

,

'

.. " «Gebt: Brock- :««T:«s.g«g.sxe»
aber vom nächsten Semester an. Nähere · · · .

««

- - von 6 Zimmern nebst warmer Ve-

-.s . iei r. , von -—— Drin. Un
· l Es· · · « · —as kamen— ee r. - .

esse— .
BILDET-ZEIT? Tskitsisxtisiiiitktisisigs .-«Hi:«s3l.s3::«;k«;::.eksisksigäxktii ««

t k s!
«-«-—··«·—··i·«·«ii"

Hesse-se— «, Eszsssssskssssssp vsssiigsisg» sei-esse- ptl c ktgt I c Rathhaussticsaskkcpcnlsp H
·« Ein Zbstöckiges der estnischen Sprache mächtig, wird jsx di» gest-akuten und auch di«

- Plcslltk
·

sc, z» kaufen« gesucht· Ädzsz pl» ··Unj· »

, , als yet-waltet« einerliandapotheke obere Wohnung zu vermiethew —-

issollsscslllss IT konnt· in die Exped d. El. «j mit dem ganzen Waarenlager, gross m« 900 s RU- 9389 ZUIU sckokkigsll Zu erfragen Rathhaus-str- 19.
haamwoueue h Eineinzelnes oderzwei zusammen- Mit«

.

«« Flachzsspejohekn U« FMÜHCUWOLP THIS-TM ÆTSTTZEIHUSSTSSSE Xkylkikxih Ei« Fa« hob«
.G Wcllcllc - häqgegde · mit Budenräumlichkeiteiy an der Ecke nung unter günstigen Bedingungen -.kelz·gsllo·scltetz«-·

in soliden, dem hiesigen Geschmack ein— « - und Lodjenstr. Nr. 14 Find ver-i. I. Janner 1897 zu verpachten Ein ordentlich» N» z» inwendig H» goekkz gezezszhsp
setz» He» Fz h g A

· « l9 bl g steht aus freier· Hand ·bklllg Die Pachthediagungeii s f h K cl· t, «' d s t g beim schantuknen0 I« Eil! U. 111 lOSSSD US«- Hlf . , « c c ZU, « - Z«- Sk S« ksll T « US slll OUU s .

wahl bei Eint! klugem-tm sind-mit .vo·l1er Pension zu vergeben zum. Verkauf. Näheres beim Flerfchers mit« d »Gut-O Tail01·-iKii-chsp. sc. St. sie, .eii . c r gegen ein Paar kleine vertauscht
Kaufhot Nr. l. —-i- Mijhlenstkasse 16. ·· Mctftet Ae Zieht, El« M«tkt, M. Bahra Johann« «:- st. KIND-In. kann sich melden Hotel »Nom«. - worden» Abzug.Techelkerstr.s,unton.·

. Druck Imd Verlag von C. M« Riesen. - llestarasrk paspskinaercih l’. Unten-s, Leikaäpa 240 an« 1896 r. E. it. llotitltjüiceicrspa A. II rnt sein. - Lcsncxeso Ihr-Indes. i «·«
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M e Dillstclgj Den 3. (15.)’ December e » »

Uhr-km« AND-di Ailtuszhme de: Jzserskte Jusbis« ,- az. «7»i»f t , »·I,dd s .bei ekmd ji cui ask:« Dank) die Post eingekende Jus-rate exspkkcpenpe Fugu-III. se: Hei: Seitemkgktftadänilorpnssfålle 30 III.
sher das Hindernis; zur, Erbfsnung des Meliora-
tionscredits Mit der kommenden Woche wird
die Abtheilung für landwirthfchaftliche Oekonomie
zur Dnrchsicht der Darlehensgesuche schreiten, die
schon in einer Anzahl von mehr als 100 einge-
lausen sind. g

Zum Voranschlag des Staats-
Bndgets pro 1897 wird der Dünn-BE« aus
St. Petersburg geschrieben:

Wie ich ersahre, beträgt der Ueberschuß im
Qrdinarinm des Voranschlages zum Staatsbud-
get für das neue. Jahr, wie dieser dem Reichs-
rath vorgelegt ist, 15 Millionen Nabel. Diese
Ziffer wird, wie erwartet wird, durch die Aende-
rang, die der Reichsrath vornimmt, nur um We-
niges verändert werden. Daß dieser Ueberschuß
der ordentlichen Einnahmen über die ordentlichen
Ausgaben so gering im Vergleiche zu den Voran-
schlägen der Vorjahre ist, ergiebt sich ans den
erheblich wachsenden Ausgaben, während nicht auf
demgemäß steigende Einnahmen —- bei der der-
zeitigen Lage der Volkswirihschast und insbesondere
der bäuerlichen Wirthschaft in Vielen Landstrichen
—- gerechnet werden kann. — Von den bishe-
rigen Berathungen im Reichsrathe über die Mehr-
Forderung der Ntinisterien erregt besonderes Inter-
esse die über das Budget der Acte rb au- und
Domäneirniinisteriem es wurden näm-
lich vom Neichsrathe einige größere Mehrsorde-
rungen gegen die Opposition des Finanzministers
bewilligh e "

Mitan VomL a n d t a g e berichtei die »Mit.
Ztg.«, daß die zum ersten Male nach dem Thron-
wechsel versammelte Ritter- und Landschaft ein
Huldigungsäelegramm durchden Herrn Gouverneur
und den Herrn Minister des Innern an Se.
Mai. den Kaiser richtete. Aus dem recht reich-
haltigen Material, das an Wünschen und Deliberm
torien von den Kirchspielen und der Repräsentaiion
an den Landtag gebracht worden ist nnd mit

welchem die Eommissionen jetzt eifrig beschäftigt
sind, sind einige Gegenstände schon in der Land-
botenstnbe berathen nnd mit dem Sentiment
versehen worden, rnitwelehem sie seiner Zeit der
Abstimmung in den« Kirchspielen unterbreitet wer-
den sollen. So wurdenzustimmend sentirt: Die
Einwirkung von Prästandenmittelm zur Unter-
bringung und unentgeltlichen Verpslegnng aller
Leprösen in die entsprechendzu erweiternden und
zu vermehrenden LeprosorieUJ wie sie durch
freiwillige Vereine bereits ins Leben gerufen
seien, auf deren werkthätige Mithilfe und Fort-
arbeit auch für den Fall der Erlangung von
Mitteln »aus den G»ouv.-Prästanden zu rechnen
sei. Nur wenn die Aufnahme und Verpflegnng
der Kranken für diefe wie für die Landgemeinden
eine unentgeltliche sei, könne darauf gerechnet
werden, daß nach und nach alle Kranke in die
Leprosorien hineingingen und dadurch die große
Gefahr der Infection und Verfchleppung beseitigt
würde, zumal ein gesetzlicher Zwang zur Anstalts-
Verpflegung der Kranken sich schwer· erreichen
lassen würde. —- Ferner wird günstig fentirt:
Die Errichtung eines Landesgestütes nach
dem Muster des livländischen in Torgel, falls
die hohe Krone bereit wäre, dasselbe auch ihrer-«
seits und namentlich durch Hergabe eines Kronsk
gutes zu unterstützen. Erledigt wurden ferner
einige Deliberatorien bez. Ereirnng neuer Ritter-
giite"r, Aufleben älterer Stimmrechte und Ueber-
führung einiger Güter aus einem Kirchfpiel in
das andere; endlich auch einige Gefuche um
linterstützung und Pensionirung, die angesichts
der außerordentlichen· Ungunst der wirthschaftlichen
Lage. leider nicht immer günstig sentirt werden
konnten. Die rneisten der übrigen dem Landtage
vorliegenden Materien befinden sich gegenwärtig
noch in vorberathender Arbeit der betreffenden
Commissionem

St. Petcrsbnrgp 2. December. Der russische
Botschafter in Konstantinopeh Geheimrath Ne-
lidow, kehrt dieser Tage wieder auf seinen

III-in.
Inland: Meliorationsctedit Budget-Voransch!ag.

Minn- Landtag P e ten-barg: Botschaster
Nelidoto Tageschronit W a rschau: Vom Grafen
Schuwa1ow. Svnodk Od essa: Stadtvetwaltung Tis-
-iis: Unfug. Heliivgfvtsc Schulwesem Wahlen.
. Politifcher Tngesberichd

Bericht über den 1(»). akchäologischen Congreß in Riga.
Loea1es. Biene-se Post. Jedes-einstens.

Eva-Unsicht- «

Fenilletoux Ein politischer Sensations-Proeeß. Li-
terarischek sdcanaigsaltigegk ,

Zum Mcliorationscredit
schreiben die ,,Birsh. W ed.« :. Die sich hinzie-

hende Angelegenheit mit Jder Emendation des
neuen Gesetzes über die Ausreichung von Dar-
lehen zu landwirthschaftlichen Meliorationen kann
jetzt für beendet angesehen werden. Vor einigen
Tagen hat das Conseil des Landwirthschaftsk
ministers unter Theilnahme von Vertretern der
Ministerien der Finanzen und des Innern, sowie
der Reichscontrole die von der Abtheilung fiir
landwirthschastliche Oekonomie ausgearbeiteten
Jnstruetionen über die Geschäftsordnung die
Rechnungsführung und die Rechenschaftsablegung
über die Ausreichung von Darlehen geprüft; die
Nichtvollendung dieser Jnstruciionen bildete bis-

« About-euren« und Jus-rate vermitteln: .
b: Wiss: H. Lan ewignslnnoncenswtreaux in Fellim E. J. sparen« Buchhx in Werts; Wo. Geiste-fingst. Hielt-f« Buehhz iu
Wall: M. Rndolsfg chy.; in Ren-l: Bachs» v. Kluge G Ströhnq in St, Petersbuxgzwi R. Mattiserss central-Annoneen-Agenutr.

Posteu zurück. Dem ,,Rig. Tgbl.« wird geschrie-
ben, daß derselbe hierin eingehenden Berathungen
genaue Jnstructionen über seine weitere Haltung
empfangen hat, die zunächst eine abwartende und
zurückhaltende sein soll. Jedoch dürfte trotzdem
den übrigen Großmächten zu verstehen gegeben
werden, daß Rußland im Jnteresse der Aufrecht-
haltung der Ordnung in der Türkei bereit ist,
die geeigneten Schritte zu thun, falls die übrigen
Großmächte ihr Einverständnis; damit erklären.

— A. N. Posnanskh früher Procnrenr
beim Rigafchen Bezirksgericht und zur Zeit in
derselben Stellung am Peterbnrger Bezirksgerichh
ist, wie die »St. Pet. Weh« melden, zum Ge-
hilfen des Procnreurs an der Petersburger Palate
ernannt worden. · "

— Das Project bezüglich der Goldvalutai
befindet sich, wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus St. Pe-
tersburg geschrieben wird, gegenwärtig in folgen-
dem Stadium. Es soll zunächsi die Reform der
Reichsbanks berathen werden und erst nach Ab-
schlusz dieser Berathungen werden die Erwägun-
gen über die Einführung der Goldvaluta wieder
aufgenommen werden. .

Warscha«u. Das letzte Bulletin über das Be-
sinden des Grafen P. A. Schnwalow vom
27. November hat, der »Now. W« zufolge, ei-
nen einigermaßen beunrnhigenden Charakter. Jn
den letzten Tagen ist beimPatienten ein· allge-
meiner Katarrh der Athmnngsorgane aufgetreten,
zu welchem sich eine Afficirung des· Darmcanals
eingestellt hat. Gleichzeitig ist Fieber eingetretenj
welches zwei Tage anhielt. Der Kranke fühlte isich schwächer und hat das Bett nicht »verla"sse"ttj«
Vom 26. November an ist eine bedeutende Besse-
rung eingetreten. Eine genaue Untersuchung der
affieirten Extremiiäten hat keinerlei Veränderun-
gen«erwiefen. » -

— Von der17. Warschauer Prediger-
Synode berichtet das ,,St. Bei. Evang Sonn-
tagsblatt«q: »Pastor Schöneich aus Lublin hielt
einen ausführlichen Vortrag über unsere Ca ntv""-

rate und ehemaligen evang. Elemen-
tar s chulen. 277 solcher Elementarschulen sind
in allgemeine Elementarschulen umgewandelt wor-
den; in diesen Schulen werden jetzt noch ca.
12,000 evangelische Kinder unterrichtet. Von« «
den Lehrern dieser Schulen sind viele auch Can-
toren oder Organistemjedoch mit mangelhafter
Vorbereitung für ihre Pslichten an der Kirche;
nur wenige spielen die Orgel wirklich gut und
kaum ein Drittel ist der Kirche zugethaw Can-
torate haben wir 329, davon sind aber wegen
zu geringer Besoldung nnd auch aus anderen »«

Gründen 105 unbesetztz es giebt 20 pCt. Gan-toten,
die unter 50 Rbl. Gehalt bekommen. Jn den
Cantorsschulen werden 8500 Kinder unterrichtet.
Die "Cantorats-Nothstände wurden in schlagender
Weise aufgedeckt und die Nothwendigkeit der
Gründung einer ContoratwSchule bewiesen. Auch
müßtes das Consistorium einen festen Lehrplan
allen Cantoraten vorschreibeiy eine Prüfungsconw
mission einsetzen, es« müßte eine Unterstützuugv
casse für alte und kranke Cantoren ins Leben
treten, die Pastoren müßten alle» Jahre ein mal
wenigstens Conferenzen mit den Cantoren halten,
überhaupt müßte die Schulfrage stehend auf« al- «
len Synoden behandelt werden. Zu sdiesem
Zwecke wurde-auch eine Commissiom bestehend
aus den Pastoren Schöueich, Jul. Bursche und
Zimmer, gewählt, «die alle Jahre der Shnode
Vorträge und Vorschläge zu machen habe«

i «Odessa. Die Duma ist in Berathung des
Budgets der Stadtpro 1897 getreten.
Die Einnahmen sind mit 3,628,146 Rbl., die
Ausgaben mit 3,619,269 Rbl. veranschlagt.
Diese telegraphische Nachricht vom 28. November
wird· von der ,,Now. Wr.« mit nachstehenden
Bemerkungen begleitet: Ungeachtet der Unter-
stiitzung seitens der Regierung und der bewillig- · i
ten Anleihen befindet sich die Stadt in äußerst
drüclenderLage; die Schwierigkeiten gestalten sich von«
Jahr zu Jahr eomplicirter und unter den Stadt-
verordneten werden energische Stimmen nach Ein-

Und jetzt dieser Proceßl Wieder waren die
Zeugenplätze mit Diplomaten nnd Journalisten
gefüllt. Das Auswärtige Amt war stärkstens
vertreten, der hochbetagte Reichskanzler ließ sich
eidlich vernehmen, der Staatssecretär des Aeußern
war täglich viele Stunden anwesend, iumgeben
von Räthen, von dem Sohn des Neichskanzlers
schließlich begleitet vom Botschafter Grafen Phi-
lipp Eulenburg dem nahen Freunde des Kaisers.
Der Polizeipräsidenh der Justizministen die be-
rühmtesten Rechtsanwälte und hohe Richterjinkanche
noch in ihren Amisrobem so wie sie eiligst ans
ihren Amtsstuben kamen, zwängten sich als Zu-
hörer in den stickig-heißen Saal, um wenigstens
einen kurzen Blick ans das ungeheuerliche Schau-
spiel zu werfen, das sich zwischen diesen vier"Wän-
den entrollte. « ··

Aber während damals Aller Augen gespannt
an dem gräflichen Angeklagten hingen, theils voll
tiefem Mitleid, theils voll schwerem Groll, streif-
ien diesmal die Blicke nur flüchtig dieJnsassen
der Anklagebank. Was war ssda auch viel zu se-
hensl Ein zwanztgjähriges Jün.gelchen, Leelert
jun» äußerlich ganz·einem"sglattrasirten, pomadisir-
ten, geschniegelten Kellnerlein eines großens Hotels
ähnelndk ivomit ich demehrenwerthen Kellnerstand
nichts Uebles nachfagen will. Man hatin kür-
zester Zeit den Eindruch das geschäftige Kerlchen
renommirt und lügt mehr als zehn Pferde rennen
können. Als seine Triebfeder erscheint unbändige
Eitelkeit, die selbst so weit geht, daß es ihm er-
sichtlich schmeichelte, durch das Urtheil des hohen
Gerichtshofs als ein besonders verächtlicherund
verlogener Mensch mit einer großen Strafe be-
dacht zu werden. Er fühlte sich dadurch in sei-
nem knabenhasten Selbstgefühl gekitzelt

. Neben ihm saß der Sohn eines hochberühm-
ten adligen Hauses, v. Lützom Lang, schlank,
Blond, VCZ spärliche Haar militärisch gescheitelt,
dicker Schnurrbarh ein verlebtes Antlitz voll in-
nerer Unruhe und durch die Untersuchungshast
zerknittert wie ein alter Handschuh Er hat als
junger Osficier vor Jahren Schifsbruch gelitten;
Schulden, Weiber und Spiel waren wohldie
Klippen, woran sein Schifflein zerschellte. Dann
hat er es mit dem Jonrnalismus versucht, worin
er ohne ausreichendes ETalents einer der kleinen
Handlanger blieb-»und als« solcher in den« Dienst
der politischen Polizei gerieth, umsichttls bezahl-

ter Spitzel durchs Leben zu schlagen. Jm An-
fang der Verhandlungen versuchte Lützow mit
kecker Stirn« Alles zu-leugnen, besonders auch
sein Verhältnis; zur Geheimpolizei, und die ge-
kränkte Unschuld zu spielen. Dann aber kam die
Geschichte mit der Quittung zur Sprache, die er
im Dienste des Criminalcommissars v. Tausch
gefälscht hatte, um beim Kriegsminister Bronsart
den Verdacht zu erregen, daß vom Minister des
Innern, Köller, gegen ihn gewühlt werde. So-
lange hatte Liitzow auf der Anklagebank gesessen
in dem stillen Gefühl, daß er schlimmsten Falls
nur wegen öffentlicher Beleidigung einiger hoher
Würdenträger durch Wort und Schrist werde ver-
urtheilt werden können. Das konnte« ein bis
höchsten zwei Jahre Gefängniß geben; kam «er
dann wieder in Freiheit, so durfte er wohl auf
die Dankbarkeit seines Gönners Tausch bei der
politischen Polizei rechnen, wenn er es richtig·
vermieden hatte, diesen im Proceß bloßzustellem
Nun aber stieg die gefälschte Quittung plötzlich
aus dem Actenstoß, der auf dem Gerichtstisch lag.
Langsam reckte sich eine ganz andere Drohung«
gegen den Angeklagten empor: eine weitere, viel
ernstere Anklage wegen schwerer Urknndenfälschung
worauf Zuchthaus-Strafe steht. ·

An diesem Verhandlungstage war der Ange-
klagte v. Liitzow bereits zehn Stunden langin
den Daumschrauben des schärfsten Kreuzverhörsgewesen, er hatte sich nach Kräften rnit Lügen
gewehrt, war aber schließlich doch körperlich und
seelisch mürbe geworden und in solchem Zustande
bereits halb gebrochenen Widerstandes schmetterte
auf« ihn die Fälschungs-Frage nieder. Er— sah
dabei, wie ihn sein Gönner v. Tausch zur eige-
nen Rettung, wenn auch zögernd, preiszugeben
begann, und in zornigeriAngst beeilte er sich nun
selbst, noch während der Nacht ein umfassendes
Geständniß abzulegen und den Criminalcommissar
Herrn v. Tausch als Urheber und Anstifter zu
verrathen. «

Von dem Augenblick an entschwand das öffent-
liche Interesse für die übrigen Angeklagten völlig;
sie waren schon vorher bedeutungslose Figuren in
dem Spiel gewesen, nur als äußerer Anhalt die-
nend, um den eigentlichen-Fuchs aus dem Bau
zu - locken, und dieser« Fuchs war Herr v. Tausch,
aus welchen zunächst gejagt wurde.s Man vergegenwärtige sich noch ein mal kurz

den Gang der ganzen Angelegenheit. Die journa-
lisiischen Geschästsgenosseu Leckert-Lützow hatten
intriguenhaft zugespitzte politisch schwer beleidi-
gende Artikel gegen den kaiserlichen Oberhofmaw
schall Grafen Eulenburg in die Qeffentlichkeit ge-
bracht und dann weiter u·mher behauptet, dies
sei im Auftrage des Freiherrn v. Marschall und
des Auswärtigen Amtes geschehen. Das ge-
sammte Auswärtige Amt mit dem Reichskanzler
Fürst Hohenlohe und dem Staatssecretär Frei-
herrn v. Marschall beschwor zeugeneidlich vor Ge-
richt, daß dies nicht der Fall war. Der Ange-
klagte v. Lützow gestand nun als einer der Ur-
heberI jener Artikel, er sei seit Jahren geheimer
Polizeispitzel mit 200 Mark Monatslohn und
Extra-Vergütung in besonderen Fällen im Dienste
des CriminalcommissarsvTausch, welcher her-
vorragend betheiligt an jenen zwischen Eulenburg
und Marschall hetzenden Mittheilungen wäre.
Der Staatsseeretär Freiherr V. Marschall wies
darauf an der Hand zahlreicher Daten, unterstützt
vom Legationsrath Dr( Hammary Vor Gericht
nach, daß seit Jahr und Tag die gistigsten und
verhetzendsten Ausstreuungen in der Presse und
sonstwo gegen den Kaiser, einzelne hohe Persön-
lichkeiten und Minister, sowie das Auswärtig·e
Amt notorisch zurückzuführen seien aus Agenten
des Herrn v. Tausch, und außerdem ließen seine
Aussagen erkennen, wie Herr V. Tausch wissent-
lich gefälschte Berichte darüber an seine Vorge-
setzten oder sonst hohe Persönlichkeiten weitergab
zur Vergistung des gegenseitigen Vertrauens ho-
her Würdenträger im Staate. Ja, man kann
sich nicht des Gedankens erwehren, daßHerr V.
Tausch über Personen und Vorkommnisse polizei-
lich Berichte zu erstatten« hatte, welche schließlich
bis zur Kenntniß der höchsten Sie-Ue, d. h. bis
vor dasGesicht des Kaisers« kamen und dort po-
litischesWirkung übten.

Erst wenn man sich dies vor Augen hält, ver-
steht man, weshalb bei dem Proceß gegen zwei so
unbedeutende Personen wie Leckert und Lützow
als Zeugen aufmarschirten: Reichskanzler, Staats-
secretän Botschaften Legationsräthe u. s. w. u. s. w.,
um mit dem Gewicht ihrer Aussagen zu bekunden,
daß die schäbigen Vertrauensmänner des Herrn
v. Tausch und Herr V. Tausch selbst jämmerlich
in ihren verttaulichen Berichten logenl e «»

Betrachten wir uns nun einmal kurz Herrn

v. Tausch. Er ist einer der sechs Criminalcom-
missare der politischen Geheimpolizei, welche eine «

Abtheilung des Berliner Polizeipräfidiums bildet.
Ein Regierungsrath steht an der Spitze, neben
ihm zwei Regierun"gs-Assessoren, ein Polizeirath
und ein Polizeihauptmann bilden die bureaukra-
tisehe Verwaltung, während die Ausübung bei den
sechs Criminalcszommisfarerrliegt, deren einer Herr
vyTausch war. Die einzelnen Cornmisfare ha-
ben ihre geheimen Agenten oder SpitzeL Herr·
v. Tausch war seit achtzehn Jahren im Dienst
der Geheimpolizei, sein Fach war u.»A. die Be-
obachtung der«"Presse und der Journalistenz er —
schniiffelte selbst in den Redactionen umher, oder
ließ durch geheime Vertrauensmänner das Gefchäft
besorgen, auszukundfchaften woher gewisse Jnfor-
mationen in den Blättern: stammen, wer die-sof-
fenen -und geheimen Mitarbeiter seien re. Auch
in militärifcherr Landesverraths- und Spionage-
Processen spieltesper die geheitnpolizeiliche Rolle,
bei den Reisen· des Kaisers befand er sich ins-Ge-
folge, um die geheimpvlizeiliche Ueberwachung zum
Schutze des Hofes szu leiten und ebenso hatte ·er
die Hand als spolizeiliche Vertrauensperfon in de-
licaten Angelegenheiten der hohen Gesellschaft,
wie z. B. der bekannte Fall des kaiferlichen Ce-
remonienmeisters v. Kotze beweist. Jm«V?··rhält-
niß zu demUmfang seiner amtlichensThätigkeit
war sein offieielles Gehalt sehr schlecht, ungefähr
3000 Mark jährlich. Damit kann ein Mann
besserer Gesellschaftskreise in Berlin, wenn er
verheirathet ist, ungefähr seine Wohnungsmiethe,
Kleidung, Cigarren und Steuern bezahlen. Der« -
vermögenslose Herr v. Taufch mußte also auf
Nebenverdienste sehen, die entweder bei besonde-ren« Gelegenheiten aus den polizeilichen Geheim-
geldern flossen oderaus privaten Diensten, welche
er wohlhabenden Leuten unter der Hand leistete.-
Es ist jetzt seine häufige Geldverlegenheit zur
Sprache gekommen; daraus erklärt sich vielleicht
Manches ins seinem Eifer, sich nach oben hin
wichtig zu machen und besondere Entdeckungen
herbeizuführen, auch wem: sie schndde eveutuea
auf seine Anregung hin durch seine Spitzel er-
funden waren.

TAUsch ist ein Mann Ausgangs ier Vierziger,
eine geschmeidige elegante Erscheinung. vom nobel
fristrten, ziemlich kahlen Kopf bis zur lackbefchuly
ten· Fuißspitzetadellos modern gekleidet. Bis zum

Instit-tun.
Ein politischer Sensations-Proceß.

Der Berliner Correspondent der ,,St. Bei.
Z t g.« entwirst eine zusammenfassende Schilderung
von dem Process LeckervLützow und giebt
ein Nesumå über die bisherigen Ergebnisse des
Processes Wir geben diese Darstellung im Nach-
folgenden wieder: «

«

»Ich habe dem großen Proceß, der sich dieser
Tage im Berliner Justizgebäude zu Moabit ab-
spielte, von Anfang bis Ende beigewohnt. Immer,
wenn mein Blick über den Zuhbrerraum und die
Zeugen-Plätze streifte, mußte ich mehr als zwei
Jahrzehnte zurückdenkem an den Proceß gegen den
Botschafter Grafen Arnim. Damals wie jetzt
tvar die Gerichtsverhandlung eine» politische Sen-
sation ersten Ranges, ein Staatsereigniß von
schwerwiegender Bedeutung. Damals faßte die
Skletve Faust des auf der Höhe der Macht stehen-
den Fürsten Bismarck in die Reihen des höchsten
preußischen Hofadels hinein und zerdrückte mit
Hilfe des Gerichte ais warne-Idee Beispiel einen
Mann, der, mit den Erstendes Landes aufs engste
versippt und«verschwägert, als der politische Günst-
ling jener höchsten fürstlichen Damen galt, die
als stille aber unermüdliche Gegnerinnen des mäch-
tigen Kanzlers und Ministerpräsidenten betrachtet
wurden. Ein Schauer des Entsetzens ging durch
alle die hohen alt-adeligen Kreise, als sie einen
der Ihrigen so auf der Anklagebank sahen; selbst
den aristokratischen Freunden Bismarcks lief ein
Gruseln über den Leib ob der gewaltsamen Pro-
cedur. Jch hatte wieder deutlich den niedrigen,
Vstlchmbkerten Gerichtssaal in dem alten unschein-
baren Gebäude vor mir, das damals im Centrum
De! Stadt für den Proeeß diente. Hinter dem
Gitter der. Anklagebank die schlanke aristokratische
Erscheinung des kaiserlichen Votschafters, mit dem
VMIOHMSID Istcht ergrauten Kopß während sich
km ZUDHVOTTCUM tu athemloser Erwartung die
VUIUVIükkgstS Gesellschaft des Hofes zusammen-
Mvgksi Auf den Zeugenbänkem Diplomatem
Parlamentarier und Journalisten durcheinander,
denn auch bei Arnim hatte sein heimlicher Um-
gttvn mit der Presse den äußeren Anhalt« geboten,
Um Ihm mit dem richterlichen Schwerte über den
Hals zu kommen. . . .



schränkungen besonders für den Unterhalt
der Stadtverwaltung selbstlaut. Bei der
wachsenden großen Verschuldung der Stadt be-
laufen sich die Ausgaben für den Unterhalt des
Personalbestandes der Stadtverwaltung gegenwär-
tig auf 275,000 Rblz diese Ziffer erscheint ge-
radezu furchtbar im Vergleich— zum Budget der
Städt. Jn keiner anderen Stadt existirt das
System der Belohnung der Männer des Stadt-
amts und der Stadtbeamtem wie in Odessa, wo
diese persönlichen Zuschüsse und Geldbelohnungen
20,000 Rbl. verschlingen. ;

.Tiflis. Jn Tiflis hat sich- wie die ,,Mosk.
Dtsch.j.Z.« berichtet, die Polizei veranlaßt gesehen,
auf das Treiben der S chuljug end außerhalb
der Lehranstalten ein ganz besonderes Augenmerk
zu haben, da an den Häuserm an Zäunen und
sogar· auf den Steinplatten der Trottoire eine
Menge unanständiger Jnschrif ten aufmachte,
die in oft sehr unfläthiger Weise gegen die Lehrer
und Angestellten der Lehranstalten gerichtet sind.
Der Polizeimeister fordert die ihm unterstellten
Organe auf, jede bei Anbringung einer Jnschrift
ergriffene Person behufs Aufnahme eines Proto-
colls in das nächste Polizeibureau abzuliefern und
sie sodann dem Vorstand der betreffenden Lehran-
stalt zu überweisen.

Helsingfors Eine Correspondenz der ,,N o w.
Wr.« schreibt: Während viele mittlere Lehran-
stalten Petersburgs zur Zeit nicht in der Lage
sind, alle bildungsbedürftigen Kinder aufzunehmen,
klagen die beiden russischen Gymnasien
in Helsingfors ein Knaben- und ein Mädchen-
Gymnasium, über Mangel an Schülern
un d S chüle rinn e n. Die hiesigen Ghmnasien
bieten viele angenehme Bedingungen für jene
Leute mit mittlerem Einkommen, die aus klima-
tischen oder anderen Rücksichten Petersburg nicht
für den geeigneten Ort halten, um ihre Kinder
zu erziehen. Die klimatischen Verhältnisse unserer
Stadt sind für schwächliche Kinder, die brustkrau-
ken ausgenommen, sehr günstig.- Das Schulgeld
ist in beiden Ghmnasien so"billig, wie nirgends in
Rußland. Für den eintretenden Knaben beträgt
es 60 Mark pver 24 Nbl. jährlich, für die Mäd-
chen 120 Mark, oder 48 Rbl. Die Loealitäten
find derart, daß man sie besser nicht wünschen kann.
Jnternate giebt es bei den Ghmnasien noch nicht,
aber man findet hier zuverlässige russische Fami-
lien, die für 75 Mark monatlich die lernenden
Kinder in Pension nehmen würden. Beide Ghm-
nasien unterstehen dem Ministerium der Volks-
aufklärung und unterscheiden sich in nichts von
den anderen Gymnasien Rußlands

——. Die Wahl eines Deputirten des
Bauernftandes für den im nächsten Jahre zu er-
öffnenden Landtag hat sich, wie dem »Rev. Beob.«
geschrieben wird, im Kirchspiele Askola im Gouv.
Nyland zu einer cause oålåbre gestaltet. Der
L än sm a un (Ehef derLandpolizeO im genannten
Kirchspiele, Herr S., wurde in den in den Zeitun-
gen erschienenen Berichten über diese Wahl der
Ueberschreitung seiner Machtbefugniß als Beamter
beschuldigt; wie es hieß, hatte er einen Druck auf

die an der Wahl sich betheiligenden Bauern aus-
geübt, um die ihm genehcnen Candidaten durchzu-
bringen. Nach der Landtagsordnung hat der
Lånsmann durchaus nicht das Recht, sich'an der
Wahl eines Landtagsmannes zu« betheiligem Auf
Verfügung des Procurators wurde diese Sache
der Untersuchung des Gerichtes überwiesen. Nach-
dem etwa 30 Zeugen vernommen worden waren,
die unter Anderem erzählten, daß der Lånsmann
vor der Wahl die Hauswirthe zu sich zusammen-
berufen und den Anwesenden ans Herz gelegt
hatte, die von ihm genannten Candidaten zu wäh-
len, verurtheilte das Gericht gemäß § 21 der
Landtagsordnung den Lånsmann zu einer zwei-
montlichen Gefängnißstrase Die Land-
tagsordnung ftipulirt im genannten Paragraphen,
daß derjenige, welcher durch Verlockung und·Ue-
berredung die Freiheit bei der Wahl beeinträch-
tigt hat, mit Gefängniß von 14 Tagen bis drei
Monaten zu strafen ist. «

kamt-Wer Tokyo-OTTO
Den Z. (15.) December

Italien und Rußlanlr
« Zu den von einigen Blättern gebrachten An-
gaben über einen russisclyitalienischen Vertrag hat
sich jüngst, wie telegraphisch gemeldet wird, der
italienische Ministerpräsident di Rudini einem
Vertreter der Presse gegenüber geäußert.

Der Ministerpräsident erklärte dem Director
der »Jtalie« auf Besragen, entgegen der Behaup-
tung auswärtiger Blätter, daß er, als er im
Jahre 1891 im Amte war, keinen Vertrag
mit Rußland unterzeichnet habe. Es habe
sich damals. darum gehandelt, die Beunruhigun-
gen zu zerstreuen, welche die Erneuerung des Drei-
bundes Frankreich eingeflößt hätte, die Beunru-
higungen, die bis zur Revue von Kronstadt führten.
Am 13. October 1891 habe in Mailand zwischen
dem russischen Minister des Aeußern, Giers, und
ihm eine Zusammenkunft stattgefunden. Es sei
ihm gelungen, Giers von der vollständigen Grund-
losigkeit der vorher erwähnten Beunruhigungen
zu überzeugen. Giers habe ihm in warmen Wor-
ten für seine osfene Sprache gedankt, und die
französifche Regierung, welche von Giers unter-
richtet wurde, habe sich beruhigt. Er — Rudini
—’— habe seinen Zweck erreicht, der Erneuerung
des Dreibundes »den ihr mit Unrecht beigelegten
bedrohlichen Charakter zu nehmen. Er habe nach
Berlin und Wien über« seine Zusammenkunft mit
Giers Bericht erstattet und der deutsche Reichs-
kanzler Gras v. Caprivi und der oesterreichifch-
ungarische Minister des Aeußern, Graf Kalnoktk
hätten ihm in warmen Worten ihren Dank über-
mittelt. Das Gerücht, er habe Giers den Wort-
laut des Dreibund-Vertrages mitgetheilh erklärte
di Rudini für vollständig falsch, fügte aber hinzu,
es würde keine Schwierigkeit gemacht haben, diesen
Wortlaut zu veröfsentlichem vorausgesetzt, daß die
Verbündeten sich vorher darüber verständigt hätten;
aber so lange ein Vertrag geheim bleibe, werde

keiner der Vertragschließenden eine Jndiscretion
begehen. Di Nudini schloß, das Hauptinteresse
Europas, und ganz besonders Italiens, sei auch
der Friede; um denselben zu erhalten, bedürfe es
keiner Geheimnißlrämereh sondern das Gegentheil
thue Noth, wie er es mit Giers gethan habe und
wie er es immer thun werde, so lange er im
Amte sein würde.

Hierzu bemerke» die »Das-its. Aiachexu »Wir
finden es bemerkenswerth, daß der italienische
Staatsmann dieseErbffnungen inder unverbindlichen
Form eines Zeitungsberichtes und nicht im Par-
lamente gemacht hat. Was speciell seine Er-
klärung über die von anderer Seite behaupteten
italienischmissischen Abmachungen betrifft, so wird
sie kaum genügen, die Annahme zu entkräften, daß
eine solche Uebereinkunft be-
standen hat oder noch besteht
Herr di Rudini bestreitet das auch garnicht, sondern
äußert sich nur dahin, daß er, als er 1891 im
Amte war, keinen »Vertrag« mit Rußland unter-
zeichnet habe. Wir lassen es dahingestellt sein,
ob dies so ausgelegt werden soll, daß die italie-
nische Verständigung mit Rußland italienischer-
seits nicht als ,,Vertrag« angesehen wird oder
daß sie zu einer anderen Zeit als 1891 ratificirt,
oder daß sie nicht vom Ministerpräsidentem son-
dern durch einen anderen bevollmächtigten Staats-
mann Jtaliens unterzeichnet worden ist. Jeden-
falls sind wie überzeugt, daß eine Ueberein-
kunft, laut welcher Rußland als Aequivalent
für italienische Zugeständnisse in der Orientpoli-
tik die Verpflichtung übernimmt, unter gewissen
Voraussetzungen zu Gunsten Italiens in Paris
Mediation zu üben, thatsächlich erfolgt ist,
und wir sind sehr weit davon entfernt, darin eine
»Verletzung der Dreibundspflicht Italiens zu er-
blicken. Es kann den Verbündeten des König-
reiches nur erwünscht sein, wenn es gute Bezie-
hungen zu anderen Großmächten unterhält und
sich eine Nückendeckung gesichert hat, die mit sei-
nen Verpflichtungen gegen Deutschland und
Oesterreich-Ungarn in keiner Weise collidirt und
erst dann zu realisiren wäre, nachdem Italien sei-
nen Allianzpflichten entsprochen hätte.

Zu den weiteren Erklärungen Rudinks —-

immer vorausgesetzh daß die Mittheilungen der
»Jtalie« correct sind ——— möchten wir bemerken,
daß es doch nicht sowohl die Beunruhigungen
über die Erneuerung des Dreibundes gewesen
sind, welche im Jahre 1891 zu Kronstadt mit
der Marseillaise geführt haben, sondern daß diese
Kundgebung ein Ergebnis; der von Deutschland
abgelehnten Erneuerung des deutsch-russifchen Neu-
tralitätsvertrages war. Die Franzosen hatten
keinerlei Grund, sich— über die Erneuerung des
Dreibunds zu beunruhigenz die Beunruhigung
konnte mit weit größerem Rechte auf der raffi-
schen Seite gesucht werden. Auch ist kaum ver-
ständlich, weshalb es eine Aufgabe gerade der ita-
lienische» Politik gewesen siin spare, Heim v.
Giers im October- 1891 von der Grundlosigkeit
der Beunruhigungen zu überzeugen. Wir glau-
ben, wenn Herr di Rudini im October 1891 das

Bedürfnis; empfunden hat, sich mit Herrn v.
Giers in Mailand über die europäische Lage zu
unterhalten, ihn dabei ausschließlich italienische
Interessen geleitet haben« e

Jn Deutschland tadeln die »O a m b. N a cb r.«
den ,,Staatsanwalt« Freiherrn v. Makschalh
weil er sich ,,in die Oeffentlichkeit
geflüchtet« hat. Das Hnmburger Blatt un-
terscheidet ,,zwifchen Vorgängen, die ihrer Na-
tur nach Vor den Strafrichter gehören, und sol-
chen, bei denen dies nicht der Fall ist«; demgemäß
ist es der Ansicht, »daß eine Gerichtsverhandlung
kaum als der geeignete Ort für die Behandlung
von Controversen zwischen Ministern zu betrach-
ten, sondern daß das Staatsministerium eher als
das zuständige Forum anzusehen sein wird.« Die
,,Hamb. Nacht-« fahren alsdann fort: ,,Der
feste Zusammenfchluß im letzteren ist allerdings
durch die 1890 erfolgte Aufhebung der Cabinets-
ordre von 1852 gelockert worden und es wird
erinnerlich sein, daß die Weigerung des Fürsten
Bismarch ihrer Beseitigung zuzustimmem einen
der letzten Gründe seines Rücktritts gebildet hat.
Wir halten es für eine Malice des Schicksals,
wenn heute ein Blatt, wie die ,,Frankf. Z.«, der
Hoffnung Ausdruck geben kann, »der Proceß Leckert
möge dazu beitragen, den Mitgliedern der Regie-
rung etwas mehr Zusammenhang und Rück-
grat zu geben» Wir finden es begreiflich,
daß Herr v. Marschall mit seiner Behandlung
der Frage vor Gericht bei der ,,Frankf. Z.«
und anderen Blättern ähnlicher Richtuug stch be-
liebt gemacht hat; von anderer Seite wird ihm
vielleicht der Vorwurf riicht erspart bleiben,
daß er doch etwas mehr als absolut nothwendig
und nützlich war, in die Anschauungen
des früheren Staatsanwalts zurück-
gefallen ist und den Diplomaten zu
sehr abgestreift hat.« — Zu dem Ver-
halten des Freiherrn V. Marschall vor
Gericht bemerkt ferner die ,,Post«: »Jn ju-
ristischen Kreisen hört man allgemein
Erstaunen darüber äußern, daß unter still-
schweigender Genehmigung des Vorsitzenden des
Gerichtshofes im Proceß Lützowckåeckert ein Z e u g e
gewissermaßen alsD irig ent der Verhandlungen
und gleichzeitig als Staatsa nwalt austreten
konnte. Namhafte Juristen haben, wie wir hören,
mit Parlamentariern in dieser Angelegenheit Füh-
lung genommen, und man nimmt in diesen Krei-
sen an, daß bei Berathung des Etats im Abge-
ordnetenhaus der Justizminister die Frage zu be-
antworten haben wird, ob er es für vereinbar
mit dem Geiste der Strafproceßordnung hält, daß,
wie ein Jurist sich ausdrückte, »der Vorsitzende des
Gerichtshofes dem Staatssecretär des Auswärtigen
Amtes nachgelassen hat, sich in dieser Triplicität
vor Gericht zur Geltung zu bringen.«

Trotz des Strikes ,regt sich überall im
Hamburger Hafen der Verkehr; es ist
nirgends ein ,,Brachliegen« zu bemerken, von
dem die socialdemokratische Presse so stark Phanta-
sirt. Dagegen ist die Stimmung im Lager der

Strikenden eine ziemlich kleinlaute. Die Striken-
den nahmen in einer Versammlung einen Be- ;
schlußantrag an, worin sie sich bereit erklären,
trotz der Ablehnung der Arbeitgeber die Hand 7
zum Frieden zu bieten, sie sprachen den Wunschaus, daß in Gegenwart von Vertretern des Senats
eine Besprechung zwischen den Vertretern der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Zusammen-
fEBUUg des Schiedsgerichts und über die Voraus-
setzungen für die Giltigkeit der Beschlüsse statt-
finde. Die Arbeiter weisen entschieden die Be-
hauptung zurück, daß sie in kurzer Frist einen .
neuen Ausstand veranstalten würden; sie wünsch-
ten einen dauernden Frieden, gegründet aufBerücksichtigung der beiderseitigen Interessen.-Die Arbeiter wollen ein aus beiderseitigen Ver-
treternzusammengesetztesEinigungsamtalsdauernde
EkUtkchtUUg anregens Ferner wurde beschlossen,
die Unterstützung um 1 Mark zu erhöhen.

Aus Paris war dieser Tage gemeldet worden·
SMUSICMEEI Schkschkim der derzeitige Ver-
weser des russischen Auswärtigen Amts, habe in
B « litt Auge fragt, ob Deutschland den
Augenblick für gekommen erachte, von England
Aufklärungen über die englischen Absichten hinsicht-
lich der Expedition nach Chartum zu
verlangen. Fürst Hohenlohe habe geantwortet, es
sei zwar zu erwarten, daß England spontane Aus-
klärungen über Ziele und Mittel für die geplante
Expedition geben werde; England direct zur Rede
zu stellen, halte Deutschland jedoch nicht für an-gemessen. — Nach den Jnformationen des ,,Hamb.
Corr.« ist eine derartige Ansrage Schischkicks
in Berlin nicht erfolgt. Die Erzählung, die
anscheinend den Zweck hatte, in Paris Mißtrauen
gegen Deutschland zu erregen, sei von A bis Z
erfunden.

Zu dem Angtfff auf das deutsche
Consulat in Lorenzo-Marquez schreibt
die ,,Köln. Z.«: »Das ist nun schon binnen kür-
zester Frist der dritte oder vierte Angrisf, der in
LorenzwMarquez und seiner Nachbarschaft Von
Portugiesen gegen fremde Consuln gerichtet wird.
Die portugiesische Regierung in Lissabon hat in
dem ersten uns bekannt gewordenen Falle, wo der
deutscheConsul gemeinsam mit dem französischen
Consul durch Angestellte der Eisenbahn angegrif-
fen und beleidigt worden war, keinen Zweifel dar-
über gelassen, daß sie mit allem Nachdruck für
volle Genugthuung sorgen werde. Auch im jetzi-
gen Falle wird die portugiesische Regierung ge-
wiß Alles ausbieten, den deutschen Forderungen
vollauf gerecht zu werden, denn es ist klar, daß
es nicht im portugiesischen Staatsinteresse liegt,
dieses von einem mächtigen Nachbarn viel um-
worbene Hafengebiet im Zustande der Anarchieund der Willkiirherrschast erscheinen zu lassen und
dem betreffenden Nachbarn dadurch den erwünsch-sen Anlaß zum Einschreiten und zur vorläufigen
Besetzung zu geben. Ebenso wenig aber ist an-
zunehmen, daß solche Gewaltsamkeiten aus freien
Stücken, lediglich aus Uebermuth oder aus der
Freude an der Gewalt entstanden sein können.
Das ist nicht portugiesische Art. Der durchschnitt-

letzten Augenblick, wo er wegen Meineids-Verdacht
im ossenen Gerichtssaal vor dem Zeugentisch ver-
haftet wurde, tänzelte er mit blankem Ehlinderhut
und feinsten Handschuhem ein schwarzes verschlosse-
nes Portefeuille unterm Arm, vor dem Gerichts-
hof einher. Auch ihm sieht man, ebenso wie
Herrn v. Liitzow den ehemaligen Officier an, doch
hat sein Schädel mit der zurückfliehenden Stirn,
der scharfen gebogenen Nase, den dunkelm, un-
ruhigen, listig stechenden Augen eine außerordent-
liche Aehnlichkeit mit dem Kopf eines Raubvogels.
Von dem Augenblick an, wo Lützow gestanden
hatte, versuchte er dem lauernd bannenden Blick
Tausch’s auszuweichen, gerade als ob er fürchte,
dessen Gewalt wieder zu verfallen. «

Von einem Verhandlungstag zum anderen
spann sich dichter das Netz um den Anfangs sehr
zuversichtlich auftretenden Criminalcommissar v.
Tausch. Der Staatssecretär Freiherr v. Mar-
schall, obgleich er nur Zeuge war, ging mitder
Erfahrung und Geschicklichkeit eines alten Staats-
anwalts vor, so daß der Zeuge Herr v. Tausch
alsbald von allen Seiten ins Feuer genommen
ward, von dem Gerichtspräsidentem dem öffent-
lichen Ankläger, den Vertheidigern und den
Hauptzeugetn Allgemach wurde festgestellt, daß
das Auswärtige Amt unter Freiherrn v. Mar-
schall seit mehr als vier Jahren mit Recht gegen
die politische Geheimpolizei, d. h. gegen deren
Hauptvertreter Herrn v. Tausch und dessen Spitzel
mit schwerem Mißtrauen erfüllt war. Wie außer-
halb des Gerichtssaals dieser Tage verlautete,
hegte der Reichskanzler Fürst Hohenlohe das
gleiche Gefühl. Trotzdem war es den obersten
Reichswürdenträgern nicht möglich, diesen seiner
amtlichen Stellung nach ganz untergeordneten
Criminalcommissar v. Tausch unschädlich zu
machen; während das Auswärtige Amt sich
grundsätzlich der politischen Polizei nach den
gesammelten fchlimmen Erfahrungen nicht mehr
bediente, nahmen andere hohe Stellen, so z. B.
das Kriegsministerium die Dienste des Mannes
in Anspruch. Freiherr v. Marschall begann nuu
Material zu sammeln. sorgfältig, langsam, immer
mehr und mehr. Endlich als obige Schmäky
artikel gegen den Oberhosmarfchall v.-Eulenbnrg
erschienen, deren Urheberschaft dem Freiherrn v.
Marschall giftig untergeschoben ward, gelangdem
Auswärtigen Amte die kostbare Entdeckung, das;

sie thatsächlich von einem-Spitze! des Herrn« v.
Tausch herriihrteiy und nun führte Freiherr v.
Marschall den vernichtenden Schlag, wozu er
die Hilfe der Gerichte anrief. Vor der Oeffent-
lichkeit wurde die Sache entschleiert und was i·n
journalistischen Kreisen schon lange vermuthet
und öfters auch schon ausgesprochen worden war,
enthüllte sich nun deutlich, u. A. die ungeheuer-
liche Thatsache, daß ärgste Schmähungen gegen
die Person des Kaisers in ausländischen Blättern
von einem notorischen Polizeispitzel ausgesprengt
sind, der unter verschiedenen Namen wie Normanm
Schumann, Wallgreen, Mundt, Hunz &c. u. A.
auch im »Newhork Herab« sein Wesen trieb;
wahrscheinlich geschah es zu dem Zweck, nachher
in geheimen Berichten, die Gott weiß für welche
höhere Stelle bestimmt waren, ganz anderen un-
bequemen Leuten die Verfasserschaft anzuhängen.
Dentlich wurde gezeigt, welche gewisfenlose giftige
Verhetzungen zwischen hohen Würdenträgern mittelst
der polizeilich bezahlten Kreaturen und unter
dem Beifall des Herrn v. Tausch betrieben wur-
den. Nicht minder deutlich kam zu Tage, wie
Herr v. Tausch seine bezahlten Spitzel in die
Journalistik hineinzuschieben wußte und wahrhaft
classisch war die Scene, als am letzten Proeesz-
tage noch enthüllt wurde, wie einer seiner Spione
selbst in der Redaction des ,,Berliner Tageblatts«
saß und unter der Bezeichnung eines sogenannten
,,diplomatischen Rechercheurs« den Verkehr als
Vertrauensmann jenes Blattes mit politischen
Persönlichkeiten zu pflegen hatte. Dieser selbe
junge Mensch, ein rumänischer Jude oesterreichischer
Staatsangehörigkeih der Typus frecher Zudring-
lichkeit, der, zur Vordertreppe sieben mal hinaus-
geworfen, zum achten Male durch die Hinterthür
sich hineinschlängelh hatte Tags zuvor als Ver-
treter des ,,Tageblatts« noch im Gerichtssaal
über den Proceß berichtet und mit lauter Ent-
rüstung den Sumpf geschildert, der sich aufthat.
Ironie des Schicksals!

Vietundzwanzig Stunden späte: erfuhr der
als Zeuge im Gerichtsfaal erschienene Chef-
redactenr DrI Levyfohn zu seiner grenzenlofen
Vetbliiffung nnd Entrüstung welchen bedenklichen
Mitarbeiter das ,,Tageblatt« besaß, der natürlich
sofort entlassen wurde.

Bei einer nach den voihergegangenen Ent-
hüllungen vethältnißmäßig geringfügigen Neben-

sache verstrickte fich Herr v. Tausch mit seinen
Aussagen so, daß ihn der Gerichtspräsident Land-
gerichtsrath « Rösley wie schon bekannt, sofort
Vom Fleck aus wegen Meineids-Verdacht verhaften
ließ. Damit fand das Schauspiel des Kampfes
zwischen Auswärtigem Amt und politischer Polizei
vorläufig seinen Abschluß. Die Verurtheilung
der zuletzt ganz in den Hintergrund getretenen
politisch völlig bedeutungslosen Angeklagten er-
folgte noch am selbigen Abend. Das öffentliche
Drama war vor der Barte des Gerichts zunächst
geschlossen und nun erhob stch der bisher verhaltene
mächtige Sturm in der Presse und in der öffent-
lichen Meinung. (Schluß folgt)

Literarifctjes

· Für den Weihnachtsbüchertisch für Erwachsene
wollen« wir nicht unterlassen, auf die Wocheuschrift
hinzuweisen, die die literarisch veredelte Unterhal-
tung zum Gegenstand ihrer besonderen Pflege
macht. Das ist die ,,Nomanwelt.« Als diese
Zeitschrift vor vier Jahren unter den Auspieien
von Hermann Sndermaniy Friedrich Spielhagem
Ernst v. Wildenbruch und Ludwig Fulda gegrün-
det wurde, erhoben sich Zweifel, ob das deutsche
Publicum, soweit es Unterhaltungszeitschriften
liest, reif genug sein würde, um eine Wochenschrift
mit so vornehmem und gediegenem Programm zu
unterhalten, zumal diese Zeitschrift aus den in
weiten Kreisen immer noch beliebten Schmuck von
Jllustrationen von oft zweifelhafter Güte verzieh«-
tete. Die Zweifel sind geschwunden, denn die
,,Romanwelt«k erfüllt noch immer ihre Aufgabe,
eine wahrhaft gediegene Lectüre dem reifen Leser
und der reifen Leserin darzubieten, mit unvermin-
derten Kräften; ja, sie hat sich vor kurzem sogar zu
einer dankenswerihen Verbesserung ihres Formats
und ihres Papiers entschlossen —- Uns liegt jetzt
das erste Heft des neuen Quartals in seiner ge-
fälligen Eleganz vor: Wieder bemerkenwiy daß
die Redaetion die ersten und besten Namen unter
den erzählenden Autoren um sich geschaart hat.
Paul Heyse, Hans Hopfety Hermann Sudermanm
Wilhelm Jensen, Ernst v. Wolzogem Rudolph
Stratz Heinrich Seidel, Gabriele Reuter und
andere Namen ähnlichen Klanges stehen auf dem
Programm dieses Jahrgangs, und das vorliegende
erste Heft bringt vor Allem den« Anfang eines
neuen Romans von Wilhelm Jensen »Der Nach-
bar,« in welchem die ganze wilde Poesie des
dreißigjährigen Krieges auflebt. —- Die ,,Roman-
Welt« schildert nicht die Welt, wie sie im» Roman
ist, sondern sie bringt Roman» die schildern, wie

die Welt ist. Das ist das beste Zeugnis» das
wir ihr auf den Weg mitgeben können.

s seufzt-Mys-
Mitscbüler des Fürsten Bismarcl

Aus der Reihe der Mitschüler des Fürsten Bis-
marck ist durch den Tod des Geheimen Savi-
tätsraths Klein abermals einer der wenigen
noch Ueberlebenden geschieden. Geheimer Sant-
tätsrath Hildebrandt zu Berlin wurde bei
dieser Gelegenheit als nunmehriger Aeltester der
kleinen Gruppe bezeichnet. Wie nun dem ,,Local-
Any-eigen« mitgetheilt wird, dürfte der älteste der
noch lebenden Mitschüler des Alt-Reichskanzlers
der 85jährige Nestor der deutschen Colonie in
ValdiVia, Süd-Chile, Rector Wilhelm Frick
sein. Herr Frick erhielt seine wissenschaftliche
Ausbildung aus dem Plamannschen Gymnasium
zu Berlin, auf dem er gemeinsam mit Otto von
Bismarck und dem späteren Minister V. Mühler
die Schulbank drückte. 1839 wanderte er nach
Süd-Amerika aus, kam nach Zvkmonatiger ge-
fahrvoller Reise an Bord der Hamburger Bark
,,Alfred«! in Valparaiso an und ließ sich 1842
in Valdivia nieder, wo er bis vor kurzer Zeit
als Reetot des staatlichen Lyceums wirkte.

— Bei der Universität Halle sind
in diesem Winterhalbjahre neun Damen zum
Hören der Vorlesungen zugelassen worden. Eine
dieser, Fräulein Dr. phiL Maria Gräfin von der
Linden, ist sogar mit einer akademischen Stellung
betraut. Sie vertritt den auf eine Forschungs-
reife gegangenen Assistenten der zoologischen Uni-
versitätsanstalh Die Gräfin von der Linden is!
nicht die erste Dame, die an einer deutschen Uni-
verfität eine wissenschaftliche Stellung bekleidet.
Sie hat eine« Vorliiuserin in Fräulein Johanna
Mestorf, der verdienten Forscherin in der schles-
wigcholsteinischen Volks- und Landeskunde Fräu-
lein Mestorf ist seit Jahren Votsteberin des schles-
wig-holsteinischen Museums vaterländischer Alter-
thümer bei der Universität Mel. - "

— Der Staatscarossenlenker Frank-
r eichs. Herr Montjarret der Vorreiter des
Präsidenten der Republih ist ein Mann, der sich
für die Geschicke Frankreichs unerläßlich hält und
sich einbildet, den Staatskarren zu lenken. Ein
Berichterstatter hat es dieserhalb zum Gaudium
der Galerie für angemessen gehalten, diesen Wür-
denträger und tiefen Politiker über die umlaufen-
den Gerüchte einer Reise Herrn Felix Faure nach
Rußland zu interviewen. Als gewiegter Dipte-
mat erklärte Montjarret dem Journalistem nichts
sicheres hierüber zu wissen; wobei er indessen

mit einem seinen Lächeln bekundete, daß er wohl
insormirt sei, aber aus höheren Rücksichten Un-
kenntniß heucbeln müsse. ,,Aber«, fügte er mit
stolzem Selbstbewußtsein hinzu, »wenn die Sache
erst endgiltig beschlossen sein wird, werde ich nicht
der Ministerien bedürfen, um davon völlig un-
terrichtet zu sein. Jch werde das schon aus dem
Gehen und Kommen gewisser Personen errathen.
Sobald ich die Schneider hier sehen werde .

.
. .

.
.

Oh, gewiß! es würde mir ein großes Vergnügen
bereiten. nach Rußland mitzugehem Herrn Felix
Faure übrigens auch. Jch weiß aus guter Quelle,
daß ihm sehr viel an dieser Reise liegt. Er sieht
auch bereits den Empfang voraus- der ihm be-
reitet werden wird. Das wird prächtig werden.
Die Rassen, deß kann ich Sie versicherm sind
ebenso enthusiastisch veranlagt, wie wir. Oh ja,
ich wäre glücklich, nach Rußland zurückzukehren.
Aber . . . wird der Präsident mich mitnehmen?
Jch weiß wohl, daß ich nothwendig bin; aber
man wird vieaeicht darauf aufmerksam machen,
daß der Kaiser ohne Borreiter nach Paris ge-
kommen ist. Und deshalb . .

.« Darüber versank
Montjarret in schwermüthiges Brüten.

— Ueber folgende tragikomische Epi-
sode berichtet der ,,Kur. Warß.«: Bei einem
Warschauer Zahnarzt erschien ein Patient, um sich
einen Zahn ausziehen zu lassen. Bei der Opera-
tion empfand nun der Patient so hestige Schmer-
zen, daß er in Raserei gerieth und dem Zahnarzt
einen wuchtigen Schlag versetzte. Als der Letztere
daraus vor dem rasenden Patienten die Flucht
ergriff, begann dieser im Cabinet Alles, was ihm
unter die Hände kam, kurz und klein zu sit-lagen.
Als der Zahnarzt daraus mit seinem Diener in
das Cabinet zurückkehrte, bot sich ihm hie! M!
schreckliches Bild der Verwüstung dar. Nachdem
es schließlich gelungen war-, den rasenden Patien-
ten zu beruhigen, begann er Entschllkdtgungen
vorzubringen und erklärte, er kbnne sjch CUf Ukchts
mehr besinnen. Der Zahnarzt schaske Dei! VVM
Patienten angerichteten Schaden auf 200 Ruhe!-
und diese Summe wurde denn auch vom seltenen
Patienten entrichtet

«— Kafernenhofblüthe Unteroffi-
cier (bei der Nichttun-D; Der dritte Mann vom
rechten Flügel muß noch ein Haar vor. .(Der
Angeredete geht eine Kleinigkeit von) — Unter-
officia- Mensclx das ist doch zu viel, wenn ich
sage ein Haar, so meine ich doch nicht gleich eine
Saul-erstes

—- Unterofficiet sauf einer uniform ein
Sandkörnchen erblickend) :-Scbmalzmann, entfernen
Sie die Sahara von Ihrem Rock!
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liche Pvrtugiese ist kein Raufbold. Man wird
vielmehr eher zu dem Schluß geführt, daß es sich
hier um Anzettelungen von fremder Seite her
handelt, und man wird darin um so mehr be-
stärkt werden, wenn die Depesche sich bewahrhek
ten sollte, daß bei dieser Gelegenheit aUch die
englische Flagge zerrissen worden ist. Hier wäre
vielleicht ein Fingerzeig gegeben darüber, was im
Grunde mit diesen Unruhestiftungen beabsichtigt
wird. Nachdem der verbrecherische Einfall des
mit so auffälliger Schnelligkeit freigelassenen Dr«

» Jqmeson in Transvaal gescheitert, nachdem He«
Cecil Rhodes von der Ostküste aus, nördlich von
Lorenzo-Marquez, nach Rhodesia gezogen UND» Do«
den Segen europätscher Civilifatton in Gestalt
blutiger Hiuschlächtereien der eingebvtevstl Bevöl-
kerungen zu verbreiten gesucht IM- Ikegt Met-
dings der Gedanke nahe, daß UUU AUOS MINIS-
ooteu wem» for, wie bisher im Westen von
Transvaah so jetzt im Osten in dem für Trans-
vaal so bedeutungsvollen HCfSU fEsteU FUß zU
fassen. Die portugiesische Regierung hat so oft
amtlich erklärt, daß sie das Eindringen einer
fremden Macht in das ihr unterstellte Hafen-ze-
biet nicht zulassen wird, daß sie sicherlich Alles
aufwenden wird, dort den Anlaß zu Unruhen und
Gewaltsamkeiten dauernd zu beseitigen. Einst-
weilen ist es für uns genügend, zu wissen, daß
bereits ein deutsches Kriegsschiff, der ,,Condor«,
von dem nahen Port Natal unterwegs ist, um
die deutsche Flagge und die deutschen Jnteressen
in LorenzwMarquez zu schützen.«

»

Jm ungarischen Abgeordnetenhause
beantwortete am 10. d. Mts. der Ministerpräsident
Baron Banffh die Jnterpellation des
Abgeordneten Polonhi über die auswärtige
Lage. Er sagte: ,,Der Abgeordnete Polonhi
hat in der Sitzung vom 2. December eine Inter-
pellation an mich gerichtet, die ich an jenem Tage
nur kurz und nur theilweise beantwortete, indem
ich mir vorbehielt, aus dieselbe eingehender zu-
rückzukommen Diesem Versprechen will ich jetzt
nachkommen. Vorher sei es mir aber gestattet,

·in aller Kürze auf einige Bemerkungen des ge-
ehrtemAbgeordneten einzugehen. » Der Herr Abge-
ordnete hat bemerkt, daß in letzter Zeit die soge-
nannte orientalische Frage in eine Gäh-
rung gerathen ist, welche zu einer nahen Lösung
drängt. Es liegt mir fern, die Bedeutung der
Fragen, welche im Orient und speciell im türki-
schen Reiche einer Lösung harren, ableugnen zu
wollen, aber ich glaube doch bemerken zu müssen,
daß in den letzten Monaten und namentlich seit
der Thronrede vom S. October, die sich auch mit
unseren Beziehungen zum Auslande befaßte, keine
solche Veränderungen im Orient eingetreten sind,
die die damals bestandene Lage zu verändern ge-
eignet gewesen wären. Jn einem Punkt stimme
ich mit dem geehrten Abgeordneten vollkommen
überein. Bei Besprechung des Dreibund-Vertra-
ges sagte er, daß das gegebene Wort König und
Nation in so hohem Maße bindet, das; Niemand
unsere ernste und feste Absicht, unseren vertrags-
mäßigen Verpflichtungen nachzukommen, bezwei-
feln wird. Eine solche ehrlicheund lohale Auf-
fassungder Sachlage kann die Regierung« nur
mit Freude begrüßen, und sei mir auch gestattet,
darauf hinzuweisen, daß gerade aus Anlaß der
vom Abg. Polonhi erwähnten Veröfsentlichungen
der »O amb. Nacht« die maßgebendsten Facto-

ren und die gesammte öffentliche Meinung in
Deutschland sich auch nachdrücklich für eine unver-
brüchlich lohale Durchführung der vertragsmäßigen
Verpflichtungen, die Deutschland im Dreihund-
Vertrage auf sich genommen, ausgesprochen haben.
Um nun auf die Beantwortung der einzelnen
Puncte der in Rede stehenden Jnterpellation über-
zugehen, so habe ich schon in meiner vorläufigen
Antwort am 2. December die Ehre gehabt, die
Gründe darzulegen, warum die letzte Thronrede
keinen Passus über die auswärtige Politik ent-
hielt. Was den zweiten Fragepunct betrifft, so
hat sich die internationale Lage seit dem 6. Oc-
tober nicht geändert. Jch kann dieselbe auch heute
auf Grund gepflogener Rücksprache mit dem ge-
rneinsamen Minister des Aeußern als vollkommen
friedlich erklären. Hinsichtlich der weiteren Frage-
puncte, die sich auf die bekannten Enthüllungen
der ,,Hamb. Nachts« beziehen, habe ich schon in
der Sitzung vom 2. December erwähnt, daß die-
selben ein bereits der Geschichte angehörendes
Thema betreffen, und muß ich unter Hinweis auf
die im deutschen Reichstag vom Reichskanzler
Fürsten Hohenlohe und dem Staatssecretär Frei-
herrn v. Marschall gemachten erschöpfenden Dar-
legungen und mit Rücksicht auf den überaus
heiklen Charakter der Frage darauf verzichten,
mich auf eine weitere Erörterung derselben einzu-
lassen. Ohne aber auf die historischen Details
der Frage einzugehen, habe ich zur Beruhigung
des Herrn Jnterpellanten die» Erklärung abzugeben,
daß ein Vertrag, wie der in Frage stehende, heute
zwischen der deutschen und tussischen Regierung
nicht bestehh und daß unsere Beziehungen zu
Deutschland die besten und intimsten sind, so daß
der Dreibund heute wie zuvor die unerschütter-
liche feste Basis unserer Politik und, was ich wohl
ohne Ueberhebung sage, auch eine der stärksten
Stützen des europäischen Friedens bildet«

Die französische Deputirtenkammer
hat sich in den letzten Tagen eifrig mit der Bud-
get-Debatte beschäftigt. Nun aber beginnt die
Budgetcommission die Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen, indem Herr Loch-oh, der frühere radieale
Marineministey dort Lärm machte über den Zu-

stand der Ktiegsflvlth Lvcktvh hat aus-
einandekgesetzh daß die französische Flotte nicht
nur eines: starken Vermehrung der Schiffe be-
dürfe, sondern auch einer unverzüglichen gründlichen
Umgestaltung des Materials, der Ausrüstung und
Bewaffnung Hiezu seien wenigstens 200 Millio-
nen nöthig, die auf vier Jahre zu vertheilen wä-
ren. Die Presse ist fast einstimmig, die Forde-
rungen zu befürworten. Vorbehalte werden nur
gemacht wegen der Ausführung. Man klagt über
die Unzulänglichkiet der Staatsbetriebe. »Wenn
die französischen Ingenieure« —- schreibt ein
Blatt — »für das Ausland arbeiten, für Japan
z. B» so bringen sie wahre Wunderwerke zu
Stande; sobald sie sich von dem Schlendrian der
heimischen Bureaukratie beeinflussen lassen, taugt
ihre Arbeit nichts, und sind alle Opfer, die das
Land bringt, umsonst. Da heißt es, sich besinnen,
ehe man weitere zweihundert Millionen zum Fen-
ster hinauswirft.« — Wie verlauitet, werde der
Ober-Marinerath am 17. December das Programm
der neuen Schiffsbautem welche der Marinemini-
ster für nothwendig erachtet, prüfen. Einzelne
Blätter behaupten jedoch, die Arsenale sowie die
industriellen Privatwetke Frankreichs seien weder
bezüglich der Maschinen noch der Arbeitskräfte
entsprechend ausgerüstet, und würden die erforder-
lichen Arbeiten kaum vor 2 Jahren beginnen
können. Der Borsitzende des Budgetausschusfes
Lockroh werde gleichwohl die sofortige Lesung,
welche ihm als sehr dringend "erscheine, ver-
langen. - » .

An dem großen Bedarf, welchen Japan gegen-
wärtig an Eisen und Maschinen hat, ist, wie
die ,,Nat.-Z.« schreibt, D e u t schland noch
immer nicht im Verhältnisse seiner Leistungen und
feiner Produktionsfähigkeit betheiligt. Nur in der
Liefernng von eisernen Nägeln und Draht steht
es in erster Reihe. Eisen und Maschinen bezieht
Japan vorwiegend aus England. Eine engli-
sche Firma hat gegenwärtig 72 Locomotiven zu
liefern.

Bericht über den l0. archåologischen Congreß
in Riga,

erstattet auf der Sihung der Gelehrten Estnischen Ge-
sellschast am 2. October 1896 »

· von
e L. G o e r H. -

Obgleich die Zeitungen ausführlich jiber den
Congresz berichtet haben, obgleich eine Publi-
cationst) erschienen ist, welche über die Thätigkeit
des Congresses und dessen Theilnehmer orientirt,
wird es angebracht sein, auch an dieser Stelle
jener Tage zu gedenken. Wir müssen fragen,
welchen Nutzen der baltischen Geschichtsforschung
und damit auch unserer Gesellschaft durch den
Congreß und die mit ihm verbundene Ausstellung
erwachsen ist.

Wenden wir uns zuerst zur Ausstellung
Sie fand statt in der Großen Gilde: im großen
Saal befanden sich« der archäologische Theil, die
Urkunden und Siegel, in demdaneben liegenden
Zimmer waren die Goldschmiedearbeiten und
Münzen ausgestellt.

Einige Tage vor der Erbffnung erschien der
Katalog, eine mustergiltige Publication, versehen
mit 34 höchst instructiven Tafeln in Lichtdruct
Verfaßt ist er von Herrn Anton Buchholtz mit
Hilfe der Herren Professor Hausmanm candL
N. Busch, Dr. Ph. Schwartz, Baron H. Brui-
ningk. Jn der 85 Seiten umfassenden Einleitung
giebt Professor R. Hausmänn einen Ueberblicl
über die Archäologie des Ostbalticums; diese
treffliche Arbeit ist grundlegend für weitere For-
schungen. «

Jhre Sammlungen hatten für die Ausstellung
zur Disposition gestellt außer der Rigaer Ge-
sellschaft für Geschichte und Alterthumskundq
welche die Ausstellung veranstaltete, und der Ge-
lehrten Estnischen Gesellschaft das kurländische
Provinzial-Museum in Mitau, das estläudische
Provinzial-Museum in Reval der Verein zur
Kunde Oesels in Areusburg, die Felliner lite-
rärische Gesellschaft und die wissenschaftliche Com-
mission des Lettischen Vereins in Riga. Auch
die Kais Archäologische Gesellschaft in Moskau,
die Kais. Archäologische Commission in Peters-
burg, die Pleskausche Archäologische Gesellschaft,
das Wilnaer Museum und das Wesipreußische
ProvinziakMuseum in Danzig hatten Zusendum
gen gemacht. Für die ältere Periode der balti-
schen Archäologie bildete der Besitz der Gelehrten
Estnischen Gesellschaft den Hauptbestandtheih vor
Allem durch ihre Funde aus den livländischen
Steinreihengräberm

Die Ausstellung, welche vom 1.——18. August
dauerte, hat ihren Zweck voll und ganz erfüllt.
Sie gab einen trefflichen Ueberblick über den
augenblicklichen Stand der baltischen archäologi-
schen Forschung, führte die wichtigsten die balti-
sche Geschichte betreffenden Urkunden vor, instru-
irte durch eine vorzügliche Auswahl von balti-
schen Münzen und Siegeln — unter diesen spiel-
ten die galvanoplastischen Siegelnachbildungen des
Dr. J. Sachssendahl eine wichtige Rolle — über
die hohe Bedeutung der Numismatik und Sphra-
gistik, wars endlich durch die Goldschmiedeaw
beiten interessante culturhistorische Streiftichter
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auf die Pflege des Kunstgewerbes in baltischen
Landen zu alter und neuer Zeit. «) «

Groß ist das Verdienst der Rigaer Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde sowie der
Männer, welche in ihrem Auftrage die Ansstel-
lungsarbeiten leiteten, besonders aber des Herrn
Anton Buchholtz, der Seele des ganzen Unter-
nehmens.

Hier sei auch der lettischen ethnogra-
phischen Ausstellung gedacht, welche
außerordentlich gelungen war und ein anschau-
liches Bild von der Entwickelung und dem Leben
des lettischen Volks gab. Die Gelehrte Estnische
Gesellschaft ist der wissenschaftlichen Commission
des Rigaer Lettiscben Vereins, der Veranstalterin
jener Ausstellung zu besonderem Danke verpflichtet,
weil sie in liebenswürdiger Weise den Raum bot,
um den Besitz unseres neugegründeten estnischen
ethnographischen Museums auszustellen Auf
diese Weise wurde das größere Publikum mit
dieser neuen Section unserer Gesellschaft bekannt
gemacht und das Interesse für ihre Fortentwicke-
lung angeregt. Herr Conservator Mastng, welcher
die Sachen nach Riga befördert, einen kurzen
Katalog verfaßt hatte und. während der ganzen
Dauer der Ausstellung anwesend war, um die
ausgestellten Sachen zu erläutern, -hat sich in
reichem Maße den Dank unserer Gesellschaft er-
werben.

Der Congreß dauerte vom 1.——15. August
und war sehr zahreich besucht, denn 627 Personen
nahmen an ihm theil. Aus der großen Zahl der
Vorträge seien hier nur diejenigen erwähnt, welche
die baltische Archäologie, Geschichte, Culturgeschichte
und Ethnographie behandelten. Jn deutscher
Sprache wurden folgende Vorträge gehalten:

v. Bruiningk: Die baltischen historischen Ge-
sellschaften. Hausmanm Ueberblick über die
Entwickelung der baltischen Archäologie in den
letzten 50 Jahren. Hausmanm Livländische
Gräberthpen A. Bielenstein: Lettische Burg-
berge. v. Howen: Der Burgberg Punnamäggi.
Boh- Kurreiudische F1achgkäbek. Sachsseudahk
Ueber Gewichte in Livland im 11. Jahrhundert.
E. Bielenstein: Die Bedeutung des lettischen
Volksliedes für die Archäologir. Mettig: Ueber
einige bei der Bestimmung des Alters und der Her-
kunftbaltischerBroncegegenständezuberüclsichtigende
Momente. Virchow: Ueber die älteste Bevölkerung
Europas mit besonderer Berücksichtigung Livlands.
Grempler: über mittelalterliche Broncen, anläßlich
des Fundes der Schale von "Pöddes. Conwentzx
Lebende Zeugen des Alterthums in den baltischen
Provinzen. Appelgren: über eine neue Methode
der Reinigung und Conservirung von Metallge-
genständen. v. Löwis: Ueber die Karte Livlands
im Mittelalter. Diederichsr Das herzogliche
Archiv in Mitau, v. Stern: Die Handelswege
der Hanseaten nach Groß-Nowgorod. Sachssen-
dahl: Die Bedeutung der Siegel in der histori-
schen Wissenschaft. v. Nottbeck: Ueber Maßnah-
men zur Erhaltung von Denkmälern der Bau-
kunst in den baltischen Provinzen A. Bielensteim
Das Holzzeitalter der Letten. Hurtk Uebers alt-
estnische Volkssagen. Behrsin: Ueber Sammlung
und Bearbeitung der lettischen Volkslieden Her-
mann: Ueber estnische Ortsbezeichnungen.

Jn russischer Sprache waren die nachfolgenden
Vorträge und Referate: Sisow: Charakteristische Züge
der Gräber von Pasfeln in Kurland. Spitsin:
Allgemeiner Ueberblick der prähistorischen Alter-
thümer der Ostseeprovinzen Rußlands. Bjeloku-
row: Die Bibliothek der russischen Zaren im 16.
Jahrhundert. Philippow: Materialien zur Ge-
schichte der Ostseeprovinzen in russischen Central-
archiven. Beljaschewskk Die livländischeRevision
vom Jahre 1599 und die Jnventare livländischer
Schlösser ans dem 16. Jahrhundert. Beljaschews
ski: Das Tagebuch des Fürsten Polobinskh aus
der Zeit des Krieges um Livland 1577. Jsto-
min: Die Belagerung Rigas durch den Zaren
Alexei Michailowitsch 1656. Markewitsch: Ueber
Prägung russischer Münzen in Kokenhusen in der
Mitte des 17. Jahrhunderts. Bagalei: Hinweis
auf 3 im Rigaschen Bezirksgericht befindliche
Bände, enthaltend Actenstücke zur Geschichte Liv-
lands aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

(Schluß folgt.)

zumuten.
Der Herr Curator des Rigaer Lehrbezirks,

Geheimrath Lawrowski, ist, wie wir hören,
heute Morgen mit dem Courierzuge aus St.
Petersburg hier eingetroffen und ist im« Commerz-
Hotel abgestiegen. -

Jn der Aula der Universität wurde heute
Vormittag der Drei. Johannes Tirmann, 1.
Assistent des pharmakologischen Instituts, zum
Doctor der Medicin procnovirt. Seine
Jnaugural-Dissertation betitelte sich ,,Ueber Eisen-
ablagerung.« Als ordentliche Opponenten fungir-
ten Prosector Dr. V. Schmidn Professor Dr. K.
Dehio und Professor Dr. R. Robert.

Jn der gegenwärtig tagenden Sess ion der
Delegation der Criminal-Abthei-
lung des Rigaer Bezirksgerichts führt
Herr Arbusow den Vorsin als Veisitzet fungiren
die Herren Orlow und Prisselkow Die Pro-
kurtatur wird durch Herrn Moshewitinow ver-
re en.

Aus außergewöhnlichen Gründen wurde die
Sache des Rathshofschen Bauern Johann M.

I) Ergänzt wurde diese Abtheilung durch die hübsche
im unteren Saal der Kleinen Gilde vom Steuermann
Brunstekunnn vekanstaltete grroeebgeschichtliche Ausstellunkp

der des Ra ub es angeschuldigt war, zurückgestellh
Beim Procureur war von einem gewissen Max
Moses, der sich gegenwärtig im Gefängniß be-
findet, ein Schreiben an den Procureur eingelau-
sen, in welchem gebeten wurde, die Sache zurück--
zustellen und nicht einen unschuldigen Menschen
zu verurtheilen, da nicht der Angeklagte Johann
M. den Raub ausgeführt habe, sondern er, Max
Moses. Er sei an diesem Tage aus Walk hier-
her zum Jahrmarkt gekommen, mit der Absicht,
ein Pferd zu stehlen. Beim Passtren der Berg-
Straße habe er eine Dame allein angetroffen und
ihr die Uhr entrissen. Der gegenwärtig Ange-
klagte habe ihn verfolgt nnd sei ihm hart auf
den Fersen gewesen; als es ihm selbst gelang, sich
zu verstecken, sei sein eifrigster Verfolger ergriffen
worden. Jn wieweit dieses Schreiben auf Wahr-
heit beruht, wird die künftige Untersuchung zei-
gen. Beiläufig bemerkt, kommt es mitnnter vor,
daß Verbrecher für Geld die Strafen Anderer
auf sich zu nehmen bereit sind.

Ein solcher Fall ereignete sich auch gestern in
einer Diebstahlssache. Angeschuldigt waren der
18-jährige Wesenbergsche Bürger Carl Sch. und
der 19-jährige Jankel J. aus dem Schaulenschen
Kreise. Der letztere Angeklagte hatte im Gefäng-
niß seinem Complicen durch einen anderen Arre-
stanten 60 Rbl. anbieten lassen, falls er die
Schuld auf sich nehme und ihn von der Strafe
befreie. Bei der gestrigen Verhandlung nun ge-
stand Carl Sch Alles ein und behauptete steif
und fest, das; der zweite Angeklagte bei dem
Einbruch nicht mitbetheiligt gewesen sei. Die
Angeklagten hatten nämlich die Absicht gehabt,
das Pferd eines Fleischers zu stehlen; von dem
Knecht des Fleischers waren sie am Nachmittage
vorher mehrfach beim Hause gesehen worden, so
daß dieser Verdacht schöpfte und in der Nacht auf
dem Hofe Wache hielt. Um etwa 1 Uhr erschie-
nen die beiden Angeklagtem mit ihren Diebsta-
strumenten bewaffnet, und suchten sich Eingang in
den Hof zu verschaffen. Drei Bretter an der
Hinterwand eines Schauers brachen sie mit Leichi
tigkeit heraus und machten sich dann an das Er-
breclsen der Thier. Der Wache haltende Knecht
hatte sich entfernt, um Hilfe zur Ergreifung der
Diebe zu holen, und hatte einen anderen Bewoh-
ner des betreffenden Hauses als Wächter zurück-
gelassen. Als dieser das Krachen der Thür hörte,
warf er mit einem Stein in der Richtung der
Thier, worauf die Diebe entflohen. Der Knecht
hatte aber die beiden Angeklagten, da die Nacht
hell war, erkannt und so wurden sie am nächsten
Tage von der Polizei ergriffen. Das Gericht
verurtheilte den Carl Seh. in Anbetracht seines
Geständnisses zu 8 Monaten Gefängniß und den
Jankel J. zu 1 Jahr Gefängniß.

Der 21-jährige, mehrfach vorbestrafte Herja-
normsche Bauer August Kütt hatte im Juli d.
J. am Embach-Ufer aus der Westentasche des
Johann Lock, der im Embach ein Bad «nahm,
eine silberne Uhr mit Kette gestohlen. Das
Gericht verurtheilte ihn in Anbetracht seines hart-
näckigen Leugnens und seiner Vorstrafen zum
Verlust aller besonderen Standesrechte und zur
Corrections-Arrestanten-Abtheilung auf W, Jahre.

Wegen Documenten-Fälschung hatte
sich die 20-jährige Haselausche Bäuerin EmilieP.
zu verantworten. Die Angeklagte hatte sich aus
dem Checkbuch ihres Dienstherrn einen Check
zu verschasfen gewußt, den sie nach ihrer Ent-
lassung ausgefüllt, mit der Namensunterschrift
versehen und in der Bank präsentirt hatte. Jn
der Bank war aber der Check als gefälscht er-
kannt worden. Bei der daraufhin vorgenommenen
Haussuchung hatte man bei dem Mädchen ver-
schiedene Sachen ihrer Herrschaft gefunden. Der
Friedensrichter hatte die Angeklagte dafür zu 2
Monaten Gefängniß verurtheilt. Beisder gestri-
gen Verhandlung gestand die Angeklagte ihre
Schuld nicht ein und behauptete, daß sie den
Check als Lohn- erhalten habe. Durch die Ex-
pertise wurde festgestellt, daß die Angeklagte den
Text des Checks selbst geschrieben habe. Das
Gericht verurtheilte die Angeklagte unter An-
wendung des Allergnädigsten Manifestes zu 5
Monaten und 10 Tagen Gefängniß, wobei die
2 Monate, die sie wegen. Diebstahls verbüßt hat,
in Abzug zu bringen sind. .

DerVerschleuderunganvertrauten Mons-
eigenthums war der gewesene Awwinormsche
Bus chw ächter Maddis P. angefchuldigt. Bei
einer Revision der seiner Aufsicht anvertrauten
Waldparcelle hatte man gefunden, daß 162 Bäume
frisch gefällt waren; von diesen waren einige nur
etwa 400 Schritt vom Hause des Angeksagten
entfernt. Der Angeklagte wurde zu 4 Monaten
Gefängniß und zur Zahlung von 42 Rbl. 12
Kop- verurtheilt.

Zu «unserem gestrigen Bericht über das
Schauturnen werden wir ersucht, hier nach-
träglich anzuführen, daß der Vorturner am Reck,
Hr. Stigell, nicht als Gast mitwirkte, sondern
bereits seit einem Semester Mitglied des hiesigen
Turnvereins ist. Er gehörte allerdings früher
dem Helsingforser Turnverein an.

Jn weißem Maskencostüm auf ei-
Nest! fchwarzen Pferde erschien in der ver-
gangenen Nacht ein Studirender bei der Eisen-bahn-Station und ritt um das Rondel vor der
Anfahrt herum — zum nicht geringen Schreck der szur Station Fahrenden Das— schwarze Pferdwar in Folge der Dunkelheit von Weitem nicht
sichtbar, so daß es schien, als ob eine hohe, weiße
Gestalt sich im Kreise in der Luft bewege. Die
Polizei erschien aber bald und nahm die Spukge-
stalt in Verwahr.

Nach VEM Jagd-Kalender dürfen vom
1. December ab Feldhühner nicht mehr ge-
schossen werden. Außerdem stehen jm December
in der Hegezeit Rehböcke, weibliches Elenn- und
Reh-Wild und die Kälber dieser Wild-Arten.

Gestern Abend um 727 Uhr wurde ein beim
Earlowaschen LematzdKruge ohne Aufsicht ge-
lassenes Pferd gestohlen. Der Bestohlene
hatte das Pferd von einem Bewohner der Petri-
Straße zu einer Ausfahrt gemiethet. Der Verlust
dürfte mehr als 150 Rbl. betragen.

Gibt-Miste.
Alois Haut, s im 52. Jahre am sit. No-

vember zu Lodz

Zahnarzt Wilhelm Maximilian F i nsk b e i n e r
»s- im 64. Jahre am 29. November zu Revaly

Ferdinand Johannes Walter, ·:- im Z.
Jahre am 29. November zu Riga.

M
Heinrich W aldmann- st 28. November zu
a.gAlma Neumann, i· km S« Jahre am 29.

November zu Riga.
Frau Anna Marie Ludwig, geb. Jükgekpson, -s- 25. November zu St. Petersburg.
Jngenieur Ferdinand v. M ickwit,z- i« km 47.

Jahre am 30. November zu Pastorat Hallist
Frau R. Herzenbetw i— As. November

zu Moskau.
Konrad Emil Müller, st zu Moskau.

Hitklglicde Womit-steck.
« Universitäts-Kirche.

Mittwoch: Wochengottesdienstum 6 Uhr.
Predigen sind. theoL R. Hut.

Ttelegrantnte
der Yussisctzen Jekegraphewygentuxn

Wien, Montag 14. (2.) December. Der
Kaiser von Oesterreich wird den König von Ser-
bien am Mittwoch in besonderer Audienz empfan-
gen. Gestern besuchte der König den Grasen
Goluchowski und verweilte eine halbe Stunde
bei ihm.

Paris, Montag, 14. (2.) December. Jm Se-
nat interpellirte Godin über » die Mittheilungen
des italienischen Griinbuches über angebliche
Beziehungen, die der Gouverneur von Oboch
Lagarde, zum Schaden Meneliks und des fran-
zösischen Einflusses zu Baratieri unterhalten haben
soll. Der Minister der Colonien protestirte ge-
gen solche Anschuldigungen und versicherte, der
Vatriotismus Lagardes stehe außer Zweifel. Auf
Ersuchen Meneliks werde Lagatde mit einer
neuen Mission nach Obock betraut werden. (Bei-
fall). »Der Jncident ist hiermit erledigt. -—

Graf Montebello reiste nach Petersburg zurück.
London, Montag, 14. (2.) December. Die

,,Times« meldet aus Konstantinopeb Die
Botschaster sind überzeugt, daß viele Anhänger
der jungtürkischen Partei im YildikKiost unter
der Folter verhbrt werden und einige gehenkt wor-
den sind. Die ,,Daily News« meidet, daß in Kon-
stantinopel fortgesetzte Perhastungen von wohlha-
benden Türken stattfinden.

Rom, Montag, 14. (2.) December. Nerazzini
meldet, daß er am 23. December mit 215
Kriegsgefangenemdarunter 7 Ossiciere, -einzutres-sen hofft.

Kopenhagem Montag, 14. (2.) December.
Aus Laurvik in Norwegen wird gemeldet:
Heute um neun Uhr Morgens wurde einErd -

b eb en in· der Richtung von Osten nach Westen
verspürt Die Häuser schwanken. Jn Carl-
stadt in Schweden wurden gestern zwei auf ein-
ander folgende sehr starke Erderschütterungen be-
obachtet. Sie dauerten 20 Minuten.

Sofia, Montag, 14. (2.) December. Die
Ssobranje wählte Jankulow zum Präsidenten,
Jwanow, Gubidenikow und Gorbanow zu Vice-
Präsidenten.

Konstantinopeh Montag, 14. (2.) December.
Die Ankunft Nelidows wird zu Mittwoch erwar-
tet. —- Der Sultan empfing den bulgarischen
diplomatischen Agenten, beglückwünschte ihn zum
erfolgreichen Ausgang der Wahlen und versicherte
ihn seiner Sympathie für den Fürsten und das
Land. ·

Bomben, Montag, 14. (2.) December. Neue
Unruhen haben stattgefunden. Die Polizei schoßaus die hungernden «Manisestanten, tödtete
zwei und verwundete mehrere. — Die Pest läßt
nicht nach.

Newport, Montag, 14. (2.) December. Der
aus China eingetroffene Emigrant Schütt er-
schien »in der Kanzlei des deutschen Generalconsuls
Feigel, erhob gegen diesen den Revolver und ver-
langte eine Geldsumme, die angeblich die Ver-
wandten Schütks geschickt hätten. Schütt wurde
verhaftet, eine Untersuchung ist eingeleitet.

gdetterbericht
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 3. December 1896. .

ls Iålzkszxnbsssslsuhkmprplt no: Inn:

Barometer(Meeresniveau) 7561 7542 75302

Thermometer(Centigradc) -.-2«0 ..-5·2 .-4-4

YFFFFT«EZZE2TT,-Z·7Z’ZIJ' wsws ssws I ws
I. Minimum d. Temp. —5-3
2. Maximum ,, —1«7
Z. 30-jährig. Tagesmitteb ---4«3
4. Wasserstand des Embacln Eis.
S. Vieljähriges Wasserstandsmitteb Eis.
S. Niederschlag: 4 mm

Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
in Kurland und Ost-Preußen. MCxkMUM kU
Nordost-Rußland. Temperatur mit Ausnahme von·
West- und Süd-Rußand und Südost-Skandinavien
unter der Enormalen

Geltung-h. Gouv-bepicht.
Berliner Bbrse,14. (2.) December 1896. .
100 Not. m. Gasse. . . .

. . . 216 Amt. 4o Pf.
100 Not. or. uttimo . . .

. 218 Amt. ««- Pf.
500 RbL pr. Ultimo nächsten Monats 216 Rats. 75 Pf.

Tendenz: still. «

so: sie seyen» um«-search: ,

Tä0ssielilatt. Franck«-users,

-——5«3
—-1«7
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i ichiokckhctxkjisi eksktuchqji w«
Mnhnachtigksilienk Agnus -s s · Es«
empfehle KautfchubSxempel u. Metalb Mittwoch, den 4. December sz"««7sk- wPetfchafty auch mit Monqgramm, und Abends 6 Uhr. s; - Wen 8 Warum« ·

erbitte mir zur pwmpten Lieferung zei- · ·
· ·

.
tige Bestellung· z . ne welches, von den billigsten Gegenständen an, gut assortirt ist. . 0 Jst-ne. 8 Uhr.

·
»

s · a ieh am Schlusse dieses Jahres
St«

Ei: AKTHMLJA 640 JISKZBPF nun y oöosnnixsn oapaeeb Ssqtfxktfz QOIAAO LllM - Unsere Armen ·zu erfreuen, ergeht kelkmkaszuken VIUUCU 3 WCCÜVU VII«
ei» 0n e euer-n- coo arti« 95 new-tu. naro Kpaenoispeiiaro noiiiia (Ha Bis-tem- « · die Bitte, ihre Gaben an Geld« o«« «? LUSSVU VIII» VSIIUFS EVEN·Du« - P E «

. rang die th d I;Hpzcgggpgkzkg »Hm lioksth 6y ziysrsn nponanasrnen er. ayik ; Kleidern, s·ehuhwerk, ·Nahrungsmit- H uspsrw auss een en eohnungen
nuksspz zu» nionnaiso cropisa 6 msrynsh sei-neben— ·»

teln baldmogliehst bei der Präsi- qnl l II« Z« w.9U9U·
« . » nnixsh nennen-re. O nozrpoönoesrnxsn dentin oder den Bezirksdamen abge- CU C« EVEN? WFSISU Vskksllks
HIOSHTSIIBOHIH nonino onpanunsrheu in» nannexapiu IF ben zu wollen. ZUplxäksåsssåtiitfslältekxsksCl!«

···Umriss- - - P I.s h t R I hst .si, «« «» W« DE

lloiinonnnns Ilblxasieeh E? Zum Besuch semer ) F·rl. Wibvelirnsakolkksyo, Lüge— Hsasizsnsksgoxzesklkss åssäxsksssz sag«
"«« « « 7«« « ««« " - g strasse 68 . .

Mk·
- - . s . mit meinen besten DankFrL Drei-mag, Alleesstiu 80 '

s Eekzggtzchqq
» W h r » . Fu. vor« Zweck« neuer-heischt HOCVSWUDESVOEI

Easiano ponno usi- 8 irae. Ä9Df« m·
g L(s W· m o CC · , - « «« · «

Ilssssasseussuå Is- 52 Ists-sp- ielt— Ende: i» es» Fsperfsksshsusskkirkksssf r g Es Fsssfsszndiszioäsksssts F, 2
wwoocqsco.s..

TWIIUH EVEN« PTMksllklkls Krassnojarskisehen Infanterie—Regi— « i ) Frszcberlehrer Presse, Teich-« ÄltZXtllldok-sl;k. 11, Z,
·

«

sd ments Um Wejssen Rose) auf meist— «
-

. - ») Eli-I. von stryk, Alex sstin 36. EMACUVEHU MS CVWEUVCTC SCUCUUS

- fertigt bei der Modistim · Jamasehe NSVSW U! d« EVEN« THE« RSSIIUEUES ( · . «sey. Nr. 17. «Z« DIE-ABOU- i (
ladet srgsbenst ein » «:—-.j——————-«

· i ·
«

- ? ««;F.lx3:;.«;.«3«.Eiiskixihzsss
IO heneiicaro Bagna- « l Esshhsssrssss »? .

. E? Rittekstkasse l. ») a -

« Ia - , « ——-"«—«-· · Z .
« .sz7"s·b· ———..-.PY6«««·«!

·

ll' llnsiehtssencinngen stehen gern zu Diensten. K g in Schwarz und farbig HEFT Jztksåttzjsuä am· SMHY empüehlsz
Kam-a. .......... . . .

.
. . . .

« 144,760 45 ·»»" szmpäehusue-rn- neneeiieii .·........ . . .
.

«.
«.

· 6Z1,669 28 . » » · aI
ätynonnin niäimgåubiiu m» srnpansn riskant-in Hynarn ... .

1 - « , · . H « K Al9x9·»d9k-stkzss9 Nr· z·
eynni non-i- an . . . . . . . . . . . . . . . , « · « . « - »-«« ·

.
lieu-bis SFHODELEZO Mtxs y «

« .—-»s-a.nack«-akskkrara3 «) 09 · «wwp-»e-«(v«iwwww w« Wwswwwwv-

« no nxsh one-rann « -·«.«.- « ». . - . . 150 ’ ——————————————— J, l) st -

’ «
·

. « A, D « s s .1» G· Vz L - - · ;
stelluug v. Bier u. Meth sucht; so—-

llpogicwcäsgeasixxibke özåkxsåäm «·--—-·
-

« « - « - 1839233 CZI · Im« EPWL Ånez etäzqxKeåschxekncn empfiehlt soeben eingetroifene be— Fort; ded- z. Jan. fut. eine Stellung aufs
» O s « O O O O O O I ·« s s

,
'-—·

site-nie- Sanisa ......... . . . . . . . 49,000 -

- DE» F«-· n - . . Sonäszks erofbrd axlzfielredgugiraukrkålksrer gäb?
llpouensrni no snuanaiies ........ «.

. -. , . 24,930 139 » VVJ Reformator Rkgask »Es— 4M« geg Ohre» unt» Bkaaszke ew kd«
Tenyinie paexozrn ........ . . .

. . . . 28,343 68 Prof—-
· llepexoixninin.oyiiuni. . . . . . .

. . . ... ». . · 2,082 143 H A · e! e.
-··.— .ge . . . .

· ·
·

s -

- · « « Ist-VIII» 1895. M. 5.40. El. geb. M. 7.-—. Watte und«chenille, Engel, Blumen fort« melden E lievalsehHzn Z?
Oenonnoii neun-rann. . . . . . . .

·.
. . . .

. . 155100 —— s PWfi «« « · « » o· · MS EUSCISVSAV UMI CHORUS-Ell Ols- Daselbst ist z
· J

, I o c« c u Un u( » . g a nahe» gute neues·sauer-san sank-wars. ....... . .
. . . . . 242,647 57 - Dr— W« g . O lum- Its Silber· und Gold. Schwulst-b, hatt» ums Tiresias-tm a35 eop

Bxxzzxzx . » . .·, » . . » . » . , » , » · » » 1,571·917 1897. Mk. 3. 25 (Soeben erschienen) glatt u.. geperlt, lilisllitnnier u. Christ—
Tenynxje euer» . . . . , . . . . . . . . , . , «« 735,999 84 E Zu— beziehen durch alle Bnchhandlungetu n? »baum-sehnee, sowie div. ldelithalter 0s« sum· SVCSSUIO Äkothoko «« d·
Paenne npeiinsisopnis . l . · - die Droguerie «·«99Pk9"UZ9U Mk« Cl«

no nxsn one-rann- »." . . .

.«
. . . . . . · «. . 83,754 88 -

« «

« ,«no one-rann- 6anna. ....... . . . . . . 5,470 11 » So v«
gponensrhi no riskant-inst- Syiiarann ..... . . . . 5,253 13 « «« , »

« sie-rn- nponeneronsn n nonnneeiü ..... . . . . . 121,536 67
·

-

»

Ilepexozxuniia oyuiini .
. . . . . . . .

.

.·
. . . l 43,806 56 « Zum wejhnaszsjksseskes Fefjstgghdss BE« Okkksgstl It! EIN· Er—

P e. 296- « . -—.;-——————-——————-——

.:-.-- - - Hm« Besszwh FMFMYP Echtkkk TUTTI-vers« Ein gut empiohlener
« -

.
»

i Etat-zittern. Kutscher·stana a er L a eWeP B a nk -F2,D»CYC«tF-AMoses-BLINDE» · zulzesäglluåigtäits därauf werden bis
··

· . l—
·

. . . n gegengenominen
am 30, N ovemb ex« 189 S. im Putz— u. Modewaarendlilagazin v. können sieh melden am 4. Deo, mor-

"-

» Aotjvzy · I Rahel· L? · »He» M« Hi» W. Lake-innen, Alexander-sitt. 10. gSIIS 8 Uhr» TO"COHIIUIOI’Z·HSCOI-

gzssenbestand . . . . H. .·
. . . . .

.
. , . .

" tief-III: unsi äshihssksniässcisxi JJIII I I T I I 20J306 EBOOK» IMØGIO Yyqkjujhkn SUOIIUE III« W Es» EIN-O Es—-
· sehaftigung Karlovvastiu 68.Barlehen « · ' « « · « · · · · · · « · « « ·

G s o s s O o O o o · . o · · o « ·

swekthpasieke Hieran-er desnessrveespiiaisithl. 242,460.——). 543,709 84 « —-—-————-—-———————Pk9"’«"«d9"«««·4« m·

S« «« i« -

Ver-eh. ehuldiäszer.»(oorrespondenten): . ·
—— C USE GIVE

·B« h ·
- · i 5 · « ! ·

·EHRTTIHTIIZI HÄLFTE-s· For· Bank ..... . . . .
iggssig g? « FJEszkZFsTCkhJYYYFSSHJIL do« ARE«

Process-irre wsehssi .
.

.
. ."

. . . . ». . . . . e,400 -
-

innen-i. ........ . . . . .
.

.
. . 49,000 - i ««. Eis-s ist-Jahres

—«- - - .-.. . - . sei-so Sinne-ableitet« i EtassiuUnkosten» .»
.«.........

-.
. . .

. . . 28343 68
"

«
nrsskksshnsks Aussage-«. ...... . . . . . . 14521 79 »»«!

« s VIII« O»

- aus— Papier E: gitofs »Es» »Es; Fksllst s:- Kwszdssss H«» Iniekimkpoonio
.

. .
.

. . . . . . . . . . . . 2,082 43 . «. « ·,m,,ü»g z» neue, sang« Orts-gen 0 is»- rwpsk Orte-»si- ts-
.

»
» Passiv-a. «

.
.- · «

·

Grundeapital .
.

. . . . . . . . . . . . . . . l 155,100 zu lahtjkpteisptu ·nesekvecspitai ........ . . . . . . . . 242,647 57 i d» gut« Rskstsvssd s« GOMO Its·
Eisingen . . .

.
.

. . . . . . . . . . . . . 1571917 Passe-IT 211 Gesebevkevt - M» Um! di(- dss KOODOII su- dsm
« Giro ....·. . . . ...... . . .

.
. » ·735:999 84 HSUEISOIIUIIS It! GIOOFHJ scbwedischs und— Wascblederq Ballhandsohuhe in -·-ZEISS· Mk lIOTTICIISHHCIICU BIIFM

versah· gjäuhjgzkz allen Farben· und Laugen, aus bestem Leder, eigenen Fabricius, gestriekte GSPOMCTCO SCHLEIDEN! UUCI 01110 UVSFUIIUIUTH FULL« CIUC sksllss NR!-
. VReehnung, Gruthaben derselben ...’.. .

. . . 83,754 88 Hsvdscbuhe in··allen Farben, Trag— und strumpkbändeiy vvollene nnd halb— »Es· «« sllslkkbskskks Z» m! Hofs- QIL 4s
-·R99hn,mg· sobald d» Bank · ·· · · · · · ···

· 5·470 H vvollene Leibvvasehesz Naehtvväsehe, Plätt—, Fantasiei und Vorhemde, Man—
Zins« d» wzkkhpzpjzkz ··.···«·

· · · · · · 5·253 13 ohetten, Kragen, Shlipse -in besonderen Neuheiten und Regens, Album, Beu- t h Un. v i.Zins« u· Pkovjzjonzo ······· · · · · · · 121·536 67 te·l, Neeessaireh Ranzen, sportgiirteh Turnhemde, Veloeipedistem und T« e« H ISNZITUIM Ckkau Peter« .
Interimkkconto . . . .

. . . .
. .

.
.

.
»«

. . 43,806 I 56 RIBASOIIO Skkllmpkss «» unt» vokkhzzlhakken Bedingungen,
« Am» j2,965,485 176 · G « EMS TIOUUCIIIOIIG gut möblitts das frühere llans 111-schlimm

·«"«'"""«"sz’«««·«""«’««""«"«"««’

··
» sz »»

»»»·»« n— FCDIUUIIIZ ————- Ecke der Peter-ob. und Rosen-Urania«
. », « --——-- Zimmer« 1111 ji«; g 13 km ex« vor— N« · - ·

·

·

D1eJLIIHISIISlIIIIlIIClOStW» liosteukketK iixsiihakceu Beciiugkmgsp s» stunk
dle CoUponS«Und- likagszlktell Stücke» FOIZGLIJGP Elfeclell ein:

» «·· " H« fragen im Kaufhof Nr. 30, bei bGlmkliowek Agkatslskaadhkteke s , s »

J. Amor. T« PUdCI
wann-cl- Agkatzlptsanäbkiotid · · · · - M c s, - Ebztågebgn Petgrsliurger str. 45.

« s« u e e von —-—:.sc. Petekshllkg - Palast« Agkzuwkkqtuh
· · Ijkjgkkz

s« s· o · . . «« t S— . . . .LIVHUEICIISCIIC OIICIIDIICTO «.·»»k». Wege» Aufgabe des Hesszbäszs - ÄPZULVICU ge·
Elistlmuliselte Pikandbkieke « Z- IcklllldL gkllßk Hlllllllkk ETTFITITTFIQFF ·«1«Il·E·I-·Z«i· i« 0·«·""«

a .

- · - -
«

:———·—;

·t ll · « ··

-

·
·

·

· hklisxäge vor-Ecken Pfand
··

Um das Waarenlager recht schnell absetzen zu «« Käfig? Spvexxxbtensinlzllltcråts.achggs.S; verloren auf dem Wege zum Hand—
«. ··»»»-H»;:I» kennen, habe ieli die Preise ganz bede ntend »· 1T» hoch links « « werkerverein Oentkseher Berg)

algaek ayposshssjejjspkanChkjese «· hkkksbäelwkskks b·· h· ·· ·· m· ·· ··
·

- oder auf« Eigm äeiöh eine silberne
. ji«; as ager es e aus as ausse iess ie in H · D hr r. l I 't Id

.·
IDISIIC lIIISSISCIIC · lukllllkhsstlllcllsoht ) « letzter Saison angeeehaikten Waaren. ·

und nimm,

v««l. -

· te o H— E· 111-Hat. «« EITHIFU bum Ha« Oonsulenteu xsich wie trügerisch sind Weiberherzety
» «

- ·

»es·
v F» n .. · h Pä .

·

. f« . · Z. t ießen Thranen·— alles ist Lage.on ie en sammtlie er r mien Auleihen entgegen. ·· . ·· tm· N» be, Mk···»l·1esp··· « «« « ·

· -» »

-« V4, DURCH-»F KOCH-L tlien—.lamasehe Str.·AS, Haus Keller. N, U.
sssssskssssssgs

Dtuck und Verlag von C. Mottiesstti «· UOKTSTS Daseins-erst. P. Unsere, Llenaopx Zziso un« 1895 r. U. n. llotntkiüiteiesisepa A. Irren nor-i. - Jlosnoieto Les-spot- «
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Die ,,Nowojc Wremja« als Hüterin des
Dreibundes

Die ,,Now. We« hat ihre Stellung zu dem«
Dreibunde vollständig geändert. Während das
Blatt bisher die «fmnose Triple-Allianz« uners-
müdlich bekämpft hat, tritt es jetzt protegirend
für den Dreibund ein und sucht ihn mit dem
eigenen Körper vor Angriffen zu decken. "

Einen Anlaß dazu bietet dem Blatt ein Vor-
fall im oesterreichischen Abgevrdnetenhausi Der
Abgeordnete Vasath wandte sich dort gegen den
Dreibund und behauptete, Fürst Bismarck habe
diesen nur aus Noth geschlossen, Wiachdem er Von
Rußland wiederholt einen Korb erhalten hatte.
Der Redner zog hierfür die Enthüllnngen der
letzten Zeit als Beweis an. Der Abgeordnete
Menger erklärte dem gegenüber, das Verhältniß
Oesterreichs zu Rußland sei kein feindseliges son-
dern ein freundliches. Solche Beziehungen lägen
sicher im Interesse Oesterreichs, vielleicht auch
R U s; l a n d s. Die Grundlage der Politik Oester-
reichs sei der Dreibund und dürfte das wahr-
scheinlich noch viele Jahre bleiben. Der Redner
erklärte, er und seine Freunde hegten sogar den
von ihnen niemals verhehlten Wunsch daß das
Bündnis; festere Formen annehme und beide Reiche
in ein dauerndes staatsrechtliches Bündnis; zu ein-
ander träten.

Die »New. Wr.« meint nun, ihr wolle es
scheinen, als ob das oesterreichische Abgeordneten-
haus ganz unniitz seine kostbare Zeit jedes Mal
vertrödelq wenn rein ,,akademische Discnssionen«

über den Dreibund und seine Beziehungen zu
Rußland angeregt würden. Bisher hätten
solche Discussionen noch niemals zu irgend wel-
chem greisbaren Resultat geführt, und das schon
aus dem einfachen Grunde, weil nach der Ver-
fassung nur die Delegationen der oesierreichischen
und der nngarischen Kammerm nicht aber die
Kammern selbst, Fragen der auswärtigen Politik
zu beprüfen hätten. Die Uebungen in der Schön-
rednerei, die von manchen Abgeordneten betrieben
würden, hätten daher nur den Zweck, die persön-
lichen Ansicljzten dieser Abgeordneten über diese
oder jene Frage der auswärtigen Politik zu ver-
lautbarem So lasse auch Herr Vasaty keine Ge-
legenheit vorübergehem ohne seiner feindlichen
Gesinnung gegen den Dreibund Ausdruck zu geben,
obschon er am besten wissen könnte, daß das zu
gar nichts führen würde.

Die ,,Now. Wen« zreferirt dann über die Ver-
handlungen und sagt, es verstände sich von selbst,
daß sie auf die Beschlüsse der oesterreichischen cen-
tralen Regierungsgewalt und auf die Art der
Thätigkeit des Grasen Goluchotvski auch uicht den
geringsten Einfluß haben könnten. ,,Die Wiener
Diplomatie verfolgt in der letzten Zeit einganz
bestimmtes Programm, das zwar im Allgemeinen
zwei verschiedene aber, wie zu ersehen, durchaus
nicht unvereinbare Ziele verfolgt« Das eine
dieser Ziele bestände im Festhalten- am Dreibunde,
das andere aber, wie Gras Goluchowski selbst das
öfsentlicht erklärt habe, in dem vollständigen Ein -

vernehmen mit Russland in der orien-
talischen Frage. So habe auch der bester-
reichifche Botschafter in Konstantinopeh Baron
Calice, dem Snltan gegenüber den Nutzen einer
Amnestie für die Armenier vertreten, »den, wie
man weiß, auch Rußland und Frankreich aner-
kennend«

»Jn Wien ist man — sagt die »New. Wr.«
— augenscheinlich davon'üb»erzeugt, daß der Drei-
bnndunter den heutigen Verhältnissen keineswegs
ein Hindernis; für die freundschastliehsten
Beziehungen Oesterreich-Ungarns zu Nuß-
land sein kann, und uns scheint es, daß kein
Anlaß vorliegt, eine solche Ueberzeugung für un-
begründet zu halten» Die Ziele, denen jetzt alle
Continentalmächte im Orient zustreben, find völ-
lig gleicharttg. Alle erkennen fte die Nothwen-
digkeit an, den status quo »in der Türkei zu er-

halten, unter der nnumstößlichen Bedingung von
Reformen, die den christlichen Unterthanen des
Sultans auch thatsächlich genügen können. Jn-
ternationale Vereinbarungen auf diesem Gebiet
wünscht niemand, ausgenommen vielleicht Eng-
land« (Die ,,Now. Wr.« hat allerdings selbst
vor kurzem fürdie Einberufung einer interna-
tionalen Conserenz —-— mit oder ohne England —

plaidirt, damit Rußland mit den nöthigen-Voll-
machten versehen werde, um seine historische
Mission im Orient zu erfüllen.)

,,Unter solchen Umständen —- so schließt der
Artikel der ,,Now. Wr.« — entspricht das, was
der Abg. Menger im oesterreichischen Reichsrath
ausgeführt hat, in jedem Falle mehr der Stabili-
tät der internationalen Position Oesterreich-Un-"
garns, als das politische Programm des Herrn
Vasath, das sich ausschließlich auf den Ruf
,,Pereat der Dreibund!« beschränkt.«

Zur Reform des Geldwesens wird
der ,,Düna-Z.« aus St. Petersburg geschrieben:

Wie ich aus zuverlässiger Quelle melden kann,
ist die Berathung der Geldreform im Reichsratb
vertagt worden und wird, nach den jetzigen
Dispositionem frühestens im Februar, wahrschein-
lich aber erst im März, vorgenommen werden«.
Von der einen Seite wird versichert, diese Ver-
schiebung habe sich -aus der Ueberhäufung des
Reichsraths mit Gesetzesvorlagen ergeben, was
den längeren Sommerferien zuzuschreiben sei. Von
anderer Seite. dagegen wird auf den entscheiden-
den Punct hingewiesen, daß die Vorberathungen
noch nicht zu einer vollen Klärung der in Betracht
kommenden Specialsragen geführt haben, diese aber
erst« zu erreichen sei. — Fürdiese letztere Lesart
spricht auch, daß die Zahl der Denkschristen hoch-
gestellter Staatsbeamter in dieser Frage fortwäh-
rend wächst. Auf die kürzlich erwähnte Schrift
des Reichsraths-Mitgliedes B. Mansurow hat der
Finanzminifter entgegnet, worauf B. Mansurowz. Z. mit einer Replik beschäftigt ist. Große Be-
deutung wird fernerhin einer anderen Denkschrift aus
einer anderen Feder über die Entstehung, Bewegung
und den derzeitigen Stand des Goldfonds beigelegt.

Riga. Die Deputation des Rigaer
Schützen-Vereins, bestehend ans dem Prä-ses des Vereins, Dr. Axnold Plates, dem Vor-
steher des Vereins, Consul Eugen Schwarz und

Altona-wen« uni- Jnferate bringt«-Ist: :
tu Rigm H. Lan Apis, vlnnoncetpBureauz in Fellint E. J. Neptun-B Buchhn in Werts; W. v. Gasstokssw sit. sielrofks Buchhz inWelt: M. Und-ABC acht« in Reis-il: Buchly v. Kluge G Ströhmx in St. Instituts: R. MattifenU cenmlsslnnoneenislgenm

dem derzeitigen Schützenkbnig Hugh Carlile, be-
giebt: sich, wie die ,,Düna-Z.« mittheilt, heute
Abend nach Petersburg, um Jhren Ka is. Ma-
jestäten die allerunterthänigsten Glückwünsche
des Vereins nachträglich zu Füßen zu legen. —

Durch eine Deputation soll demnächst von 31i
lettis chen Vereinen ein Album, enthaltend
Bilder aus dem lettischen Leben, Jhren Kaiser-
lichen Majestäteu überreicht werden.

—— Die Livländische Gouv-Behörde für
städtische Angelegenheiten, welcher von dem Herrn
Livländischen Gouverneur der Beschluß der
Rigaschen StadtverordnetemVersammlung, für die
in Riga 1897 bevorstehenden Stadtver"-
ordneten-Wahlen eine allgemeine Ver-
sammlung aller städtischen Wähler zu bilden, so-
wie der Beschlusz der genannten Stadtverordnetem
Versammlung, den Antrag des Herrn Livländi-
schen Gouverneurs, betreffend Bestreitung der
Ausgaben für VerpflegungvonGorodw
wois in den Anstalten des Collegiums der
allgemeinen Fürsorge auf Alexandershbhe nicht
zu genehmigen, zur Beprüfung übergeben worden
war, hat, wie die ,,Düna-Z.« erfährt, auf ihrer
am vorigen Sonnabend stattgehabten Sitzung be-
schlossen, beide Beschlüsse der Stadtverordnetem
Versammlung aufzuhe ben. — Das Rigasche
Stadtamt wird diese Angelegenheit dem Herrn
Minister des Innern zurEntscheidung vor-
legen. . " .

Ren-il. Wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, ist vorgestern ein in weiten Kreisen be-
kannter und beliebter Mitbürger durch den Tod
entrissen worden: der Begründer der Revaler
Papierfahrih Aeltester der Großen Gilde Kauf-
mann Eduard Johannson ist nach kurzer
Krankheit das Opfer eines Herzübels geworden,
das ihn schon seit längerer Zeit heimgesucht hatte.
Eduard Gottlob Johannson war am 9. Februar
1837 in Reval geboren und widmete sickl nach-
dem er in der Vaterstadt eine gründliche Schul-
bildung genossen, der kaufmännischen Brauche, wo-·
bei er 7 Jahre in St. Petersburg und 2 Jahre
in Moskau thätig war, ehe er 1869 in seine Hei-
math zurückkehrte und hier das Hasenbuschssche
Manufactutgeschäft ankaufte. Jn der Folge gab
er dies Geschäft auf und gründete im Jahre 1886
die Revaler Papie-rsabrik, die 1895 in; eine
Aktien-Gesellschaft umgewandelt wurde. Mitten

aus den Vorarbeiten zu einer bedeutenden Erwei-
terung und Neorganisation der Fabrik hat ihn
der Tod herausgerissen und es ihm nicht mehr
gegönnt, sich an der Vollendung des von ihm mit
so viel Liebe und Eifer geförderten Unternehmens,
das einer immer lebhafteren Blüthe entgegenging»
zu erfreuen. Außer seiner kaufmännischen und
industriellen Wirksamkeit hatte sich der Heimge-
gangene stets auch den communalen Jnteressen
der Stadt mit Eifer und Liebe gewidmet. - So
war er nicht nur längere Zeit hindurch Stadtm-
ordneter, sondern auch Cassirer der Revaler Frw.
Feuerwehr und Kirchenvorsteher der St. Johan-
nis-Kirche. Dabei hatten ihm feine reichen ge-
selligen Talente und sein liebenswürdiges, humor-
volles Naturell in weiteren Kreisen zahlreiche
Freunde erworben. »

St. Petersburg Z. December. Die Erörte-
rungen über den rusfisch-chinesisch en
Vertrag und das jetzige Stadium der
orientalischenFragestehen nachder,,Now.
Wr.« im Zusammenhange mit einander. Es sei
auffällig, daß sie gerade zu der Zeit aufgetaucht
seien, wo der Konstantinopeler Botschafter Nuß-
lands ssich in St. Petersburg befand, um sich
einige endgiltige Jnstructionen einzuholen. Be-
kanntlich erwarte man, daß der diplomatische Ver-
treter Nußlands sofort nach seiner Rückkehr in die
Lage geseht werde, in voller Uebereinstimmung
mit den Vertretern Frankreichs zu einer auf die
Sanirung der türlifchen Finanzen hinzielenden
energischen Einwirkung auf die Pfvrte zu schreiten.
Hoffnungen auf die angeblichen Meinungsvew
schiedenheiten zwischen Nußland und Frankreich
habe man nicht mehr und deshalb solle nun durch
derartiges Gerede die bffentliche Meinung Eng-
lands erregt werden, um Russland nachgiebiger zus machen. ,,Alles das ist sehr« gewandt und augen-

Jscheinlich auf eine gewisse Nervosität berechnet,
; mit der Nußland jene Ziele verfolge, die es nach

« der Ansicht der »Engländer im fernen Osten ver-
folgen muß. Wir wagen jedoch zu hoffen, daß
die Londoner Volitikaster sich diesmal in ihren
Berechnnngen irren. Was in mehr oder weniger
naher Zukunft in Folge unserer jetzigen Beziehun-
gen zn China geschehen kann, ist von der bevor-
stehenden Handlungsweise der. russischen Diplomm
tie in Konstantinopel völlig unabhängig. Diese
Handlungen sind allem Anfcheine nach unerschüt-

Zwist-tun. I
Die Ermordung der Missionare Segebrock

und Ovir.
Wie der »Schles. Z« aus Leipzig geschrieben

wird, sind im dortigen Missionshause Nachrichten
eingetroffen, welche über die Ermordung der bei-
den Misfionare, des Kurländers Segebrock und
des Eftländers Ovir , folgendes Nähere mit-
theilen: ·

Am 13. October, 3 Uhr Nachmittags, waren
die Miffionare mit siebzig Trägern, Madschamek
Leuten, nach Meru aufgebrochen. Am is. Nach-
mittags waren sie bei dem Häuptling Matunda
eingetroffen. Missionar Ovir theilte brieflich dem
Missionar Müller an diesem Tage mit, daß sie in
einem größeren, von dem Leiter der Straußen-
zucht, Herrn v. Bronfarh dort gebanten Hause
hätten Quartier nehmen können, so daß sie nicht
nöthig hatten, die Zelte aufzuschlagen. »Der
Nachmittag verging schnell, Matunda, der gleich
Bier, Mais, Bananen heranschleifen ließ, verehrte
uns fchließlich noch einen Stier, so daß es uns
nicht an Nahrung Ifehlt. Wir haben ihn eben-
falls beschenkt, und ich sagte, er würde noch et-
was erhalten, wenn er uns beim Hausbau durch
Herbeibringeti von Bauholz u. s. w. behilflich
sein wollte. Wir haben einen ganz netten Platz
ausgesucht und unsere Sachen bis aus einige be-
reits hinübergeschaffi. Lebt wohl, mit Gottes
Hilfe, hoffen wir, geht Alles gut.« Dies sind die
letzten Zeilen, welche Missionar Müller Von den
ermordeten Brüdern erhielt. Die weiteren Nach-
richten beruhen auf den Mittheilungen des Haupt-
-manns Johannes, der am 14. October in Mad-
schame war, im Begriff, mit seiner jungen Frau
eine große Reise in die westlichen Gegenden zu
unternehmen. Hauptmann Johannes schreibt:
»Die Veranlassnng zu dem mörderifchen Ueberfall
scheint, soviel bisher bekannt, darin zu suchen zu
sein, daß sich die Leute der Niederlassung von

Europäern in ihren Landen widersetzen wollten,
in der Furcht, dann zur Arbeit herangezogen zu
werden. An Arbeit ist das zusammengelausene
Volk von Wadfchaggas, Wakuasis und Massais
aber in keiner Weise gewöhnt und erachtet sie als
Sklavendienst.« , H

Das Missionslager befand sich ungefähr
1000 m von dem Lagerplatz des Hauptmanns
Johannnes beim Sultan Matunda, am jenseiti-
gen Ufer .eines Baches. Die Missionare äußer-
ten sich, als Compagnieführer Johannes und
Lieutenant Merker am 18. October mit ihnen zu-
sammentrafen, lobend darüber, wie Matunda sie
aufgenommen, und sagten, daß für ihr Leben
durchaus nichts zu befürchten sei; sie haben so-
wohl die Nachricht zweier Wandolobbo von be-
vorstehenden Unruhen in Merurfür grundlos er-
klärt, als auch die wiederholte Aufforderung, ins
Lager der Militärexpedition zu kommen, salls sie
sich nicht ganz sicher fühlten, dankend abgelehnt.
Hauptmann Johannes sagt weiter in seinem Be-
richt: »Um 11 Uhr Abends begaben wir uns in
unsere Zelte Kurz vor 12 Uhr kam der Häupt-
ling Matunda in mein Lager und sagte aus, ein
Ar.uscha-Weib, welches aber schon wieder weg sei,

; habe ihm erzählt, die AruschasLente beabsichtigen,
uns anzugreifew Um 3 Uhr nseldete die Wache,
daß die Häuptlinge Rawaito und Massinde ins
Lager gekommen seien, die Kriegsgerüchte bestätigt
hätten, aber schon wieder weiter und zwar zu Ma-
tunda’s Boma gegangen wären. Um 3 Uhr 15
Minuten kehrten die drei Häuptlinge ins Lager
zurück und Rawoito sagte aus, er habe drei
Aruschaztirieger nicht weit vom Missionslager ge-
sehen. Während ich noch mit den Hänptlingen
sprach, erösfneien die Askaris, welche ich gerade
das Lager hatte ringsum besehen lassen, ein hef-
tiges Schnellfeuer Wir waren von einer bedeu-
tenden Uebermacht von Kriegern, welche· geräusch-
los und ungesehen in den das Lager auf den
Seiten umgebenden dichten und dunklen Bann-

nenhainen steckten, umzingelt Jch ließ das Feuer

sosort einstellen, da vom Gegner niehts zu sehen
war. Unmittelbar darauf fiel ein Schuß bei den
Missionaren und schon im allernächsten Moment
hörte man das Zerschlagen von »Kisten und
Koffern, begleitet Von fürchterlichem Geheul.
Askaris konnte zich nicht wegschickem da wir noch
selbst umzingelt waren und dieselben zweifellos in
den Bananen niedergestochen worden wären, also
gar nicht nach dem Missionslager hätten kommen
können. Jch sandte deshalb einen Meru-Mann
um 4 Uhr nach dort, und dieser brachte um 4
Uhr 45 Min. die Meldung« daß beide Missionare
ermordet seien. Jch ließ sofort das Lager auf-
räumen und marschirte 5 Uhr 30 Min. nach dem
Missionsplatz Dort fand ich beide Herren auf
dem Fleck, wo das Zelt, in dem sie schliefen, ge-
standen hatte, todt, jeder Von ungefähr 30 Speer-
stichen durchbohrt« »

Einer der Träger kroch zitternd aus dem Ge-
büsch hervor. Er erzählte, daß gegen 3 Uhr, als
der Mond schon tief stand, ein sehr großer Haufe
Krieger in voller Kriegsrüstung aus den Bann-
nenhainen herausgekommen sei und nahe dem
Missionslager sich kurz berathen habe. Während
ein kleiner Theil das Lager der Missionare im
Halbkreis umstelltq zog die große Masse über den
Fluß, um Hauptmann Johannes anzugreifen. Als
das Feuer seiner Soldaten gehört wurde, seien
die Krieger in das Schlafzelt der beiden Missio-
nare gedrungen. Einer von diesen habe ein mal
geschossen, dann seien Beide niedergestochen wor-
den. Die Mörder machten sich sofort an die
Plünderung, raubten die beiden Zelte und alles,
was an Waffen, Zeug, Kleidungsstückem Bett-
sachen, Wäsche, Geschirr, Perlen vorhanden war,
und suchten alles Uebrige zu vernichten. Wiese,
Bücher waren verstreut und zerrissen, Mehl, Reis,
«Zucker, sonstige Lebensmittel, Petroleum waren
verschüttet und Vergossen. Auf der Unglücksstätte

grub man Abends ein Grab, legte beide Leich-
name zusammen hinein undbetete ein Vaterunser.

i Zu: Häupter: des Hügels. wurde ein Kreuz ange-

bracht sammt einem aufgesundenEU Bilde des
Hauptes Christi. Compagnieführer Johannes
konnte selbst nicht zu lange im Lande verweilen,
da er von großen Menschenmengen bedroht wurde.
Deshalb ließ er auch die übrig gebliebenen Sachen
nur nothdiirftig verpackt zum Häuptling schaffen,
der sie später nachMadschame bringen sollte, und
zog bis in die Steppe herunter, von wo er Bo-
ten aussandte und selbst in Eilmärschen Moschi
erreichte.

Ein politischer Seusations-Proceß.
»

(Scbluß.) ·
Die« schlimmste der Enthiillungem welcheder

Proceß brachte, ist nicht -das bösartige Treiben
des- Herrn v."Tausch, sondern die Thatsachtz daß
eine so mächtige Reichsbehörde wie das Auswärtige
Amt und eine Persönlichkeit wie der Reichskanzler
Jahre lang nicht im Stande waren, eine ihnen
als bedenklich bekannt gewordene Thätigkeit der
politischen Polizei unmöglich und unschädlich zu
machen. Herr v. Tausch bleibt deren Seele und
wird zu Vertrauensdzlufgaben herangezogen, wird
zur Begleitung des Kaisers abgeordnet und liefert
geheime Berichte über ,,interessante Ereignisse«
ruhig · fort, trotzdem Reichskanzler v. Caprivi,
Reichskanzler Fürst Hohenlohe, Staatssecretär
Freiherr v. Marschall dieser Vertrauensperson der
politischen Polizei mit nnverhohlenem Mißtrauen
entgegentreten. Danach erscheint der Berliner
Polizeipräsident als nächster Chef des Herrn
v. Tausch Jahre lang mächtiger im Staat, als
der Reichskanzler und der Ministerpräsidenh und
unwillkürlich drängt sieh die Frage auf: hatte
Herr v. Tausch so ungeheuer starke persönliche
Gönner oder lag die Stärke seiner Position in
einer allgemeinen Zerfahrenheit der Verhältnisse,
in der Thatsachh daß das Berliner Polizeiprä-
sidium von dem preußischen Minister des Jnnern
ressortirt »und daß das preußische Regierungs-Sy-
stem keinen wirklichen ministeriellenCahinctvlshef

kennt, sondern nur gleichgestellte Minister, deren
maßgebender Chef der König ist. Das gesammte
Staatsministerium ist nicht ein Collegium poli-
tisch gleichartig gesinnter Persönlichkeitem sondern
jeder Minister fühlt sich und geberdet sich auch
häufig unabhängig vom andern, steht und fällt
nicht mit seinen Collegeiy hat nicht mit ihnen
die gleiche Denkweise und Interessen, sondern
empfindet täglich, daß seine Stellung vornehmlich
von der persönlichen Gunst abhängt, deren er sich
beim Herrscher erfreut. ,

Ju der Kritik der jetzt enthüllten Vorkomm-
nisse sondern sich zunächst zwei bedeutsamere Strö-
mungen; die eine sucht emsig nach mäclstigen »Vin-
termännern«, welche Herr v. Tausch gehabt haben
müsse, denn aus sich selbst heraus hätte er nicht
jenen beharrlichen Kampf gegen das Auswärtige
Amt, d. h. gegen Herrn v. Marfchall re. führen
können. Die Vertreter dieser Auffassung wittern
die Gönner des Tausch im Lager des ,,alten Cour-
ses«; der kleine CriminabCommissar -sei. eine
giftige Spitze, ein verderbliches Werkzeug Solcher
gewesen, welche als Freunde des ,,alten Courses«
gegen den ,,neuen Cours« frondirten, wie ihn die
Namen Caprivi und Marschall kennzeichnetem
Die Bismarcks,— die Eulenburgs die Waldersees
nnd Alles, was politisch unter jenen Namen ver-
standen werde, bildeten jene Kreise, in deren Jn-
teresse Herr V. Tausch gearbeitet und gegen die
Männer vom neuen Course mit seinen ,,geheimen
BerichteM gewählt habe! Vielleicht habe Tctllsch
sich als Anhänger des alten Courses freiwillig an
jene Kreise herangedrängt und wäre dort nur
wohlwollend geduldet worden; möglicher Weise
hatte er« aber auch von Diesem oder Jenem directe
Ermunterung erfahren!

Darauf antworten die Krititer der zweiten
Strömung: das ist Alles dummes Zeug; wir
haben gehört, wie z. B. der verdächtigte Gras
Philipp von Eulenburg unter seinem Zeugen-Eide-
kjenen v, Tansch vollkommen von sich abschiittelte
nnd kein verständiger Mensch werde glauben, da÷
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terlich fest beschlossen und auf keinen Fall wird
auf ihren Gang der Lärm einwirken, der wegen
d» Geruch« übe: der: kussisctpchinesischen Vertrag
in London künstlich erregt worden ist.«

—- Der Gesundheitszustand des Ministers der
Volksaufklärung Grafen Deljanow, hat sich

nach der ,,St. Pet. Z.« wesentlich gebessert. Bis
zu « seiner völligen Kräftigung ist Geheimrath
Anits chkow mit der Leitung des Ministeriums
betraut worden.

-— Der russische Botschafter in Paris, Baron
Mohrenheim, wird, der »St. Pet.,Z.« zufolge,
im Laufe dieses Monats in St. Petersburg ein-
treffen.

— Zu der Bereicherung des Bestandes der
russischen Presse durch eine Anzahl neuer
Zeitungen entnimmt die ,,Düna-,Z.« dem
,,Nabljudatel«: ,,Dank den im Personalbe-
stand der Hauptpreßverwaltung eingetretenen
Veränderungen, verläßt unsere Presse im korn-
menden Jahr 1897 den jetzigen Zauberkreis und
bereichert sich durch einige neue Blätter. Herr M.
Solowjew hat es für nothwendig befunden, dem
früheren Shstem der Nichtgenehmigung neuer cen-
surloser Editionen zu entsagen und hat durch die
Ertheilung mehrerer Genehmigungen nacheinan-
der mit einem Schlage die dumpfe Atmosphäre
der Tagespresse bedeutend erfrischr. Was aus
den emporkeimenden neuen Zeitungen werden wird,
wird die Zukunft zeigen. Trostbringend ist schon
der Umstand, daß der Ustaw über die censurfreie
Presse, der in der letzten Zeit de facto aufgeho-
ben war, wieder in Thätigkeit getreten ist; daß
ferner den literärischen Kräften die Möglichkeit
einer neuen Gruppirung, dem Publicum aber die
Möglichkeit der Wahl gegeben ist, und von der
letzteren nunmehr die Unterstützung der sympa-
thischen Organe abhängig sein wird.«

—· Die »Mosk. Wed.« hatten jüngst die Be-
hauptung aufgestellt, im ehemals russisch en
Theil von Amerika habe sich das russische
Staatsbürgerthum mit außergewöhnlicher Zähig-
keit erhalten, von der Sprache bis zu den Sitten
und Einrichtungen. Nunmehr tritt Professor
Janshul in der ,,Nedelja« dieser Behauptung als
einer Frucht der Phantasie oder des radicalen
Jrrthums entgegen. Von der ganzen dortigen
Bevölkerung verständen nur noch 3,»,Ø die russi-
sche Sprache und bedienten sich ihrer auch noch
in der Kirche und im«Handelsverkehr. Die russi-
sche Sprache sterbe dort allmählich aus, und wenn
der kirchliche Einfluß nicht wäre, würde das noch
weit schneller geschehen. Das Englische dagegen
sei beröits von MMØ der Bevölkerung als Ver-
kehrssprache angenommen, und sogar das Chine-
sische von 5,4JZ, den Rest bildeten die einheimi-
schen Sprachen.

Jarofflaltu Die ,,Russ. Tel.-Ag.« meidet:
Nach zweitägiger Verhandlung des Processes ge- r
gen die Urheber der Arbeitenunruhen aufs
der großen Korsinkinschen Manufactur erfolgte die j
Urtheilssprechung Angeklagt waren 18 Personen.
Die Angelegenheit eines Angeklagten wurde ver· s
tagt; 9 wurden freigesprochen, 8 wurden zur Ein-
reihung in eine ArrestantewCompagnie auf die
Dauer von einem Jahr und acht» Monaten bis
zu zwei Jahren und vier Monaten ver-
urtheilt.

Politik-her Tage-bepicht.
F Den 4. (16.) December.

i Die ,,Flnrht in die OeffentlirhkeitC
Die vom deutschen Staatssecretär des Aus-

wärtigem Freiherrn v. M arsch all, im Proceß
Leckert-Lützow mit besonderem Nachdruck abgege-
bene Erklärung, er habe sich, um sich und das
Auswärtige Amt gegen die Jntriguen der politi-
schen Polizei zu schützen, in die Oeffentlichkeit ge-
flüchteh bildet den Gegenstand einer mit obiger
Ueberschrift versehenen Correspondenz aus Berlin,
die von· den »Hc1mb. Nachts« als Leitartikel
gebracht wird. Zweck dieser Darlegung ist, dar-
auf hinzuweisen, welch’ höchst bedenklicbes Be-
kenntniß in jener Aeußernng des Staatssecretärs
liege. Die Einleitung lautet wie folgt:

« »Es wäre gewißzu wünschen, daß die durch
den Proceß Leckert-Lützow verursachte hochgradige
Erregung der Gemüther nachgerade einer ruhige-
ren Stimmung Platz machte; aber, wie die Dinge
liegen, ist die Erregung eher noch im Wachsen.
Man begegnet nicht wenigen sonst durchaus be-
sonnenen Politikern, die Gespenster zu sehen an-
fangen. »Wer sind die Hintermännner
des Tau s ch?« —- das ist die Frage, über die
sich alle mit dem öffentlichen Leben irgendwie in
Berührung stehenden Kreise den Kopf zerbrechen,
und es kann nicht Wunder nehmen, wenn sich bei
Vielen der Verdacht ohne Weiteres auf den Ge-
genstand ihres speciellen Parteihasfes richtet. Nicht
Wenige verfahren sogar ohne Scrupel nach dem
Reeepte des Herrn V. Tausch selbst, das heißt, sie
combiniren in verleumderischer Absicht lustig dar-
aus los, ohne den geringsten thatsächlichen Anhalt
zu haben. Zu welcher Vergiftung unseres öffent-
lichen Lebens wir auf diesem Wege gelangen
könnten, ist gar nicht abzusehen und es erscheint
deshalb das dringende Verlangen berechtigt, das;
der Proceß Tausch so bald wie nur irgend mög-
lich und selbstverständlich mit der gleichen Oeffent-
lichkeit wie sein Vorgänger zur Verhandlung ge-
lange. Inzwischen aber dünkt es uns-Pflicht aller
unbefangenen Leute, von» den Ueberschwänglichkek
ten abzumahnen, in denen sich die öffentliche Dis-
cussion heute gesällt.«

Der Artikel legt nun dar, wie weit ein nicht
geringer Theil der deutschen Presse in diesen Ueber-
schwänglichkeiten gegangen ist. Man jubele, als
sei durch jenen Proceß der. preußische Staat vom
Zusammenbruch gerettet. Speciell in ultramson-
tanen und socialdemokratischen Blättern werde die
Behauptung breit getreten, daß die durch den
Vroceß aufgedeckten Zustände den französischen von»
1789 gleichwerthig seien. Man enthalte sich nicht,
dem Falle Tausch Ungeheures zuzuschreiben, das
doch noch erst enthüllt werden müsse Jn nicht
wenigen Blättern betrachte man den Verlauf des
Processes als ein reinigendes Gewitter.

»Es will uns aber« —- so fährt der Artikel
der ,,Hamb. Nacht« fort — »scheinen, als
ob in dem Jubel über das ,,reinigende Ge-
tvitter« derjenige Punct allzu sehr übersehen würde,
der in der That auf einen nicht ernst genug
zu nehmenden faulen Fleck hinweist. Herr v.
Mars chall hat erklärt, er habe, um sich
und das auswärtige Amt gegen die Jntriguen
des Herrn v. Tausch zu schützem sich in die
Oeffentlichkeit flüchten müssen. Im Zusammen-
hange damit ist in den letzten Tagen sehr viel

von demSegen der Oeffentlichkeit gesprochen worden.
Wir wissen diesen Segen vollauf zu schätzem aber
um einen Kampf zwischen zwei Staats-
behör den auszutragen, scheint uns die Oeffent-
lichkeit ein ungeeigneter und gefährlicher Weg zu
fein. Jn einem gesund organisirten Staatswe-
sen erscheint es schlechterdings undenkbay daß ein
Minister, der sich von dem subalternen Untergebe-
nen eines andern Ministers verfolgt weiß, nicht
durch entsprechende Vorstellungen bei seinem Colle-
gen oder schlimmsten Falls beim Staatsministerium
die Beseitigung und eventuell Bestrafung des Jutri-
guanten sollte erlangen können. Hat sich Herr v.
M arschall wirklich in die Oeffentlichkeit flüch-
ten müssen, so liegt darin eine furchtbar
schwere Anklage gegen die heutige
Staatsleitung in Preußen, eine Anklage,
die, wenn sie sich als begründet erwiese, allerdings
die Vorstellung erzeugen müßte, daß der Staat
aus den Fugen zu gehen drohte. Das ist denn
aber doch eine so überaus ernste Situation, daß
man dringend verlangen muß, über dieselbe m eh r
Licht verbreitet zu sehen. Jn verschiedenen Blät-
tern wird erzählt, schon Graf Caprivi habe
gegen die Jntriguen der politischen Polizei vor-
gehen wollen, habe es aber bei dem damaligen
Minister des Jnnern nicht durchsehen können.
Ebenso sei es später Herrn v. Marschall ge-
gangen. Die Oeffentlichkeit hat Anspruch dar-
auf, zu erfahren, ob das wahr ist. Das preußi-
sche Staatsministerium selbst hat unseres Erach-
tens die dringendste Veranlassung, hierüber volle
Klarheit zu verbreiten.« - s

Die ,,Berl. Neuest. Nachr.« schreiben in
einer Polemik gegen die ,,Nordd. Allg. Z.«,
welche die Stellungnahme der ,,Neuest. Nachr».«
zu dem Proceß Leckert-Lützow getadelt
hatte, u. A.: ,,Bei der großen Empfindlichkeih
welche die ,,Nordd. Allg. Z.« anderen Zeitungen
gegenüber bekundet, möchten wir sie um Auf-
klärung auch des folgenden Puuctes bitten: Die
,,Köln. Z« hat folgende Artikel veröffentlicht:
1) 18931 Fort mit Miquel. L) October 18943
Den Artikel, über den General V. Caprivi und
in weiterer Folge auch Graf Eulenburg fiel. Z)
Mai 1895: Die ersten, zum Rücktritt des Mini-
sters v. Köller drängenden Artikel. »4) 1896:
Den Artikel über ,,Flügeladjutanten -Politik«,
der in weiterer Folge zum Rücktritt auch des
Generals v.»Bronsart führte. »Der Schuß gegen
Herrn Miquel ging fehl, die anderen haben
zum Rücktritt von vier (!) preußischen
Ministern einschließlich eines Reichskanzlers
geführt. Wenn dem gegenüber Herr v. Mar-
sch all vor Gericht erklärt, daß er die ,,Köln.
Ztg.« trotz ihrer Haltung in ,,inneren« Fragen
für die auswärtige Politik nicht entbehren könne,
so sollte doch die ,,Nordd. Allg. Z.« weniger
empfindlich gegenüber solchen für das Auswärtige
Amt entbehrlichen Zeitungen sein, die das Ge-
schäft des Ministerstürzens weder mit der Unver-
frorenheit noch mit dem Erfolge der ,,Köln. Z."
betreiben.«

Zu der auch von uns erwähnten Mittheiluug
daß ein Ermittelungsverfahren gegen
die ,,Bank- und Handels-Ztg." einge-
leitet worden sei wegen des Artikels vom s. No-
vember, nach welchem an hohen Stellen dem K a i-
ser von Rußland von dem geplanten Besuch e

in Frtedrichsruh abgerathen worden,
bskkchtet das genannte Blatt: »Daß ein Ermit-
telungsverfahren schwebt, ist zuiressend, ebenso
daß eine Vernehmung unseres Chefredacteurs W.
Mancke stattgefunden hat. Doch richtet sich das
Verfahren uicht gegen unser Blatt, was schon da-
raus erhellt, daß die erwähnte Vernehmung eine
Zeugen-Vernehmung war. Wir würden die
Angelegenheit uicht in die Oefsentlichkeit gebracht
haben, doch da es einmal von officiöser Seite
geschehen ist, so wollen wir zur Vcrhütung einer!
Legendenbildung ergänzend hinzufügen, daß das
Verfahren uicht sowohl unseren Artikel vom 3.
v. Mts., sondern die willkürliche Behauptung der
,,Deutschen Tageszeitung« zum Gegen-
stande hat, jener Artikel von dem Staatssecretär
Freiherrn v. Marschall oder dem auswärtigen
Amt verfaßt und in unsere Zeitung als ,,Kukucks-
ei« eingeschmuggelt worden, damit dieses dann
Gelegenheit fände, die Mittheilungim ,,Reichs-Anz.«
zu dementiren und so die bismarckfreundlich- Presse
zu disereditiren. Hierüber befragt, konnte unser
Chefredacteur als den Verfasser des Artikels sich
selbst bekennen und unter Eid versichern, daß we-
der Herr v. Marschall, noch das Auswärtige Amt
direct oder indirect mit jenem Artikel in irgend
welchem Zusammenhang stehe. Das Zeug -

nißzwang-Verfahren wurde darauf tros-
dem beschlossen.« — Gegen die ,,Deuts che
Tag es-Ztg.« ist eine Klag e wegen Beleidi-
gung Marschalks und des Auswärtigen Amtes
eingeleitet worden.

Jn England bildet die Meldung des Bu-
reau Reuter von einem Vertrag e zwischen
Rußl and und China den Gegenstand leb-
haster Erörterung von Bresse und Volitikerm
Am kürzesten fertigt die liberale ,,Dailh. News«
die Sache ab. Ginge es nach ihr-und zöge sie
die Consequenzen ihrer Lehre, so könnte England
allgemach ziemlich aus auswärtige Politik verzich-
ten, es handle stch denn um Handelsverträgk —

Vom radicalen Standpuncte aus betrachtet, sind
die Anschauungen des ,,Daily Chronicle« bemer-
kenswerlln »Die Frage ist jetzt: Will Groß-
britannien . ruhig zuschauen, während man ihm
seine Einslußsphäre immer mehr beschränkt? Es
wäre thöricht, zu behaupten, daß wir in Peking
einen Vertreter besitzen, aus dessen Weisheit und
Fähigkeit wir uns bei einer solchen Krisis unbe-·
dingt verlassen können. Sir Claude Macdonald
kannte-nichts von China, als er vor einem Jahre
auf seinen Posten abging. Eine Kenntniß des
chinesischen Charakters und die Kunst ihn zu be-
handeln, läßt sich nicht in einigen Monaten er-
werben. Die Ernennung war eines der Wunder
der Ungeschicklichkeih welche die Führung unseres
diplomatischen Dienstes auszeichnet Wir können
uns nur auf Lord Salisburh verlassen. Wir siud
stets für ein gründliches Einverständniß mit Nuß-
land in der ganzen Welt gewesen, so weit es er-
reichbar ist, und wir würden uns freuen, wenn
Nußland einen eisfreien Hafen im fernen Osten
erhält. Der Schlag aber, welcher unserem Prestige
jetzt droht, ist sehr stark. Wenn Rußland den
Norden Chinas nimmt, so möchten wir lediglich
zur Beschützung unseres Prestiges im fernen Osten i
und unseres bedeutenden Handels daselbst uns
ähnlich im Süd e n sichern und uns zum Bau
einer großen Eisenbahn im Süden- vorbereiten.
Jn jedem Falle können wir des Wohlwollens Ja-

pans sicher sein, welches durch diese Convention
erniedrigt wird, in einem Maße, wie es unmög-
lich schien, als feine siegreichen Armeen durch die
Mandfchurei vorrückten und feine Flotte sich im
ungestörten Besitz von Port Arthur und vom
Golf von Petschili befand. Japan hat indessen
seine eigenen Pläne zu verfolgen, und es verfolgt
sis fv schnell es kann. Der jetzige Moment, na-
türlich angenommen, daß die angebliche Conven-
tion auf Wahrheit beruht, fordert zu energischer
Action heraus. Erstlich haben wir die endgü-
tige Unterzeichnung des Vertrages mit allen di-
plomatischen Mitteln zu verhindern. Zweitens
mögen wir, wenn er trotz unserer Proteste unter-
zeichnet wird, einen eigenen Gegencoup ausfüh-
Mh Thun wir das nicht, so müssen wir auf un-sere Stellung als orientalische Macht Verzicht
leisten« Die ,,Westminster Gazette« pflichtet
Dem »Daily Chronicle« bei, wenn das letztere
Blatt eine so anti-russische Haltung, wie nur
möglich, dem geheimen Verträge gegenüber ein-
nimmt. Die »Westminstek Gazette« käm, es nicht
zur slkrisis kommen zu lassen, sondern ruhig wei-
ter zu arbeiten, um »sich eine britische Einfluß-
ipähre in Süd-China zu schaffen. ·

Aus Rom wird der ,,Köln. Z.« geschrieben:
Die Entscheidung des Prifengerichts, den ,,D o el-
whk« mit seiner Ladung denEigenthümern zu-
rückzugeben, kennzeichnet die gegenwärtige
Lage Italiens gegenüber Abessinien
aufs deutlichste. « War die Wegnahme des Schiffes,
wie gleichzeitig erklärt wird, «gesetzlich, so wäre,
trotz des inzwischen erfolgten Aufhörens des Kriegs-
zustandes, die Aufrechterhaltung der Beschlagnahme
nicht minder gesetzlich gewesen, und es entsteht
jetzt die Frage: wer entschädigtsdie Bemannung
der beiden Kriegsschiffe ,,Etna« und ,,Aretusa«
für die wegfallenden Prisengeldey die ihr
nach dem Gesetze in Höhe von 255 des
Werthes von Schiff und Ladung zustanden?
Etwa Meneliks Denn es kann kaum einem
Zweifel unterliegen, daß Waffen und Munition
des Doelwhk ihm jetzt ganz offen zugeführt wer-
den. Darin liegt aber mehr als eine einmalige
Stärkung der militärischen Machtmittel Abessi-
-niens: die Anerkennung nämlich, daß Menelik
das Recht der freien Wasfeneinfuhr be-
sitzt, also völkerrechtlich nicht mit demselben Maße
zu messen ist, wie andere afrikanische Herrscher.
Weiter aber noch das Eingeständniß Italiens, daßes nicht geneigt ist, aus der — trotz der aus-
drücklich erklärten Unabhängigkeit Menelik’s —

immer noch rechtlich bestehenden Einbeziehung
Abessinieus in den italienischen Eiuflußbereich
weitere Eonsequenzen zu ziehen. Mit anderen
Worten: die Freigabe des »Doelwhk« bedeutet,
felbst wenn sie auf Grund vorheriger geheimer
Abmachungen mit Menelik erfolgt sein sollte,
einen weiteren« Schritt auf dem Rückzug aus
Afrika.

Der Errichtung eines griechischen Niilitår-
lagers in Theben unter Einberufung von
12,000 Mann Reserven wird, der »Köln. ZU«
zufolge, in Wien keine dringliche Bedeutung für
die türkischen Angelegenheiten beigelegt. Die
griechische Armee ließ bisher so viel zu wünschen
übrig, daß sie nicht einmal für die Aufrechter-
haltung der Ordnung an der Grenze und in Be-
zug auf internationale Verwicklungen volle Bürg-
schast bot, daher erscheint eine strammere mili-

die Bismarcls, die Eulenburgs, die Waldersees re.
so wenig vornehm und so sehr thöricht sein könn-
ten, sich irgendwie mit einem Manne vom Schlage
des Tausch einzulassem Dieser polizeiliche Gift-
pilz habe auf eigene Faust in eigener politischer
Abenteuerlust gehandelt. Thatsächlich habe die
politische Polizei unter dem Socialisten-Gesetz
zur Zeit Bismarcks reichliche Thätigleit gehabt,
die abschnappte, als Bismarck stürzte und Ca-
privi-Marschall ohne SocialistemGesetz anstarrten.
Ein brennend ehrgeiziger Mann wie v. Tausch
fühlte sich durch das Beiseiteschieben der politi-
schen Polizei und seiner eigenen Thätigkeit aus
das heftigste gekränkt, durch den Mangel an Ex-
tra-Aufträgen mit Extrabelohnung auch finanziell
geschädigt. Versuche, sich in die Gunst der neuen
Negierungsmänner einzudrängem mißlangen nicht
nur, sondern trugen ihm erhöhte Mißachtung sei-
tens Caprivks und Marschalks ein. Aus ge-
kränktem Ehrgeiz, aus angeborener Lust zur Jn-
trigue, aus Wuth gegen Freiherrn v. Marschall
und in dem Bestreben, bei seinen polizeilichen Vor-
gefetzten und an höheren Stellen als ganz beson-
derer wichtiger und tüchtiger Criminalist geschätzt
zu werden und Carriåre zu machen, aus allen
diesen einfachen Gründen habe v. Tausch seine
bedenkliche Thätigkeit als geheimer ,,Staatsretter«
ausgeübt und dabei voll Wichtigthuerei sogar sei-
nen eigenen Vorgesetzten, den Polizeipräsidentem
noch bis zu guterletzt grimmig angelogen, indem
er ihm z. B. vorredete, einer seiner geheimen Ge-
währsmänner wäre eine sehr hoch stehende Per-
fötllkchkekh Wäbkend nachher im Gerichtssaal lächer-
Ikch betaltskavv Daß es jener kleine schmutzige
Spitzsl war, der sich ins Tsgeblatt sing-schlichen
hatte. . . .

Man verspricht sich hier und da noch viel an
Enthüllungen in dem Meineids-Proceß re» de:
noch gegen den verhafteten Tausch bevorsteht,
denn Tausch habe gedroht: »jetzt wo man ihn
fallen ließ, werde er reden» Jch glaube nicht
daran, daß noch viel Enthüllungen herauskommen.
Als Freiherr v. Hammerstein zusammenstürzttz

drohte er,auch, er werde nun reden! Und was
hat er in seinem Proeeß verrathen — Nichts!
Hinter der ,,eifernen Gardine« des Untersuchungs-
Gefängnisses ist sshon Mancher mürbe und klein-
laut geworden, der mit großen Worten hinein-
ging, und Herr v. Tausch sieht nichfso aus, als
ob er ,,kühn sein Jahrhundert in die Schranken
fordert« Dann ist doch, auch nicht zu vergessen,
weswegen ihm der Proceß gemacht wird: wegen
Meineid und Urkundenfälschungz wegen zweier
Sachen, wo es —ganz in der Hand des Gerichts-
vorsitzenden liegt, überflüssige ,,Abschweifungen«
des Angeklagten durch die Art der Leitung des
Processes sofort abzuschneiden. ,,Angeklagter, blei-
ben Sie bei der Sache« — diese Formel ist in
solchem Processe eine gute Scheere.

Und Freiherr v. Marschall hat im Laufe des
beendeten Processes wiederholt erklärt, er glaube
nicht an die sogenannten Hintermännerl Vielleicht
glaubt er nur nicht an ihre Nachweisbarkeit und
ist zufrieden mit dem großen Siege und den
Sympathiem die er offenkundig bei allen anstän-
digen Leuten gewonnen hat, sowie mit der Aus-
sicht daß eine zeitgemäße Umformung der politi-
fchen Polizei jetzt vor sich gehen wird.

Welchen Eindruck hat der Gang dieses Pro-
cesses auf den Kaiser gemacht? Das ist die Frage,
die man jetzt allenthalben hört. Etliche möchten
dem Frhrn. v. Marschall einen Strick daraus
drehen, daß man die Sache überhaupt so öffentlich
vornahm. Daß der Kaiser mit ihm einverstanden
war, ist kaum zu bezweifeln, denn ohne seine Zu-
stimmung wäre der Proceß unter solcher Bethei-
ligung des Reichskanzlers des Staatssecretärs
des Aeußern re. überhaupt wohl nicht möglich
gewesen. . . .

Der Proceß Arnim steigt wieder in meinem
Gedächtniß auf. So vornehm und feierlich wie
diesmal war der Gerichtssaal nicht. Damals
prästdirte ein kleiner beweglicher, freundlicher Herr
mit erbsgelben Hösleim die ihm zu kurz waren,
und einem abgeschabten schwarzen Frackz die jetzi-
gen richterlichen Rohen waren zu jener Zeit noch

nicht vorgeschrieben. Heute führte mit wahrhaft
imponirendem Benehmen -ein hochgewachsener

"Nichter in stolz wallender Nobe den Vorsitz ein
gemessener Mann mit klarer Würde, eine überaus
shmpathische Persönlichkeit, · Landgerichtsdirector
Nöslen Bei aller gesellschaftlichen Höflichkeit, die
er gegen die Großen des Reichs zeigte, die vor
ihm erschienen, umwitterte ihn doch stets die
Majestät des Gesetzes, in deren Namen er amtirte.
Ein mächtiger und ein weiser Kadi. aber auch
ein menschlich milder, der mit väterlich freundli-
chem Zuspruch die Schüchternheit der hübschen
Zeugin überwand, die gelegentlich zu Gunsten des
Angeklagten Lützow ausfagte.

Damals vor zwanzig Jahren wurde mit eiser-
ner Faust einer der höchsten ,,prenßischen Gran-
den« zerbrochen, bei dessen Zerschmetterung gol-
dene Krönlein entsetzt auf den Häuptern fürstlicher
Frauen klirrten. Eine ungeheure Feindschaft der
ersten Familien des Landes war die nächste Folge,
die Bismarck einheimste, einen wahren Boycott
seitens seiner Standesgenossen.

Damals ein Graf, ein Botschafter, ein Günst-
ling des Hofes — heute wettert’s nnd donnert
und schließlich liegt ein kleiner Criminal-Commissa-
rius vom olhmpischen Blitz am Boden erschlagen!

Man sieht, Alles wird allmählich einfacher,
billiger und gewöhnlicher, selbst die Politik und
die Jntriguen Und da brummt unsere Social-
demokratie noch, das; unsere menschliche Gesellschaft
sich nicht genügend wandle i«

Kunst— nnd Wissenschaft
Dem hingeschiedenen Statistiker Ernst

Engel widmet die ,,Köln. Z« einen Nachruf,
dem Wkt Folgendes entnehmen: »Mit Ernst En-
gel ist einer der bedeutendsten Statistiler dieses
Jahrhunderts und vielleicht aller Zeiten verschwun-
den, ein Mann, der auf die Entwickelung dieser
wichtigen Wissenschaft einen außerordentlich weit-
reichenden Einfluß ausgeübt und sie eigentlich erst
zu dem gemacht hat, was sie heute ist. Engel
hat in der Statistik im Anschluß an Gnerrh und
Quötelet von je her die Wissenschaft erblickt, die

auf Grund methodischer Massenbeobachtung über
alle Seiten des Volkslebens und alle Lebens-
äußerungen der in der Gesellschaft vereinigten
Menschen Auskunft geben soll; er gebrauchte zu
ihrer Kennzeichnung öfters die Fremdwörter De-
mographie oder Demologie (Volkskunde), die aller-
dings ihr Wesen besser angeben als der andere
Name. Unter seiner Leitung wurden die von
ihm herausgegebenen statistischen Ziitschriften Fach-
blätter allerersten Ranges, die von ihm verwalte-
ten statistischen Aemter erlangten einen Weltruf,
und er bildete einen Stamm tüchtiger Statistiker
und Verwaltungsbeamten heran, die zum größten
Theil noch heute in hervorragenden Stellungen
thätig sind. Mustergiltig sind die Engepscheri
Arbeiten über Bevölkerungs-Statistik vor Allem.
In den fünfziger Jahren veröffentlichte er in der
Zeitschrift des sächsischen Statistischen Amtes eine
umsassende Abhandlung über die Bevölkerung im
Königreich Sachsen, die als Cabinetsstück bevöl-
kerungsstatistischer Arbeiten bezeichnet werden kann
und vom methodologischen Standpuncte heute noch
bemerkenswerth ist, wenn auch ihre Ergebnisse na-
tiirlich veraltet sind. Engel zog auch die moral-
statistischen Thatsachen in den Kreis der zahlen-
mäßigen Beobachtung und Verwerthung und wenn
heute dieM o r al st a t i st i k, was die Sicherheit ihrer
Ergebnisse anlangt, hinter keinem Zweige der
Bevölkerungsstatistik zurückzustehen braucht, so ist
das nicht am wenigsten sein Verdienst. Jm Ge-
gensatze zu anderen Statistikern und Forschern hielt
er sich aber von dem gesährlichev Jrrthum frei,
aus den äußern Thatsachen unmittelbare Schlüsse
auf den Stand der Sittlichkeit oder Unsittlichkeit
zu ziehen, und was er in dieser Hinsicht lehrte,
verdient heute, wo man unter dem Einfluß eines
gewissen statistischen Aberglaubens und der Ueber-
schätzung des Werthes der großen Zahl steht, viel-
leicht noch höhere Beachtung denn damals. Engel
wandte sich insbesondere gegen diejenigen, welcheaus den unehelichen Geburten einen unmittelbaren
Schluß auf die Sittlichkeit ziehen wolltenz mit
Recht bemerkte er, daß die unehelichen Geburten
nur für den geringsten Theil der geschlechtlichen
Ausschweifungen Zeugniß gäben nnd vielfach nur
als Beweise größerer Leidenfchaftlichkeit und Un-
schuld anzusehen wären. Die wissenschaftliche
Vertiefung des Begriffs ,,Gesellschaft«, man könnte
sogar von der Begründung desselben sprechen, ist
eines der bleibenden Verdienste Engels Seine
hierauf bezüglichen Arbeiten schließen sich an die

Forschungen Gneisks und L. v. Stein’s an. Die
Thätigkeit dieser drei Gelehrten hat zusammen die
Ausbildung und Entwicklung der» jüngsten Wissen-schaft möglich gemacht, der Gesellschaftswissen-
schaft, welche vielleicht eines Tages die umfassendstealler Wissenschaften werden wird. Jn der Frage,
ob die Ergebnisse der Moralstatistik zu einer
mechanistischem die Willensfreiheit verneinenden
Anschauung berechtigten, nahm Engel eine Mittel-
stellung ein; er bekämpfte die Lehre Queteleks
und seiner Anhänger, unter denen sich insbeson-
dere Buckte durch eigenartige und folgerichtige
Anwendung derselben für das Gebiet der Cultur-
geschichte auszeichnete, andererseits stand er auch
nicbt auf dem Standpuncttz welchen Alexander
v. O etti n ge n, Drobifckh Droysen und andere
Gelehrte vertreten. — Ernst Engel hat sich auch
um die Ausbildung der internationalen Statistik
wesentlich bemüht, die internationalen statistischen
Congresse werden seine Mitwirkung schwer Vet-
missen und die Lücke, Tbelche sein Tod in den Nei-
heu der Wissenschaft läßt, wird im Auslande nicht
minder empfunden, denn in Deutschland«

A essisselkigee
Ausgestorbene Geschlechter. Jn

England giebt es gegenwärtig keinen Nachkymmett
Cbaucer’s, Shakespeare’s, Spenser’s, M1IkVU’B-
Cowleys Butler’s, Divden’s, Pope’s, Cowp»e-r’s-
Goldsmiths Byrows oder Meere-s in der mann-
Iicheu Linie. Auch uicht eine« v»- Skk Phslsp
Sidney, Sir Walter Raleigh, Draken Cromwelb
Hampdem Mosh, Marlborough oder Nelsotn »Jet-
ner nicht einen Nachkommen in der mannlichett
Linie von Volingbroke Wall-DIE« Chakhsvb Bitt,
Fox, Barke, Gratian und Canning Weder von
Dame, noch von Gibbon und Macauley exisiirt
ein Nachkomme in der männlichen Linie. Ebenso
wenig lebt noch einer von· Hogarth, Sir Josuah
Reyqpldg und Sir Thomas Lawrence oder von
David Garrich John Kemble und Edinund Man.
Welche Schlüsse soll man nun daraus ziehen?
Daß das Genie der Reproduction der Race nicht
förderlich M?

»

—-— Distinguirt Bankier (im Restau-
rant zu seiner eifrig die Speisekarte studirenden
Gattin: ,,Elsa, deck’ doch mit der Handzu die Preis’, sonst meinen die Leut’, Du
suchesi Dir aus das Billig fiel« z
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Zusammensassung sehr begtekflkch UND
selbst für die Türkei zu leichterer Verhinderung
der Bandenbildung zUUächst Uicht OTUMCII UN-

vortheilhast. Wenn die Griechen das erforderliche
Kleingeld austreiben, was durch eine sogenannte
freiwillige innere Anleihe geschehen soll, verdenkt
man ihnen den Versuch nicht, stch STUEU festetv
militärischen Kern, der bisher sehr fehlte, zu
schaffen. Freilich wird man hinzufügen müssen-
daß die militärische Rüstung doch wohl auch EUf
eine zukünftige Theilung Macedoniens hiUzkeIk-
bei der Griechenland möglicherweise leer ausgehen
könnte, wenn es keine beachtenswertbe Ktafk it!
die Wagschale legt. Sollte übrigens GriecheUIAUd
beabsichtigen, nunmehr auf eigene FUUst TM Akt
Großmachtpolitik zu betreiben- sv Wäke Es Vvch
nachdrücklich mit der Nase daraus ZU Oben« zUEkst
einmal seine höchst bedenklicher! Verhältnisse sm-
stciudig zu ,,akkangikeu«, ehe es in einer für Eu-
ropa gefährlichen Weise auf äußern Machtzuwachs
ausgeht. — Wie den Griechen, so steht man in
Wien auch den Bestrebungen der Rumän en
hinstchtlich der Sicherung ihrer Nationalität in
Macsedonie n wohlwollend gegenüber. Es
unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die rumäni-
sche Regierung durch Oesterreich bei dem Sultan
unterftützt wurde, als sie die Anerkennung einer
eigenen rumänischen Nationalität der Zinzarew
Kutzowalachen oder Aromunen in Macedonien
und für diese einen eigenen vom oekumenischen
Patriarchat unabhängigen Metropoliten oder
Exarchen erlangte. Die Zinzaren stecken als ein
bisher wenig bemerltes romanisches Element zwi-
schen Süd-Albanesen und Griechen, aber es spricht
für die Ausdehnungssähigkeit der nationalen An-
sprüche in Macedonien, daß deren Anzahl bereits
aus 3 Millionen angegeben wird, während doch
ganz Albanien kaum IV, Millionen Bewohner
zählt. Diese Kutzowalachen griechischen Glaubens,
aber romanischer Abstammung, die sich jetzt vom
oekumenischen Patriarchat trennen, könnten etwa
mit den kräftigen katholischmlbanesischen Berg-
stämmen in Mittel-Albanien (Miriditen) und
Nord-Albauien (Malissoren) mit der Zeit nähere
Fühlung gewinnen, und es würde sich daraus
allerlei ethnographische «,Zukunstsmusik ergeben.
HS

Verirht über den l0. archäologischen Congreß
in Riga,

erstattet aus der Sihuug der Gelehrten Estnischen "Ge-
fellschast am 2. October 1896

von .

L. G o e r h. «

. (Schluß).
Die in Treiben auf alt-livischem Boden

veraustaltete Ausgrabung ergab zsehr erfreu-
liche Resultate. Besonders sei hervorgehoben der
Fund der Bronces chale, welche ein Seiten-
stiick zu den in Pödder (Estland) gefundenen
Schalen bildet, deren 2 sich im Besitz der Gel.
Estn. Gesellschaft befinden. Ferner hat sich ein
im Ostbalticum mit Sicherheit bisher nur an
einer Stelle (in der Gegend von Wenden)» nach-
gewiesener Gräberthpus, die sog.Kistengräb er,
dort zwei mal gefunden. -

Der gleichzeitig mit der Ausgrabungstour
unternommene Ausflug zu den alten Burg-
bergen in Treiben, Kubbesele und Sattesale,
welchen der beste Kenner unserer Burgberge, Dr. A.
Bielensteim leitete, war außerordentlich lehrreich,
denn die Congreßglieder wurden mit der An-
lage dieser uralten Befestigungen vertraut ge-
macht. « i

Die stattliche Anzahl von wissenschaft-
lichen Publicationen, welche gleichzeitig
mit dem Congreß erschienen, erbringt den Be-
weis, daß die historische Wissenschaft eifrig bei
uns gepflegt wird. Es erschienen außer dem
oben besprochenen Katalog der archäologischen
Ausstellungx Buchholtz: Bibliographie der balti-
schen Archäologie (Nig. Ges.). Mettigx Die
Schragen der Rigaschen Aemter und Gilden
(Rig. Ges.). Schwartz: Liv-, est- und kurländi-
sches Urkundenbuch B. X (Nig. Ges.). Sitzkm
Atchåvlvgische Karte von Liv-, Est- und Kur-
land (G. E. G.). v. Gernet: Verfassungsgeschichte
des Bisthums Dorpat (G. E. G.). Hausen:
Die privaten Bauerrechte Estlands (G. E. G.).
Weinberg: Ueber einige Schädel aus älteren
Liven-, Letten- und Estengräbern (G. E. G.).
Hausmanm Grabfunde von Türpsal ugd Kuckeks
(Estl. Lin. Ges.). Bot» Die Gräber von Zeemal-
den (Kurl. Ges.). v. Nottbeck und Neumanm
Geschichte und Kunstdenkmäler der Stadt Reval.
A. E. und H. Bielensteiru Lettische Bolkslieder
(Lett. lit. Ges.). -

Zum Schluß seien aus den Conseil-Be-
s chlüssen des Congresses diejenigen hervorge-
hoben, welche für die gedeihliche Entwickelung
Wksseilschaftlicher Forschung in den Ostseeprovinzen
von hervorragender Bedeutung sind:

1) Der Congreß befürwortet die Frage wegen
der Organisation der baltischen Archive (des
schwedkfchen und des GeneralgouverneuræArchivs
II! Nkgs UUV Des herzoglichen in Mitau) mit
dem Zweck, ihn« Sitte würdige Unterkunft zu
fchssseth aus der Zahl der örtlichen Gelehrten
Archivare anzustellen und dadurch sie zur wissen-
schaftlichen Benutzung zugänglich zu machen. Z)
Die Kaiserliche Archäologische Commission soll
ersucht werden, daß Gräberfunde, welche aus
Kronsgrund gemacht worden, wenn sie nicht in
den Hauptmuseen des Reichs — der Kaiserlichen
Eremitage und dem Kais Nusstschen Historischen

Museum —— nöthig sind, den Museen der Gegen-
den überlassen werden, wo sie gefunden find.
Ferne: soll die Commission gebeten werden,
gegebenen Falls die örtlichen Behörden darauf
hinzuweisen, daß nach den bestehenden Gesetzen
Furt-Ie- Welche auf Privatgrund gemacht sind,
den betr. Besitzern gehören und nicht fortgenommen
werden dürfen.

Fassen wir das Resultat des Congresses
zusammen, so können wir bekennen, daß er großen
Nutzen gebracht hat und g daß die an ihn ge-
knüpften Erwartungen sich glänzend erfüllt haben.
Viel Anregung ist geboten worden, reger wissen-
fchaftlicher Verkehrherrschte, es wurde ferner gezeigt,
daß wissenschaftliche Arbeit bei uns in reichem Maße
gepflegt wird. Der hauptsächliche Dank für das
Gelingen gebührt der Rigaer Gesellschaft
für Geschichte und Alterthumskunde
und der Frau Gräfin Uwarow, welche
in feiner, tactvoller Weise ihre schwere Aufgabe
als Leiterin der großen Versammlung löste. Die
gelehrte estnische Gesellschaft schuldet aber einen
besonderen Dank ihrem hochverdienten Ehren-
mitgliede, Herrn Professor R. H ausmann,
der nicht nur unsere archäologischen Sammlungen
in mustergiltiger Weise geordnet, sondern auch
unsere Gesellschaft auf dem Congreß glänzend
vertreten hat.

dritten.
Der Herr Curatvr des Rigaer Lehrhezirks,

Geheimrath Lawrowskh hat, wie wir hören,
gestern das Ghmnasium besucht. Der heutige
Tag sollte ebenfalls dem Besuch des Gvmnasiums
und dann der Realschulegewidmet sein.

Zu morgen, Donnerstag, den 5. d. Mts., ist
eine Sitzung der Stadrverordneteru
V e r s a m m l u n g anberaumh deren Tagesordnung
nachstehende Puncte umfaßt: .

i) Rescript des Herrn Livländtschen Gouver-
neurs betreffs der Herausgabe obligatorischer Ver-
ordnungen über eine veterinärärztliche Beaufsichti-
gung des Schlachtens von Vieh und des Handels
mit Fleisch. —- 2) Schreiben des Livländischen
Landraths-Collegii betreffs der Fürsorge für Le-
pröse, die zur Stadtgerneinde angeschrieben find.
— s) Antrag des Stadtamts betreffs Unter-
stützung des wegen Krankheit entlassenen Kanzel-
listen Drewing. — 4) Antrag des Stadtamts be-
treffs Streichung von 325 Rbl. aus den städti-
schen Restanzverschlägem die der insolvente Arten-
dator der ,,Kisa«- Mühle Ado Older der Stadt
schuldig geblieben ist. — 5) Gesuch des Verwaltungs-
raths der Freiw. Feuerwehr betreffs Gewährung
einer Beihilfe von 1500 Nbl. für das Jahr 1897.
— s) Gesuch des Peter Reinhold, ihn von der
Verpflichtung einer Cautionsbestellung zu befreien,
sowie betreffs Abänderung einiger Bedingungen
seines Arrendecontracts über die sog. ,,Malzmühle«.
— 7) Antrag des St»adtamts, um die ministerielle
Erlaubniß zum Verkauf der ,,Lubja«-Mühle nach-
zusuchen. —- 8) Antrag des Stadtamts betreffs
des sog. Ständefonds —- s) Antrag des Stadtamts,
darum nachzusuchem daß es gestattet werde, von
den bei der bevorstehenden Volkszählung für das
Stadtgebiet ausgefüllten Zählkarten Abschriften
für die Stadtverwaltung anfertigen zu lassen. —-

10) Gesuch des Herrn P. Schultze betreffs Her-
absetzung des Miethzinses für das von ihm ge-
miethete Local im städtischen Hause an der Ritter-
Straße. — 11) Budget prot1·897. —- 12) Gut-
achten der am 5. September d. J. gewählten
Commission — 13) Gesuch des« Herrn Mag.
Brehm, ihm die Eröfsnung einer Droguenhand-
lung mit Verkauf geistiger und heftigwirkender
Mittel zu gestatten. — 14) Wahl der Glieder
der Revisions-Commission pro 1897. — 15) Wahl
der Glieder der«Quartiersteuer-Commission pro
1897. — 16) Bestimmung der Termine für die
ordentlichen StV-Vers. pro 1897. —-«17) Gesuche
betreffs Ertheilung von Concessionen zur Eröff-
nung von Tractenr-Anstalten mit Verkauf geisti-
ger Getränke: Eduard Kenkmann, Victualien-
Markt Z; M. Nahm, Embach-Str.10; A. Kör-
wel, Techelfersche Str. 23; J. Adamsohn, Erbsen-
Str. 22; K. Soosaan Markt-Str. 343 P. Ottas,
Carlowa-Str. 323 J. Truus, Alexander-Str. 45;
T. Koff, Alexander-Str. 78; Jaak Kusih Ples-
kausche Str. 35; Th Kudräivzew Holm-Str. 26;
JürriLaas, Ame-Str. 20; Johann Sepp, Holm-
Str. Z; Johann Laas, Allee-Str. 46; M. Schas-
min, Jamasche Str. 99; Jürri Beet, Rathhaus-
Str. 11; Otto Assor, U-fer-Str. 1; Peter Moll,
Petri-Str. 36; Carl Treher, Petersburger Str.
88; — 18) Gesuch der Livländischen Abtheilung
der Russischen Gesellschaft für Fischzucht und
Fischfang betreffs Abtretung eines Grundstückes

Der neue Herausgeber und Redacteur des
,,Postimees«, dankt. ·jur. J. Tönisson,
wendet sich in einem längeren Artikel an seine
Leser, indem er einen Rückblick auf den Ent-
wickelungsgang seines Blattes giebt, der bewiesen
hat, daß das estnische Volk einer Tageszeitung
bedarf und eine solche auch zu erhalten vermag,
und indem er zugleich den Standpunct der neuen
Nedaction darlegt. Die Redaction will vertreten,was vor Gott, dem Staate und dem Gewissen
des Rechte ist und dem Estenlande und Esten-
volk zum wahren Nutzen gereicht. Die Devisewerde das Wort Petri sein: Liebet Eure Brüder,
furchtet Gott und ehret den Kaiser — ein
Spruch, dem die im Volksmunde oft gebrauch-
EEU WVM «Kakfek, Glaube und Vaterland«
entsprechen. Der Heimath und des Esten-
volkes Wohlergehen und seine Zukunft wird der
Redaction besonders am Herzn liegen. Es wird
eine Hauptaufgabe sein, die Bedürfnisse der Leser
und des Volkes zu erforschen und, wo es Noththut, nach Möglichkeit Abhilfe zu schaffen. Wo
Verirrungen zu Tage treten, soll die Wahrheitgesagt werden, möge sie auth bitter schmecken.
Streit und Feindschaft soll sowohl in der Presse,
als auch unter dem Volk vermieden werden und
Meinungsverschiedenheitem die ja nicht ausblei-
ben konnen, sollen sachlich und in dem Ton aus-
getragen werden, wie es unter gebildeten Men-
schen Brauch ist. —— Zum Schluß erwähnt die

Redaction, daß geschätzte Freunde des Blattes
ihre Mitarbeit und Unterstützung zugesagt haben.

JndergestrigenSitzung derDelegation
der Criminal-Abtheilung des Rigaer
B e z i rk s g e r i ch t s wurde zuerst verhaudeltdieauf
Diebstahl lautende Anklage gegen den schon
zum Verlust aller besonderen Standesrechte ver-
urtheilten 35-jährigen Rathshofschen Bauern Jo-
hann L., den 30-jc«ihrigen Ellisiferschen Bauern
Carl R. und den 39-jährigen Lugdenschen Bauer
Carl B» dessen Weib Lena zugleich der Hehlerei
beschuldigt wurde. Am 31. December v. J.hatten die
ersten drei Angeklagten ein Pferd gemiethet und
waren in das Neu-Nijggensche Gebiet gefahren,
wo sie eine Kleete erbrachen. Nach den Spuren
des Einbruchs mußten wenigstens drei Mann bei
dem Diebstahl betheiligt gewesen sein. Der Be-
stohlene erfuhr einige Tage darauf von dem in
derselben Gemeinde wohnhaften Johann Püttsep,
dessen Kleete auf dieselbe Art am 24. December
erbrochen worden war, daß hier in der Stadt ge-
stohlene Sachen verkauft würden. Sie begaben
sich hierher und lenkten die Aufmerksamkeit der Po-
lizei auf das Haus Nr. 57 in der Rosen-Straße.
Da die Polizei die Einwohner des Hauses als
übelbeleumdet kannte, wurde ein Haussuchung
vorgenommen und bei dem Carl R. und dem
Carl und der Lena L. wurden mehrere der ge-
stohlenen Sachen gefunden. Während der Haus-
suchung erschien dort auch der dritte Angeklagte,
Johann Lätte, der der Polizei als ein gefährlicher
Einbrecher bekannt ist; auch dieser wurde arretirt.
Die darauf folgende Untersuchung ergab denn
auch, daß er bei dem Diebstahl betheiligt gewe-
sen war. Bei der « Voruntersuchung hatte nur
der Carl R. seine Schuld eingestanden, bei
der gestrigen Verhandlung waren alle drei ge-
ständig, nur die Hehlerin Lena L. leugnete ihre
Theilnahme. Der Johann L. wurde zu 1 Jahr
und 8 Monaten Corrections-Arrestanten-Abthei-
lung verurtheilt; nach Verbüßung dieser Strafe
soll er nach Sibirien zur Ansiedlung verschickt
werden, da die Gemeinde den Beschluß gefaßt
hat, ihn nicht mehr aufzunehmen. Die beiden
anderen des Diebstahls Angeschuldigten wurden zuje 8 Monaten Gefängniß verurtheilt, während die
der Hehlerei angescbuldigte Lena L. 4 Monate
Gefängniß zudictirt erhielt. Den; Angeklagten
wurde die Wohlthat des Allergnädigsten Mani-
festes vom 14. Mai d. J. zu Theil. —-

Außer dieser Sache gelangten gestern noch meh-
rere Klagen wegen Körperverletzung zur
Verhandlung.

Gestern um 8 Uhr Abends wurde die Frw.
Feuerwehr alarmirt Jn der KaroWschen
Buchhandlung war im vorderen Geschäfts-
raume ein brennender Kronleuchter von der
Lage herabgestürzt —- glücklicher Weise ohne Je-
manden zu verletzen —- der Petroleum-Behälter
war dabei geplatzt und das Petroleum hatte sich
entzündet. Es gelang jedoch, das Feuer schnellzu löschen, ohne daß die Feuerwehr in Thätigkeit
zu treten brauchte. Der haupsächlich durch Rauch
verursachte Schaden ist geringfügig » -

Mitdem1.d.Mts. ist aufder R«iga-Oreler
Bahn ein dritter Zug zwischen Riga und
Dwinsk eingestellt worden. Der Zug wird von
Riga um 11 Uhr Abends (St. Vetersburger
Zeit) abgelassen und trifft um Z. Uhr 2 Min.
Nachts in Dwinsk ein. Die Abfahrt von
Dwinsk erfolgt um 2 Uhr 5 Min. Nachts
und die Ankunft in Riga »Um 8 Uhr 6 Min.
Morgens. l

Wir werden im Jnteresse etwaiger ehemaliger
Zbglinge der Universität Straßburg, die
vielleicht in unserer Provinz leben, um den Abdruck
folgender Mittheilung ersucht: »Wie bereits ge-
meldet, jährt sich am 1. Mai n. St. kommenden
Jahres zum 25. Male der Tag, an dem die Uni-
versität Straßburg eröffnet worden ist. Um die-sen Tag festlich zn begehen, hat sich ein Festaus-schuf; gebildet aus Mitgliedern des Studenten«
Ausschusses und ehemaligen Studirenden der jüng-
sten Hochschule des deutschen Reiches. Das nä-
bere Programm ist noch nicht festgestellt, doch
steht fest, daß das Fest in den Tagen vom 30.
April bis 3. Mai n. St. 1897 stattfinden wird.
Alle Diejenigen, welche der Wilhelm-r Argenti-
nensis angehört haben, und die sich an der Feier,
über die s. Z. Näheres bekannt gegeben wird, be-
theiligen wollen, werden freundlichst ersucht, ihreAdresse zu senden an den Festausschuß der
Studentenscbaft und der ehemaligen Studirenden
der Kaiser-Wilhelms-Universität Straßburg«

Die« Ausgabe der Fiinfrubelscheine
neuen Musters hat gegenwärtig begonnen.
Nach einer Beschreibung der ,,Rig. Rdsch.« sind
die neuen Scheine nicht der Breite, sondern der
Länge nach bedruckt und im Hauptton blau ge-
halten. Sie zeigen auf ihren Vorderseite die
Jdealgestalt Rußlands, welche in einer Hand ein
Schwert und in der andern ein Schild mit dem
Doppeladler hält. Darüber steht der übliche Text
auf farbigem Untergrunde mit der Umschrist,,Reichs-Creditbillet«. Auf Rosetten tragen die
4 Ecken eine arabische 5 und in der Mitte auf
beiden Seiten eine römische V. Die Nummer be-
findet sich in der Mitte und am Ende. Die Rück-
seite enthält den Auszug über das Allerhöchste
Manisest über Creditbillets und zeigt in den 4
Ecken in Medaillons das Bild einer Zarin. Den
Fond nehmen die Worte ,,Fünf Rubel 1895« in
weißen bräunlich abgetönten Buchstaben ein, aus
deren Mitte dre Zahl 5 hervorschimmert Sowohl
die Medaillons als der Fond sind von Ketten
kleiner sünfen umrahmt

Das Schauturnen am 30. November und
1. d. Mts. hat zum Besten der Turn-
halle einen Reinertrsag von 82 Rbl. 91
Kopeken ergeben. Jndem ich den Empfang
dieser Summe bestätige, ist es mir eine ange-
nehme Pflicht, sowohl dem Turnlehrer HerrnAlex. Punga, wie aucb allen Mitwirkenden
den herzlichsten Dank der Verwaltung der Turn-
halle hiermit auszusprechen.

4. December 1896. Harrh Sturm,
z. Z. Präses des Turnvereins

Aurdßcich des hoben Festtageg wird die
,,NeueDörptscheZeitung«amFreitag,
den 6. d. Mts., nicht erscheinen.

Htrchliche Und) richten.
St. Petri-Kirche.

Freitag, den 6. December, Namensfest St.
Majestät des Kaisers: estnischer Gottesdienst um
10 Uhr.

Jm verflossenen Monat sind an Liebes-
gaben eingegangen:

für d. Kirche (kl. Gab) 20 Rbl. 33 Kop.
» » Altarbild 2 ,, 52 ,,

» » Thurm 1 « 86 »

,, » Altar 1 ,, 33 «

» » Mission 1
» 5 »

» » AUUZU 5
« 59 »

» ,, Taubstummen 2 » 27 ,,

» ,, UnterstüpCasse l » 80 »

» » Blinden 1 » 15 »

» » Lcpköscn —

»
70 »

Jn der vergangenen Woche find zum Besten
der Kirche folgende Gaben eingegangen:

Sölg 10 Abt» A. Puutsa 1 Rbl., Jaan Saks
3 kühl» Liisa Tammin 3 Abt» Julie L. 1 Abt»
Anna Warrik1 Bibl» L. E. 1 fühl. 20 Kop.,
T. L. E. 1 Rbl 80 Kop.. An Kanig 1 Nbl.
-

content-ice.
Musiker Joseph Schmiedel, f27. November

zu Pernau. —

Baron Alexander v. Klo p m anu, -l-- zu Niga.
Hertha Arnold, -s- im 7. Jahre am 29.

November zu Mitau.
.-.---;-..--

Gelegramme
der Ztlussischen Fekegraphew Ygeniuv

St. Petersburg Dinstag, 15. (3.) December.
Jhre Majestäten der Kaiser und Kaiserin be-
suchten heute die Ausstellung holländischer Ge-
mälde. «

Moskau, Dinstag, s. December. Die elfte
Partie des Match wurde wegen Erkrankung von
Steinitz aufgeschoben«

«Wien, Dinstag, 15. (3.) December. Der
Botschafter Nelidow ist nach Konstantinopel ab-
gereist. —- Der König von Serbien verschob seine
Abreise.

Es ist die definitive Uebereinkunst getroffen
worden, daß der Handelsvertrag mit Bulgarien
spätestens am 13. Mai 1897 in Kraft zu treten
habe.

Paris, Dinstag, 15. (3.) December. Se.
Kais. Hob. der Großfürst Nikolai Nikolajewitsch
reiste nach Petersburg ab.

Sofia, Dinstag, 15. (3.) December. -Der
Abtheilungschef im Kriegsministerium, Ge-
neral Paprikow, ist zum Chef des Generalstabes
ernannt. «

Konstantinopeh Dinstag, 15. (3.) December.
Die Botschafter richteten am Sonnabend an die
Pforte eine Vorstellung wegen der sofortigen Ab-
berufung Saad-Eddi-Pascha’s aus Kreta.

Athen, Dinstag, 15. (3.) December. Man
meldet, daß für das nächste Jahr eine ausge-
dehnte revolutionäre Bewegung in Macedonien
geplant wird.

Washington, Dinstag, 15.· (3.) December.
Das in den Vereinigten Staaten verbreitete Ge-
rücht, daß Maceo durch Verrath getödtet worden
sei, rief eine große Erregung hervor. Der Sena-
tor Call brachte im Senat einen Antrag ein, wo-
rin das Comite der auswärtigen Angelegenheiten
aufgefordert wird, erstens von Spanien eine Er-
klärung zu verlangen, ob Macco wirklich ermor-
det worden ist, zweitens die Freilassung aller nord-
amerikanischen Bürger zu fordern, die wegen
Theilnahme am cubanischen Ausstand gefangen
genommen und in Eenta internirt worden sind.

Peking, Dinstag, 15. (3.) December. Li-
Hung-Tschang kaufte sich in Peking an, wo er zu
wohnen gedenkt. Er telegraphirte Detring, nach
China zurückzukehren.

St. Petersburg Mittwoch, 4. December.
Nach einem Eircular des Finanzministers wird es
gestattet, für« den inneren Markt ohne Zahlung
der Eegänzungssteuer einen« Theil der unantastba-
ren Zucker-Reserve abzulassen

Neustadt, Mittwoch 4. December. Der Kreu-
zer »Rossija« beendete seine Campagne Admi-
ral Messer ließ feine Flagge herab. Er behält
die Leitung der Arbeiten zum Flottmachen des
Kreuzers. Der Coinmandeuy 16 Officiere und
400 Mann der Equipage verblieben auf dem
Kreuzer als Besatzungs-Reserve, die übrigen Offi-
ciere und Mannschaften werden in ihre Flotten
equipagen abgefertigt. ,

Konstantinopeh Dinstag, 15. (3.) December.
Das StaatsratkyMitglied Theodoraki ist zum
Gehilfen des Walis von Adrianopel, der frühere
Generalconsul Jkiades zum Gehilfen des Walis
von Siwas nnd der Regt-Beamte« Dimitraku
zum Gehilfen des Beyruter Walis ernannt wor-
den. Alle drei find Griechen. — Jm Bezirk des
3. Armee-Eorps sind 4 Redief-Bataillone ent-
lassen. -

Zauzibau Dinstag, 15. (3.) December. Eine
Barke mit Eingeborenen brachte aus Magadischu
Briefe des Commissars Dulio. Diesen zufolge
bombardirte gestern das italienische Kriegsschiff
,,Governuolo« das Dorf Gezira, südlich von.
Magadifchu zoas Dorf war von Nahoms be-
wohnt, die sich an der Niedermetzelung der Expe-
dition Eechks betheiligt hatten. Jn Magadischu
wurde darauf das Verfahren gegen die gefangen
genommenen Angreifer der Expedition fortgesetzt
Fünf von ihnen wurden schuldig befunden und
erschossen. -«-

gdetterbericfit
des ineteorolog Univ.-Obfervatoriumsvom 4. December 1896.

l9 l r ubr ums. l! Uhr Miit

Barometer(Meeresniveau) 753«9 7545 "«751«5
Thermometer(Centigrade) --0«7 —2«8 -.4-8
Windr’cht. u. Gs wt -

. ,digL EMeter pro· gut; N« 6 SES Es

2. Maximum » — -0·1
Z. 30-jährig. Tage8mittel: -—4«7
4. Wasserstand des Gmbacb: Eis. e
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb Eis. —

S. Niederschlag: 5 mm
« Allgemeinzustand der Witterung: Minimum
m Sudwest-Rußand. Maximum in Nordost-Ruß-
land. Temperatur in West-Russland über, in Ost-Rußland unter der normalen.

Lebensmittel-Preise
auf dem Markte am 3. December 1896.

Warme Milch . . . . . . . . pr. Stof 6——6 K
Kalte Milch . . . . . . . . « 3-4 »»

· s s s s s s· o s ,, ,-

s - s s s s s J, « ,,"Saurer Schmand . . . . . . . » 28—30 «Tkjchbutter . . . . . .
. . . pr.Pf. 28-—30 »

- s s s s s s s ,, ,-Jnländischer Käse, I. Sorte . «. . » 25 ,

»
» «

n·
«

«
-

·
« 15 «Eier» . . . . . . . . . . pr. Paar 4—5 «Grobeö Roggenbrod . . .

. .
. pr. Pf. 2 »Feineö »— . . . . . . » 3—4 ·,-

Grobes Weizenbrod . . . . . . » 3 »

Weiszbrod . . . . . . . » 4 »Nindfleisch l. Sorte . . . . . . « l0-—11 «

» L. » . . . . . · » 8-—9 «Bouillonsleisch .
. . . . . . »" 5 »

Gehackteö Fleiskh . . . . . . . » 8-—·9 »

Frtscheb Schwetnesleisch . . . . . » ·z0—l2 »

Jn ganzen Schweinen . . . .
. » «—-81-, «

Gefalzeneö Schwemefleisch . . . » 10—i2 »

·, - - s s s, ,,

Geräucherter Schinlen . . .
.

. »

· l6—20 «

Schafsleisch . . » . . . . . . . » 6-——9 »»

I« · s s . - s -
«, «

,, Z« » s s · s s s ,, ,-

» Z. » · - s · · - » ,,

Geschlachtete Hühner ·

. . . . pr. Paar 60—80 »

» junge Hut-net - - «
—

«

Lebende Hühner . . . . . . » 50——70 »

» junge Hühner . . . . ,,
—-

»

Geschlachtte Gänse . .
. . . pr. Stück 120——I60 »

Lebende Gänse .
.

. . . . pr. Stück —

»

Virkhühner . . . . . . . pr. Paar 220-—240
»

Feldhühner . . . . . . . . . »» 60-70 «

Hasen . «.
. .

. .
.

. . pr. Stuck 60——80 »

"Narvasche ålteunaugen . . . . 10 Stück 25—-30 »

Rigasche Neunaugen . . . . . 10 Stück . —-

»

Gesalzene Rebse . . . . . . » 7-—10 »

» »
« s s s, «« s,

Gerättcherte Nebsr. . . . . . «
I0 »

» . » s »
"—

«

Revalsche Killos . . . . . . pr.Burte 25——35 »

«, » . . . . . .pr.Blechdose 60—65 »

Krebss · · - - « . « pr. —-

«

Kartoffeln .
. . .

.
. . . pr. Loofs 45-60 »

Kohl - - s - s - o - prs "·

«

Eingemachter Kohl . . . . . . pr. Stof 5-—6 »

Eingemachte Gurten . . . . . . pr. I00 St. 100 »

s s · s s s -

,,
T·

«

SchnittlohL . . .
. . .

.
. pr. Kopf 2—3 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stos 10 »

» niedere » . . » 6 »

Perlgraupen . . . . . . . . » 13 »

Noggenmehl . . . . . . . . pr. Los 220- 240 »Witz-einem. . . . . . . . . .

—-"
»

Hase: . . . . . . . . . . pr. Los l30-150 »

Effekten-Month
»der beiden hiesigen Bauten

vom 4. December. 1896.
Verlauf. Kauf.

W» Livländ. Psandbriese .
. 10114 Nov»

Hof» Estlånlx , . . 10274 l0l’j«
hol» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102·-, OF«
ZU» Charkower Agrar-Psdbr. . 10l«-· !00«,«
IV» Peter« Stadt-Ohr. . . 102 101
Pl» Staatsrente . . . . . 100 99
Ukoxp Adelo-Agrar-Psandbr. . 102 101
4V,«-» MetallBod.-Crd.-Psdbr. usw, usw,

StPetersburgerBbrfez December 1896.
Sessel-Stufe. i

London 3 M. s. to site. es» s
Berlin » f. loo Rot. allzu)
Paris » f. 100 Ins. 3725

Halbssmperiale neue« Prägung 7,50
Tendenz: still. »

Fonds» and Werten-Tours«
Ysz-. I o · I « s s s s 99l,.
0,H o « « s I · s —-

HCJH a s s s

l. IV, Prämien-Anleihe full« . . . Wiss«
l. » » ASCII) · . · 2i5l«-«
Prämien-Anleihe der Qldelsbant . . · . « 21284
Ell-W. Griff. Bodeneredit-Psandbt- (Metall) 155 Kauf.
W· Eifenbabnenstliente . .. .

.
. . 101«-« »

IV« St. Peterblk Stadt-Oblig. . . · 10014
W» Moskau« Stadtidblig . . . . . law, Kauf
W, Ebarlower Landi·b.-Pfdbr. .

. . . 10174 «
selig» der PrivatshanvelssBanl . .

. 538 Ruf.
,, ,- s s i s «

,, ,, YOUTYZ ·· ·
· s 657l-s «

» » Nuss. Bank . . . . . . . 483
,, »

Wolgailkamadbanl
.

. . . 1335 Kauf.
» » Naphtha·Ges. Gebt. Nobel . . 490 Kauf»
» » Ges. d. Putilow-Fabr. . . . litt»-
» » Brjanster Schienenfabrlk . . . Nov,
» » Gesellschast »Ssormowo« . . « 235
» » Ges der MalzetivWerle . . . 63«8- -

» » Russ. GoldsJndustriesGsfs - « 290
,- ,, I« s · I I

» »
g.

» » . . . . 355 Kauf.
» » Most. »

«, . - .
. 820 Ums.

» » VeksichJGesI »Rpssjc« · . . 401 -

,, » Rufs. Tranöport-Ges. . . .
. 139

,, »
Nybinotssologofe Bahn . . 174

Tendenz der Fonds-Börse: st i il.

Berliner Bbrfe,14. (2.) December lege.
xoo Not. pr. Gasse. . . . . . . 216 Amt. 40 Pf.
100 Abt. pr. Ultimo . .

.
. . . 216 Rini- 75 Pf.

100 Rbb pr. Ultimo nächsten Monat« 216 Rini- 75 Pf.
Tendenz: still.

· sc: Ue set-sehn berstet-verlieh:
Tkshassclslstt PUCK-triefen,

1896.M 272 Ren: Dörptfåc Zeitung.
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Yllgklilkllik Wllltlxkllcllllk hum lIICCCIIOOIIT
Geiiekeldlcksauimltiu « . a -

IV? Fehl-Thei- um 6 Uhr NHIIIIU « . « in Blaltkorm . .

e ·1 1 c. 3 .
»

' «

i as oibagxsiokästjlliläsxir ·
·

·
·

·

mlti llrslcllben Fkgskzgz qgn J· keck«
»Jahresberichl7, Vorstandswahlem Be— gekleldet U. Ullgeklelclely mlb l s· e e a —a 60 cop- 9 Uhr abends

rechnung·der Pensionsquote Und Ohne Haar · ·E. ·

· · smptsdlss Beet-Einsehen. . » 1.500.000
des nächsten - -

.
. ·

g; · - F ; von .
· «« · - « lichem Eigenthum jeder Art, in der Stadt zu billigen m » Herrn Oberlehrer F. siutcgjsi

« s·« Das gut renominirte · Pkämleklsklstzslli · · Die, zkzvzkxzkgn - « pisghcksäKålxggllllfäg det- nette-
· z - · : O s « Si

-· . « . s z Erim-Ists Fried-stets seidene-Wollen— · -

DIE-III«-

, ·«- sllll Jilllllilkx « O Geuessacssztgeni Ist-«« Jus-jen- em« esse» angren- Dgk Bgggqh dgl· vokxkggo i» m»
Anmeldungen werden entgegenges , « : .-.««««« INSEC- « Mitgliedern und deren Angehdkj.

nommen schlossen. B, jszxzrpokal der
, « J e e gen gestattet; letzteren werden auf

xlfebeschule bei A. von s·tryk, 111 WSIIIICüszskstks 27 E« Mollsll-·Mjs-l'lsllbok- wird vom «1. Januar 1897 abver- » sowie dere Karten zum Besuch des Vereins
schestiu 42, El. Braun, Peichstr.4o. packt» - »·

und der Vorträge durch den Eikeim-

« J J J J J ——
VIII« STTTUSSFCIIOTIDSSTTZC W Es« Vsssiss lIIOUOSOIDIIOII 111-ge-

« lISOSDSSI « « , sind eingetroffen und werden Mit! - «

.« « D « ««« « « « « Betellatt «« Ost· Vcksislld
·

. gen . . »·
»I Msksnlzgtlgagxsbeäskgms

« . «« I : . s prompt und· sauber ausgeführt
» z, · « «« ·» «». -

Thso sikssisxss s lisgsisxssxsliggkx eiligst-«« Z teuer— uucl Lebens-Verstehe—-
s . s- s « «

««««

« «llslclcrli li « I«s-««K«««Is·s««««««’ « « sllaplan zFrass Wlllllslllllllltsi
. ·· · - . T—-

eiüpklåhlk in neuer grosser Auswahl s F«
» I . -I. « , » Jukjew »«« Sonnabend, den 7« Dgkzgmhgk

von op. an Dasselb e th·lt 27 G «t· -—-- .. . s s .

B. J. aakowv g 2 Hzznsellnuåzkgggåkosssjsjjoelkslsu g . kgegruiidet im Jahre 1858 —-

·.·
Alexander-sue s. «. · ·

Univers-itätsbuchhandlungn . 111 Preis I 111-l. szj D ASCII« fük JUTJSW UUCI Umgegend: ««
« « · s H Verleg von carlsloslestl,x,siga. B « « l« «

« « « «I ITWWWWWIIIEWWGEJG P· ·· ··

Ur Uoylkszlll . « « zum Besten klet- Wsisenliiutlek tlek
» « » -- . » - baut! Dotpatcc kühle. seist: esse«

· B Cs Aufl· Ollllllckk
· ·. ·

g «

« . vv v · E« · -
« von 10 Oop. pro Stück an u. theureiu n e III. Mitglieder, ·die fremde Her—Ast— Sschgsikg »«« - . ZYZZIQFCH åZITT««g«xZ,, HSTHZZH,»Z«ZZ »so-inne» sc» Hi» Kaki» zi- Logi-

· HSITGIIJ - J« · « · « «·.-«I z« Verkauf» »der z« vgl-mischen· «tiniation" träte-eben, die bei der casso
i Damen- Fxxindek HEF- -

- ....
Aufs-us 9 Ub- Abs-»Is-

ZAsCII I I I( s -
· ·

z.»i-·»j.·l-;k··-«·j»k».xsg«.«-.«-«-5:-7: . ,- ». tksjs —.,-··?j:z.." ;Tj-«««;-;·;«j-:s ««·«.«;-·-;";.s:.-1-t-E«« ;»«-T-«·«»E·«Jz. · «·,«.»»-··" «-.»s«.·«j«5«,"
«« grömer Ämwam be«
"--.- hocklfcinen OIYDIYHFIWOIIIII. - · , -

sinkt« is.- 1. Den Ruf eines Weltblattes g«s.s.s.«kkszgks»sigg.gzk..i«.k.ig«.kx»«xgiglrxgsäkx Zucker— Zykup Im Plssssisschsss Gsssssgæisd
;.- « . «« » · hat sich das B. T. durch die allgemeine Verbreitung ITZllLllSZHFsssssssssbesossllssxlsbjäkxxsssxsskevssfszlxoiz«ssik· I »« »« « ·ht11·· D t hl d d ' d ; I« i: R -i7« ·ii i« d »in-It«- 9««. D«

g· « PWHHITUCVET .n. ! « xäzjldzszxänvåtxlt Tlxlzzt El!dänsgkltkglxlåtxktelkxFTÆOTTU irildeseuiilllelikttdins edlels Tät? Eis« gelangenelkifllgllllxglzlhldllllelllllliniil · g Von 250 Dessjatinen mit pollsjändig ein:
« - « « «

«« erworben Woliiberhaupt im Ausland deutsche Zeiz TZTSFDZLTIIT Fig dlllaggjsiafjkztzlseiilglkkdxligiililljcliplxxeu zermngeu .

Jb t » - gsklchkfkek Wikkhlchafk Vekkaklfks Nähe-US
« « » ·

«.
« s - ·aco ss r. .

-

» " » tut-gen gehalten werd-sinds« begegnet man sicherlich -»

-
« . in erste! Reihe dem B. T. « « . Im nächstenczuartal erscheinen folgende fesselndeßomane: -platt-I« «« Diese universelleVerbreitung verdankt es seinem l ilklllllk ZLIFIV ~l)l·6l Tllcllllck« · . "-««-.«« I

. Faun-sie« G - lkzicllåetligszdkgzcnszn kkhsuk Sssvie d? sghuslf l VIII! POIAIIZ, Hallo Gkdk lläclllckllq mit sehr sanft-ern Tone kteht zu ver— - t t ttg et tut avek ass ge in ·er cric - ..- . . « l: fe . Z f« «-d.E d· Ä h«· d· s d·
«· . , ·« ekstzttung spermzzge d» a» alle» welsplätzzn an» pdiålsxzhåxlitåzåidåiännlxkäixxtesten Beifall des deutschen Lese- dfiugixttes um« lage« mu. xp

. · Kragen "·— gestellten eigenen Korrespondenten). · sjsz
· « « « « Die Abonnenten des 11. T- empfangen allwöchentlich fols um Rclscbszkmhtc von Engel. · ··· ..

·

» « «« gegde kiigk hijghgk wgkkhvgjgz sepzkzksejhjäkjzekz D« dessen correspondenzen aus· demlnneren Afrikas u. lldadek · .
« 11l Alltlll Gkoss6ll lllUl Pkclslslgsll

« -
« Hlsssikssspwszstsssss ksxsssi sgsssisssszssissssdz HEFT-is— E:Jl«.s;.s..;« DlE:.;k:i:..3.«;«g«;«.3;:s:.is«izksss gsslssxstss s j zssksg H Hi«. .aus ae» r «,

«

» «, ,
n ern es ~ . .«« ;-. « « « sonsitagsblxtt khegiålsschq Lxghzskkyplxszgde djllznJäojkzkfjkejjujfxenejjßerk hervorgerufen haben, werden im nächsten Quarte-l eine Fort— H« ·««

··

. l(
--- « I: l.andwirthschaft, Gartenliau und llausvvirthschaftN », SSPZWE EVEN« DZESUISUMVCET bekannte kähss FsJTsObUDgs·

empfiehlt zu äusserst billige»
pssisss - ksc

« »

»
«

« au inannisc en un in rie en rei nei s z« i « .. . .

· .
·

. . . ««
:-· . «» »· .. . ,

-

«. ·
Du, Rlgaszr Galantenosz Kurz· »·· Rufes· Besonders habekszu diesem grssssen Essposg Zåszho des; packt. Diese Artikel erscheinen· ausscliliesslich im »F. T. sind in großer Auswahl vorrathtg Im

di Modewaarenlidl .

- ii . i Z· ·

.

"-"T««« " " O« -—..
—«««-·"·"«"««’···«·««««

Nr· 500 v« P. D« Essai-up«
· · . -

Alexanderstr. 1.
» s - - · . · ««Js"-: · is« B - von 10 bis I Uhr n. m. Adresse:
—— -« « . s - ais-kein« m. io ou. m. 7. n. K.

·
-Hm « «

empüehlt
zllckszrsyrap

« J·-·z.?«kT—«« ·
, z; « · . ···.-·sz··H·--.,·::-«T

- szaj III. Pau- H - grundluhc Conucrfatcou
· Ecke s»hl»ss· zz J»hallnisstr· u· . Ins? X -

« T««· gesucht Nåheres Alexander str. 10,
» « Filiale Wallgraben H. . «·»-"«».".-II«««TNr« . ohne Kijterstn 11 im Hofe und -W« « " SICH-U- - II! LIVHUUI ist VII-NU- KCUUCT D «

stehen Polster- und diverse andere nehme Bestellungen auf Wäsche, .- . «v 1 h «««Mishel jeglicher« Art, sowie eine Damen— und Kinder-Kleides« neuesten
grössere Partie Herren— It. Da· Schnittes entgegen. Olga Krause, « ..

. « Zu· l, f» ««
e« VI· e» «. an« W« «««sz«·.· Po· m« lepamtenh EIUSCUM Offekten sub

«; .

-

· Is sWkstSs Imd kemstss VI! O SU- sT Um— »F. theke kauilich übernehmen. Nahercs »A. II« an die Exped. des Blattes er-
nten Uebung-halte, Kinder· .geb Dabei-g. . H. I. f M· Tascheutuch enü tum dem· d h d v l d K« h
Spielzeug , Wellutasshtshauakj selbst: HTY VII· de» feinstenllåürläsen Wohls«· «;jsp

·· Anton· II« FYWJ VI· «« 0 Ferse. e« beten«

nszcotntlonszn etc« für fremde
Rechnung-äusserst billig zumverkaut « Frei« Its» Fmcov je nach F» · ....—. l

··

«
’ .- « Für die Fer m sucht eine

· ..» » - .. . --
. u«

H»
Gras« liiiiini kleines» Kopf« z-« ed« T Hauslehrerftclxe T · hat sich eingefunden Pferde-So.

Oorrect gearbeitete C: · -.- - · oder andere Anstellung em Deutfcher Nr. 2 und kann gegen di; Jnsektipnk

B· . .
OF» Pfg« von gleich vcrziiglichek · vzdezdds · Ajixesse ·unter T. m der Exp. d. 81. kosten daselbst abgeholt werden. S.

·
s · « d: - ,

. .: me er u e en. --

, «
l- es, g» O«« « «« 0« zzss egd IF;

« « « wickelter

M Wllsskpllcllllll lllld Ellltllllc · Sapme Man' Sgsezsskäsg H;
werden billigst geliefert im Bilder« OOGD DE« » H HEFT VI; Frass« aäe gssus «hum· m·

,
· ·

Binrahmungskseschåkt von s« « HEXE
- ··- · » Hg· -

— 0 Stllscbs sit· 70, 111-ist! worden. Abzugeben gegen Belohnung
. ·

C, ssssksjzsjn ess s · »» ·· . icciitii iii dckiiig.stk. He, dci Fkcii ussitllltt
«« · Promenadenstiu 4.- · « · ««. I Eine deutschspkechendz gxsundg

Wolleue Kleiderstodc K« tl'li ' den-»» Ei P f« c ·c- u d l)ro ac -kl dlu .

- m« 2i..2- kein» im« i» gezw-

k e.
»

.. .
- « kam: i» ein» keine» Wixthschift spspkt gebet: gegen gut« s 0 VIII«

Ilerren-Pl3ttllem(le, Chemie-eitles, Inn] Ha gmamj ««

!
«

, «« e» - d
——-——s——————————————-—

«
I

H.- I s t ·

.

Kragen, lllaiiåczietteiik Menschheit, Kaukhofgw « s
Glicmisettes ansc ettciislciiispfa · ;

«
«

——————
—l———————-- Dmukzsp kjk

Trsghsnder in Gkiiiiiiiiådiöieder mit FIJFYFU Azqsyaze MAY-»F» El· «,»d Eule Wasohenn Äbzuzmspn xzkiowzpskkzzzz N« se,
Äasllalm only« en ravanelk ZU KOMOEDIE-setzten Preisen . «.

.. die gut plättet und ein unverheira- Thär l«
111-stellt« «Dss1·91s·s70"0·II0 Jsskslh S · Softreebmadrenhdndtung raising; set-Dienst- iisksk nasses-es, kam» sich «»

Clklsllburger Tut-her, Spitzenkragen, , .
»»

.

»«
. 7. iiccciiibck iii dck Tcciicifcksciicii sei. m III« e« a

l »,

Iciiikksgcii e its-isolieren, sitt— « » Zeche Ward« e« Z« Emliuufsprecseii is» i, im. 3u» usw-»» mais-«. sgjkålltszsgjkkzssgbfs;«loggggsss»kf»d·
11. Pwlllbllatlelkllsllllsclllllls . · Nur mit guten Zeugnissen Versehene schen· Gut, Ho Zu) »und eine» linke·· , . s werden beachtet. i .

«

. -

ciiipiichik hin: si- » steck-s, Schwert-sch- 11— Wlltllsslsssss M FCZMM EOJIBTFZP m« kiii sit» pkc iiii is: iii ic- vorige»g
wie auch gefijtterte Flsnsll n Pol: , «

· s w h Ig g
de» Gegen·

«
· - . - . »

-
··

«« oc e ver okett wor .Es ». stlslltlscllulls nur eigener« Arbeit
Nr. 9 Gkossek Markt Nr. 9. bei Heller, Alexander sit« Z«

« Dur« mcd Verleg von s. Muttief en. .- llssiaisaisk nacht-unsres. P. iopkessy Leikaöpn 4-i-o zu« 1896 r. K. s. lloanitireicsrepa A. 111-rennen·- -Ausweg» Ihn-Ums. .
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di, Its-M

.

Und»
i.ERNST-HEFT!s.»»«—
VII;MIWHWBy.

sLUQ
i

»« s« Ist» est-THIS!-kMY-p«:" NO««,

s) .2 III» HERR· u K,»« ssskssgcsckåtsisssiss - s«- II:out« s« erstes-IV«

Einunddreißigster Jahrgang-

PM
Annahme der Insect»

Jus K—-«; xmkvmitt s. its-di spslt kkpugeit d v R most »Hei wevmmehmauer ektipuis pp·Zur-h die Post eingFende Jnferate esKventpeGZ Bis) ist: åroeäuåkilr. III, der egsten Seite kostet dke Korpuszeile sit) IV.

; llöshnonente
6 nenaöpn m» near- Illzsonnennwoskga

Ero llptaeperskopokearo Beamtieoskna
Fooyxkapn Ilnaepakkopa Ilmwtan
AJIGIGGAIIJLPOBEIIIU Zshkcphescxkoij Klauen—-
onon IIepnZn öyzxewsh osronysnenki Zone-scr-
nenaaa onskyptsiit n, no onokiqaain en, mo-
ne6cw1zie. — Hastano onskyprin ost- 10 Its-o.
yTpa.

l0pheZ-1-, Zlenaöpa 4-o1s0 nun 1896.
Æ 11326.
El. n. lloacnnikiueåomepa JIgktJggH01zsI,.

t- ko O fXiiclafxlich des Namensfeftcs Seiner
. I « » IJjiafcftat des Kaisers

erscheint die nächfte Nummer d. ,,N.Dörpi.Z.«
yerft am Sonnabend, den 7. December c.

Its-it. e
Inland: Vom Bkanntwein-Monopol. Judicium.

Jahrestaky Personal-Nachricht. Nttes JournaL P e t n a n:
Pastoken-Consecenz. Rigcu Zurechtftellung. N even:
Ktiegshsielt L? ts P e te rsbu ra- Die Colonisten in
Wo!hynien. Tageschronih Odef f a: Nachruf. Wla-
diwo fiel: Ttockendoct

sätvlitifcber Tagesberichh
Ideale-s. Neues« Von. Zelt-stammt.

ssontsbericht
sei-isten«- Zu Fuß um die Welt. Ttilbrp M an s

nigfaltigek

Vom Branntwein-Bienenei.
Der ,,Nabljudat«el« beschäftigt sich in fei-

nem December-Heft mit dem Branntwein-Mono-
pol, indem er in einem längeren Auffatz die offi-
ciellen Daten der Correfpondenten des Finanzwi-
nisteriums verarbeitet und den Einfluß des Mo-
nopols von der wirthfchaftliehen und ethi-
fchen Seite aus beleuchtet. Die Zeitschrift be-
zweifelt, daß die bei der Einführung des Mono-

pols aufgestellten beiden Ziele —— nämlich die
Staatseinnahmen auf derselben Höhe zu erhalten
und gleichzeitig die Zunahme der Nüchternheit zu
befördern —- sich wirklich erreichen ließen. Dann
geht der »Nabljud.«, einem Referat des ,,St. Bei.
Her« zufolge, zu einer retrospectiven Analhse der
Zustände im Getränkewesen vor der Einführung
des Monopols über und constatirt, daß die pro-
gressiv gesteigerte Accise tszvon 6 Kop. im
Jahre 1873 auf 10 Kop. im Jahre1893 pro
Grad wasserfreien Sprits) keine Erhöhung der
Einnahme erzielte. Der Spiritus-Consum ging
im Gegentheil von 0,38 Wedro pro Seele im
Jahre 1873 auf 0,23 Wedro im Jahre 1893 her-
unter. Mit andern Worten, im Volke wuchs die
Neigung zur Abstinenz.

Da jedoch die Einnahme aus der Accise den
dritten Theil der gesammten Staatseinnahmen
bildet, suchte das Finanzministerium dem Fiscus
durch Monopolisirung des Branutweinhatidels
diese Einnahme für eine gewisse Zeit zu erhalten
und überdies die Differenz zu gewinnen, welche
bisher die Vermittler zwischen den Producenten
und Consumenten bezogen. Diese Differenz be-
trägt je nach Umständen 3——7 RbL pro Wedro
40-grädigen Branntweins Auf diese Weise ließ
sith die Einnahme ans dem Branntweinham
del nicht nur auf der früheren Höhe erhalten,
sondern sogar in gewissem Sinne steigern,
was eine um 40Z erhöhte Aceise nicht ver-
mochte. .

.
.

Einen ungünstigen Einfluß übt das Monopol
auf dieLandwirthschafi aus. Da die Krone
die einzige unmittelbare Käuferin von Spiritus
ist, ist sie genöthigt, die Preise auf rein theoreti-
schem Wege, auf der Grundlage der Produktions-
kosten in jedem einzelnen Ruhm, zu fixiren. Diese
Preise sind immer höher, als diejenigen, welche
sich auf natürlichem Wege, in Folge des Kampfes
zwischen dem freien Angebot und der Nachfrage
consolidiren. Die Krone mußte daher zur Vor-
beugung eines übermäßigen Angebots die Produc-
tion der einzelnen Brennereien begrenzen und den
Bau neuer Brennereien sistireu. Wie das Fi-
nanzministerium bereits mittheilte, wird diese Nor-
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mirung auf den ganzen Rahon des Monopols
ausgedehnt werden. Jn Folge dessen kann sich
die Spiritussabrication aus einem freien Ge-
werbe, das sich je nach Umständen in einem je-
den Rahon oder in einer jeden Wirthschaft frei
entwickelte, in ein ewiges Privilegium für
einzelne Personen oder Güter verwan-
deln. Nach der Mittheilung des Finanzministe-
riums wird die Norm der Produktion der Bren-
nereien nach Maßgabe des in den letzten drei Jah-
ren vor Einführung des Monopols producirten
Quantums an Sprit festgesetzt werden.

Zur ethischen Seite des Monopols überge-
hend, erklärt der ,,Nabljndatel«, daß das Mono-
pol die in dieser Hinsicht gehegten Hoffnungen
nicht bewahrheitet habe. Das Finanzministeriuin
publicirt in seinem Organ die Erfahrungen, welche
bisher in den monopolisirten Gouvernements hin-
sichtlich der ethischen Erfolge gemacht wurden.
Wenngleich die Correspondenten des Ministeriums
Beamte sind, welche sich an der Einführung des
Monopols betheiligen und von denen man daher
eine nnparteitsche Beurtheilung der Sachlage nicht
fordern könne, so ergebe es sich doch aus den bis-
her publicirten Thatsachem daß das Monopol als
Waffe im Kampf mit der Trunksucht nicht zuver-
lässig ist. Der ,,Nabljudatel« führt eine Reihe
von Thatsachen an, wie das Trinken auf der
Straße, das Auftauchen heimlicher Kneipen und
sonstige demoralisirende Erscheinungen. Von den
vielen Beifpielen sei nur eins angeführt: In Ssa-
mara wurden im ersten Halbjahr 1894 im Gan-
gen 1870 sinnlos Betrunkene aufgelesen, in der-
selben Periode des Jahres 1895 aber 2748. Jn
den Dörfern muß sich in Folg-e der mangelnden
polizeilichen Aufsicht das Verhältnis; bei Weitem
ungünstiger gestalten.

Diesem Referat des ,,Herold« fügen wir noch
folgende Ausführungen des ,,Nabljud..f« bei:
»Diese trostlosen Resultate der Einführung des
Branntwein-Monopols, sagt das Blatt, erklären
die ,,sachverständigen Leute« damit, daß mit der
Abschaffung der Kneipe ein Zusammenkunftsort
für die Bevölkerung verschwunden ist, wo ein
Gedankenaustausch stattfinden kann, wo sieh ge-

wissermaßen das Feiertagsleben personificirtq wo
man sich treffen, fitzen, schwatzen oder auch über
ernste Dinge reden konnte. Die Sachverständi-
gen erblicken darin einen großen Verlust fiir die
Bevölkerung und weisen auf die Nothwendigkeit
hin,an Stelle der Kneipe etwas Neues
und Besseres zu schaffen. Eine Aufgabe
dieser Art liegt aber den Nüchternheits-
Euratorien ob, die zugleich mit der Einfüh-
rung des Monopols begründet wurden. Wenn
die Nüchternheits-Curatorien es verstehen werden,
The» und Speisehäufer u. dgl. zu schaffen, wo-
hin das Volk gehen kann, wenn sie es verstehen
werden, im Volk die Lust zu Vorträgen, be-
lehrenden Versammlungen, Nebelbil-
dern und ähnlichen veredelnden Zusammenkünß
ten zu erwecken, werden sie in der That der Re-
form einen großen Dienst erweisen. Heute hört
man aber kaum, daß die Nüchternheits-Curato-
rien irgendwo ihre Functionen erfüllen«

Gesterm am 4. d. Mts., vollendete unfer
illustrer Landsmann, Geheimrath Professor Dr.
Ernst v. Bergmanm der Begründer der mo-
dernen afeptischen Wundbehandlung und einer der
berühmtesten Operateure der Gegenwart, fein 60.
Lebensjahr. -— Die ,,Düna-Z.« gedenkt in diesem
Anlaß des Lebensganges des Jubilars und seiner
Bedeutung fiir die Wissenschaft, indem sie u. A.
schreibt: ,,Eine nach vielenjTausenden zählende
Schaar von Schülern und Patienten mag an
diesem Tage in dankbarer Erinnerung des berühm-
ten Gelehrten gedenken, dessen Ruf aus aller
Herren Ländern Schüler und Patienten nach Ber-
lin zieht. Ernst v. Bergmann ist am 16. Decem-
ber 1836 zu Rujen, in Livland, geboren. Nach
Absolvirung seiner Gymnasialstudien bezog Berg-
mann 1854 die Dorpater Universität, an der er
am 13. November 1860 zum Doctor promovirk
wurde. Die darauf folgenden vier Jahre, von
1860—64, wirkte er als Assistent an der damali-
gen Dorpater Klinit 1864 ging Bergmann nach
Wien, wo er bis 1866 blieb nnd unter Dumreichey
dem damaligen Vorstand der Wiener chirurgischen
Klinih Pitha und Schuh seine Studien forsetzte.

Nach einem vorübergehenden Aufenthalte während
des Wintersemesters 1865X66 in Berlin, ging
Bergmann zu Neujahr 1866 nach Königsberg zu
Albert Wagner, den ·er bald darauf mit feinem
Assistenten Dr. Schneider, wenige Tagesvor der
Schlacht von Königgrätz in die Feldlazarethe
begleitete. Nach Beendigung des Krieges kehrte
Bergmann nach Dorpat zurück, wo er sich mit
der Tochter feines dortigen Chefs, Professors
Georg Adelmanm verheirathete. Zwei Jahre spä-
ter starb jedoch feine junge Frau. — Ende 1871
heirathete Bergmann zum zweiten Male und kehrte
an die Dorpater Universität zurück, die ihn zum
ordentlichen Professor der Chirurgie ernannte.«

Nachdem dann auf die wissenschastlichen Ar-
beiten Bergmanns eingegangen und feine Ver-
dienste um die Einführung der Aseptik, um die
Kriegschirurgie u. f. w. beleuchtet worden, heißt
es zum Schluß:

,,Bergmann gehört zu den beliebtesten akade-
mischen Lehrern der Berliner Schule, der einen
hinreißenden Vortrag hat. Was ihn bei den
Studirenden besonders beliebt macht, ist der Um-
stand, daß er seinen Schülern möglichst viel Ge-
legenheit giebt, durch praktische Mithilfe bei den
Operationen zu lernen. Während er die schwie-
rigsten Operationen aussührh hält er dem ihn
umstehenden Kreis vonsAssistenten und Schülern
die fesselndsten Vorträge. — An der Spitze der
deutschen Chirurgen steht v. Bergmann zweifellos
als Operateur. Die Sicherheit und Schnellig-
keit, mit denen er feine Operationen ausführt,
haben ihm einen Weltruf eingetragen. Besonders
muß noch erwähnt werden, daß Bergmann noch
in Würzburg, also unmittelbar nachdem der be-
riihmtes Wiener Chirurg Billroth die erste Kehl-
kopf-Exstirpation im Jahre 1882 vornahm, Kehl-
kopf-Exstirpationen mit gliicllichem Erfolge aus-
führte. Bekannt ist, daß Bergmann auch an das
Krankenlager Kaiser Friedrichs gerufen wurde
und daß er auf eine rechtzeitige Operation drang,
durch die der Kaiser feiner Ansicht nach vielleicht
zu retten gewesen wäre. Die Kehlkops-Exstirpa-
tion gehört bis aus den heutigen Tag zu den
Lieblingsoperationen von Bergmann’s,.die er mit
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Der Weg nach Kiachta.
U r g a - C h i n a , den 27. September 1896«

Am Z· September verließ ich älliyssowojq nur
noch 180 Werst hatte ich bis zur mougolischen
(chinesischen) Grenze zurückzulegen und ich wußte
ja, was mir jenseit derselben bevorstand, daher
genoß ich noch ein mal aus vollem Herzen alles
das, was mich umgab: jede nur erreichbare Be-
quemlichkeit, die bezaubernde Schönheit der dicht
bewaldeten Berge um mich her u. s. w. Der
Uebergang in das Land der wilden Mongolen
konnte wenigstens ein nicht gar zu plötzlicher wer-
den; mir stand ja ein Marsch durch ein von Bu-
riäten bevölkertes Gebiet bevor und diese nahen
Verwandten jener Mongolen sollten mich für das
Kommende vorbereiten. »

Der zu beiden Seiten ungewöhnlich dicht be-
waidete Weg führte, allmählich emporsteigend zum
4039« hohen Berggipfel ,,Werchnaja Mitfchicha«
empor, und zwar schlängelte er sich in einer
Schlucht fort, in welcher mir ein wildschäumen-
des Bergflüßchen entgegenströmte Zahlreiche Bu-
riäten, im Verlaufe eines jeden Tages wohl tau-
send Mann, kamen mir, auf zweirädrigen Karren
hockend, entgegen; sie waren zur Neparatur der
durch Ueberschwemmungen beschädigten Poststraße
um den Baikal aufgeboten. Diese schmutzigen
Genaue-c, dic mich jedoch aac durch ihr dumpf-
klingendes ,,Mendu-u« freundlich grüßten, verlie-
hen dem Wege ein ganz eigenthümliches Gepräge.
SchvU fest ftk es gesagt, daß ich ihnen nur ihren
Schmutz nicht verzeihen kann, daß sonst aber eine
Hefe Hochachtung vor ihnen in mir Platz gegriffen
hat. Jch werde im Verlauf meiner weiteren Schil-
derungen oft auf Charakterzüge aus ihrem Leben
«zurückkommen. Vorläufig sei nur hervorgehobem
END mir oft von den russischen Kaufleuten erzählt
SVVVVEU Ist. daß man den Buriiiien jede beliebige
STIMME, jedes Akaarenquantum ganz ohne schrift-

liehe Abmachung anvertrauen dürfe, und daß kein
Fall bekannt sei, in welchem das Vertrauen ge-
mißbraucht worden. Als ein reicher Kaufmann
das Conto eines armen Buriäten aus feinen Bü-
chern streichen wollte, weil keine Hoffnung vorhan-
den war, das Geld zu erhalten — der Mann
war zum Bettler worden —— bat dieser,’ ihm die
Schande nicht anzuthun und beglich hernach in
Kopeken, durch viele Jahre hindurch, die Summe.
Der Jngenieur B. erzählt, daß ein Buriäte nach
Monaten drei Ruhe! der Eisenbahnverwaltung
zurückftellte die man ihm anläßlich eines Rechen-
fehlers zu viel ausgegeben. u. s. w.

Der Buriäte kleidet sich sehr unsauber, weder
badet er sickh noch kennt er Leibwäschez selbst
wenn er letztere besitzt, so trägt er sie so lange,
bis sie vom Leibe fällt, ohne sie zu waschen. Jst
er wohlhabend, so liebt er bei all’ seinem
Schmutz Staat zu machen. Dann ist sein langer,
durchaus keinen bestimmten Schnitt aufweisender
Mantel üus farbigem Zeuge hergestellt, die um
mindestens einen Fuß über die Hand hinausrei-
chenden Aermel sind mit Manchetten aus kostba-
rem Rauchwerk versehen, der um den Leib ge-
schlungene Shawl besteht aus seiner Seide und
die phantastisch, zuweilen wie ein moderner Da-
menhut mit emporstehenden Krämpem wie ein
Trichter oder wie eine Narrenkappe geformte
Kopfbedeckung ist mit einer rothen Troddel ge-
schmückt. Bei iirmeren Buriäten besteht die Klei-
dung stets aus Lumpenkram bei vorherrschend
blauer Farbe; ein kleines Zhpfchen am Hinter-
kopf wird häufig von jüngeren Leuten getragen
und verräth augenscheinlich das Bestreben, fchmuck
auszuschauem Die Geistlichkeit bei den Buriäten
kleidet sich gelb oder roth und zwei von der Kopf-
bedecknng nach hinten herabhängende rothe Sei-
denbänder (wie bei den Sommerhüten unserer
Backfische) sind der Inbegriff eines feinen Ge-
schmacks. Auf die Kleidung der Frauen, soweit
es nicht in Folgendem geschieht, werde ich zurück-
kommen, sobald von den Mongolinnen die Rede
sein werd. Der Buriäte ist ein guter Wirth, er
nährt sich erheblich besser als der ihm stammver-
wandte Mongole ja fast besser als der rufsische
Bauer, denn vielfach findet man bei ihm Butter,

gekäste Milch, Fleisch nnd selbst an Brod hat er
sich« schon gewöhnt. Das eigentliche, unser Brod
ersetzende Nahrungsmittel der Nomaden ist ja
Hirse, die gerösiet in den Thee gethan wird.

Auf der Station Uliäty angelangt, wo ich mich
nur 10—15 Minuten aufhalten wollte, wurde ich
von der Stationsbedienung etwas barsch begrüßt,
weshalb ich mich mit der Bitte um ein Durch-
knarsclpAttest an zwei vorbeipassirendeHerren wandte.
Es schien mir zu nmständlich, im Nanzen zu
wühlen, um den Leuten durch einige gute Vor-
schriften der Gouvernements-Obrigkeit die Köpfe
zurecbtzusetzen Jch ließ sie bei der Ansicht, ich
sei Stromen Die Herren, an die ich mich zu-
fällig wandte, waren junge Hamburger Ethuolo-
gen, die in den Sommermonaten an der mongo-
lischen Grenze gesammelt hatten und nun nach
Hause keiften, wobei sie mich freundlichst einlu-
den, falls ich dereinst ihre Vaterstadt berühren
sollte, sie im zoologischen Garten daselbst, der
von ihrem Vater verwaltet wird, aufzusuchen.
Dann schieden wir von einander.

Der Weg von Myssowoje nach Kiachta und
zwar der directe Theekaratvanenweg der über die
Berge fortführt, verdankt sein Entstehen privater
Initiative und zwar der Kausmannfchast an letzt-
genannten! Orte. Er hat ca. eine halbe Million
Nabel gekostet. Durch ihn wird die zu passi-
rende Strecke — sonst müßte man über Werchne-
udinsk reisen — um einige Hundert Werst abge-
kürzt und da sie ans diesem Grunde auch gern
von Neisenden ausgesucht wird, so hat sich die
Kausmannschaft veranlaßt gesehen, acht Pferde-
postsiationen an ihr zu eröffnen. Dieselben sind
gut eingerichtet, auch Pferde und Equipagen
leidlich, nur kann man absolut garnichts Eßba-
res dort austreiben und dann scheint auch die Ber-
waltung eine etwas laxe zu sein, denn selbst die
beiden Hamburger klagten darüber, daß man ih-
nen in der Verabsolgung von Pferden Schwie-
rigkeiten verursacht hätte. Jedenfalls ist der
sogenannte ,,Kausmännische Tretet« eine dan-
kenswerthe Einrichtung und charalterisirt gewisser-
maßen den Kiachtaschen Theehändlen der selbst
vor größeren Ausgaben nicht zurückschreckh so-
bald es di» Interessen« seines Geschästes erheischen.

Hinter Uliäty ging es recht steil ins Gebirge
empor. Kerzengerade in die Höhe ragende sibi-
rische Cedern, Tannen, Fichten und schwächliche
Birken säumten den Weg ein oder aber ein Chaos
sonder Gleichen war es, auf den das Auge fiel.
Wo letzteres der Fall war, da hatten Brände
den Wald zerstört und nun ragten riesenhafte
Bäume kahl und verdorrt zum Himmel empor
oder die Winterstiirme hatten sie gefällt nnd an
verkohlten ,,Stubben zerschellt lagen sie umher.
Gras und Buschwerk begann sie zu iiberwucherm
neue Stämmchen strehten über die Leichen ihrer
Vorfahren himmelan. Jm Begriff, immer höher
und höher in die Berge zu klimmen, sah ich noch
ein mal hinter mir den Baikal, das letzte große
Gewässer vor dem Ocean. Die Sonne ging un-
ter, alle Berge erglänzten in einem röthlichen
Schimmer und zwischen ihrem grünen Schmuck,
an dem der Herbst schon hart gerüttelt hatte, lag
der herrliche, wundervolle Alpensee da, ruhig und
bewegungslos, klar wie Krhstall in seinem schön-
sten Gewande.

Oben auf der ,,Werchnaja Mitschicha« befin-
det sich eine winzige meteorologische Station, die
von einem Greise, einem Original im wahren
Sinne des Wortes, verwaltet wird. Es ist ein
alter, offenbar aus guter Familie flammender
Herr, ein verabschiedeter Junker, der es zu nichts
gebracht hat, sondern sein ganzes Leben hindurch
bald hier, bald dort Schreiberdienste verrichtet und
von seinem augenblicklichen Gehalte -— 25 Rbl.
monatlich —- in einer Weise sprach, als müsse
ich ihn um seinen herrlichen Posten beneiden.
»Ja) war längere Zeit Mitarbeiter eines
Elektrotechnikers«, erzählte er mir, und als ich ihn
fragte, worin denn seine Mitarbeiterschaft bestan-
den, erwiderte er: »Ich habe Telegraphenpfosten
numerirtl« Er hatte sich eine besondere Uni-
form erdacht, mit Cocarde, Sternen am Rock &c.
und kam sich unbeschreiblich wichtig vor, obgleich
seine ganze Thätigkeit darin besteht, Thermometers
Angaben und Windrichtung zu notiren, -gleichwie
die Menge der Niederschläge zu messen. Ge-
sprächig war er in erfchrecklicher Weise, er lebte
ja Tag ein, Tag ans allein auf seinem Berge. Er
muß sich sogar selbst Brod backne. Jhm vis·å-vis

befindet sich allerdings ein Einkehrhof für Fuhr-fleute aber dort lebten bettelarme Leute. Jn
» seiner Wohnung, 4 Schritte lang und 3 Schritte
i breit, verbrachte ich die Nacht. Den ganzen Abend
quälte er mich mit feinen Erfahrungen in der
Hieromenie dann sprach er von einem Albert dem
Großen, der diese oder jene astereologischen Lehr-
sätze aufgestellt, die bei ihm zugetroffen seien,
u. s. w» und alles das wurde in der hochtra-
bendsten Art und Weise vorgetragen. Jch lä-
chelte den Alten mehrfach in der Weise an, daß
er es hätte verstehen müssen, was ich von der
Sache hielt, doch das regte ihn nur zu immer
neuen Disputationen an. Erst um 2 Uhr Nachts
schlief er erschbpft ein. Vordem hatte er je-
doch eine selbstgemachte Kanone an seiner
Thiir angebracht. Dieselbe bestand aus einem
kuhfußähnlichen Holzgestell und einer eisernen
Röhre mit einem Ziindloch oben. Jn der Thür
war ein Loch, durch welches der Laus nach außen
hinausragte Trotzdem ich ihn insiändigst bat,
heute keine Schießversuche anzustellen, so sandte
er doch noch einen GutenachbSchuß in die Luft
hinaus, während ich mich, da die ganze Bud
wackelte, am Ofen festhielt. Jch war froh, daß
in der Folge kein Ueberfall es nöthig machte,
noch ein mal jenes Ungeheuer spuken zu lassen.
Einen blankgezogenen Dragonersäbel an der
Seite, schnarchte mein Stubenflausch dem Morgen
entgegen.

Jch hatte wundervoll geschlafen und gekräftigt,
dabei bei bester Laune, erhob ich mich am Mor-
gen. Es hatte Frost gegeben, das Wetter war
trocken und klar. Jetzt ging’s ins Thal hinab,
und war mir am Tage vorher ein Bergflüßchen
entgegengeplätscherh so begleitete mich heute ein
anderes, denn von ,,Werchnaja Mitsehicha« nah«
men nach drei Seiten solche Bäche ihren Anfang.
Hin und wieder — ganz so wie ich es bei den
kaukasischen Tataren, Perserm Sarten und Kirgisen
gesehen — war auch hier mitunter ein Baum
oder Strauch von oben bis unten mit Läppchen
behangen, tvelche sich Passanten von den Kleidern
gerissen und irgend einem Götzen — man sagt
dem Sturmgotte —- zum Opfer dargebracht hatten.

Hatte ich zuvor alle Producte nach russischen-
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hervorragendem Geschick und mit ausgezeichneten
dauernden Heilerfolgen ausübt. Ein befest-
deres Vedienst hat v. Bergmann sich noch da-
durch erworben, daß er das gesammte Gebiet
Chirurgie pflegte und nicht, wie es heute so oft
geschkehh sich auf ein Specialfach verlegte. Zu
den Vorzügen Bergmanns gehört endlich noch
dessen hervorragendes organisatorische-s Talent,
das er als Leiter einer Reihe von Cougressen
und andern großen wissenschaftlichen Versamm-
lungen bewies Bergmann feiert seinen 60. Ge-
burtstag im Vollbesitz seiner Kräfte. Wir schlie-
ßen mit dem Wufckb es mögen ihm dieselben
noch lange erhalten bleiben, im Interesse der
Wissenschaft, zu deren Zierden Bergmaun gehört,
und zum Wohle der leidenden Menschheit«

Der frühere livländische Vice-Gouverneur
N. Bogdanowitsch widmet dem Andenken
M. A. Sinowjeivs am Jahrestage des Todes
desselben einen warm emvsundenen Artikel in den
,,St. Bei. Wed.«v. »Der verstorbene Michael
AIexeiewitschR heißt es da u. A» ,,begann die
Arbeit (in Livland) damit, daß er selbst das ihm
anvertraute Gouvernement und das bäuerliche
Recht desselben von Grund aus bis zu Vollkom-
menheit kennen lernte; es giebt wenige Admini-
stratorem die. in dieser Richtung ähnliche Kennt-
uisse aufzuweisen im Stande wären. So ausge-
rüstet, sührte Michael Alexejewitsch seine Ausgabe
consequent so durch, wie sie ihm durch den Aller-
höchsten Willen vorgezeichuet war, ohne sich be-
irren zu lassen weder durch den anfänglichen Wi-
derstand und Unwillen der localen Factorety noch
durch die späterewVorwürfe einiger voreingenom-
menen und beschränkten Patrio"ten, die nicht ver-
stehen konnten, daß kleinliche Drangsalirungen
eines seriösen Administrators unwürdig nnd
nur geeignet sind, der russischen Sache zu schaden««

—- Der St. Wladimir-Orden 4« Classe ist
für 35-jährigen untadelhasten Dienst im Glossen-
range dem bisherigen Chef des hiesigen Vosk und
Telegrapheucomptoirs Staatsrath Urbano-
wits eh, Allergnädigst verliehen worden.

— Der Herr Minister des Innern hat der
Centralverwaltung der Kinderasyle im Ressort der
Anstalten der Kaiserin Maria gestattet, vom 1.
Januar 1897 ab in Petersburg ohne Präventiv-
Censur unter der Redaetion des WirkL Staats-
raths J. S. Schumigorski ein Monatsjouw
nal unter dem Namen ,,Journal für W ohl-
thätigkeit« herauszugeben, das sich überhaupt
mit allen Fragen, welche sich auf die Wohlthätig-
keit und allgemeine’Fürsorge beziehen, beschäfti-
gen wird. Das beigelegte Programm des ,,West-
uik Blagotworitelnosti«, welches in der Nr. 133
der ,,Livl. Gouv-Z«- bekaunt gegeben wird und
aus welches wir die Interessenten beweisen, deutet·
darauf hin, daß die neue Zeitschrift ausschließlich

wohlthätige Zwecke verfolgen wird. Jn Anbe-
tracht dessen fordert der Herr Livländische Gou-
verneur alle Wohlthätigleitsaustalten des Liv-
ländischen Gouvernements auf, das erwähnte
Journal zu abonniren. Das Nähere ist in der
obengenannten Nummer der ",,Livl. Gouv-BL-
enthalten. «

Pernarn Die Prediger - Conserenz
am 28. v. Mts. war, wie die ,,Pern. Z.« berich-
tet, von 16 Pastoreu besucht und beschäftigte sich
außer mit Exegese namentlich mit der Einführung
und Fruchtbarmachnng der Katechesatious-Fahr-
ten, die, in anderen« Theilen Livlands iiblich, bis-
her im Pernauschen Sprengel nicht gebräuchlich
waren.

Rigm Die» ,,Düua-Z.« schreibt: »Wir sehenuns veranlaßt, die von uns gestern gebrachte
Notiz, betr. die Aufhebung zweier Be-
s ch l ü s se unserer Stadtverordneten-Versammlung,
dahirr«zurechtzustellen, daß der Beschluß der Stadt.-
Vers., wonach die Verpflichtung der Stadt zur
Verpflegung von Schutzleuten in Krankenhäusern
mit der jährlichen Entrichtung der Pauschalsummen
zum Unterhalt der Polizei abgelöst sei, ausge-
hoben worden, während des Beschluß der Stadt-o.-
Vers., die Wahlen in ein er Wahlversamuilung
zu vollziehen, von der Gouv-Behörde für Städtesas
cheu in a b l e h n en d e m Sinne begutachtet worden
und vom Herrn Gouverneur (nicht, wie ver-
selpentlich gemeldet, vom Stadtamt) dem Mi-
nister des Innern vorgestellt werden soll.

Erkennt. Das Ministerium der Wegecoriimunß
cation hat nach dem ,,Rig. Tgbl.« beschlossen, im
Revalschen Hasen einen besonderen Anlege-
platz für die Kriegsschiffe (Admiralitäts-
bassin) und ein Dock zur Reparatur derselben
zu errichten, um den Handelsschifsen mehr Raum
zu geben. Es kommt damit ein schon seit 1878
ins Auge gesaßter Plan zur Ausführung. Sämmt-
liche Bautensind auf 550,000 RbL veranschlagt;
dieselben werden sich auf mehrere Jahre ver-
theilen.

St Peterslnirsp 4z December. Die Zeitung
,,Wolhyn« hat an dem Einfluß, den die deut-
schen und tschechisch en Colonisten aus
das bäuerliche Leben Wolhyniens ausüben, einige
gute Seiten bemerkt. Das Blatt schreibt: ,,Viele
bäuerliche Gewohnheiten haben sich unter dem
Einfluß der Colonisten bedeutend verändert. Die
Hochzeitsgesänge der Bauern wurden früher von
Liedern chnischsten Charakters begleitet, jetzt leh-
nen Esie sich mehr den Gesängen der tschechischen
oder ideutschen Colonisten an und werden über-
haupt viel gesälliger vorgetragen. Die Dauer der
Hochzeitsseierlichkeiten ist bedeutend eingeschränkt
worden. Anstatt der anderthalbwöchigen Schmau-
sereien werden jetzt die, Hochzeitsfeste auf zwei
oder drei Tage begrenzt, wobei die Hochzeit in
einer weit anständigereu Form gefeiert wird, ohne

jegliches ,,Gejohle« und andere Unsitten, die frü-
her auf Bauerhochzeiten üblich waren. Viele
Bauern im Norden des Shitomirschen Ktekfes
haben zdie nationale Fußbekleidung der deutschen
Colonisten angenommen, Vks SchUhs Mit dicken,
hölzernen Sohlen tragen, und die Bauern halten
dieses Schuhwerl wegen seiner Billigkeit nnd
Dauerhaftigkeit für äußerst· praktisch. Max! kann
auch nicht umhin, in den bäuerlichen Trachten
gleichfalls einige Entlehnungen zu bemerken.
starken, ähnlich den der deutschen, finden unter
den Bauern immer weitere Verbreitung und wer-
den mit dem Namen ,,Spencer« oder ,,Beilyck«
bezeichnet. Wo sich nicht die ,,Cigarrka« den
Vorrang erobert hat, erfreut sich die deutsche Por-
zellanpfeife mit dem geflochtenen Pfeifenrohr star-
ker Nachfrage. Der bei den Bauern — übrigens
nur selten —— vorkommende Gebrauch der Gabel
ist gleichfalls der Cultur der Colonisten entlehnt.
Die deutschen Wagen auf eisernen Aehsen fangen
gleichfalls an, sich bei den Bauern einzubürgern,
da sie weit praktischer sind, als unsere kleinrnssi-
schen Teläga mit ihren hölzernen Achsen. Endlich
trifft man Bauern, die sich recht geläufig im Deut-
sehen auszudrücken vermögen. Faßt man Alles
zusammen, so muß man sagen, daß sich in der
letzten Zeit die Verhältnisse zwischen Bauern und
Colonisten viel freundsehaftlicher gestalten, als dies
früher der Fall war.«

—- Durch Namentlichen Allerhöchsten Ukas
an den Dirigirenden Senat ist, dem »Neg.-Anz.«
zufolge, der Director des 3. Petersburger Gym-
nasiums, Geheimrath L emonius, zum Gliede
des Conseils des Ministeriums der Volksaufklä-
rung ernannt worden.

—- Das bemerkenswertha nunmehr in dritter
Anflage erscheinende Pobedonoffzewssche
Werk, der ,,M oskowski Sborniltc wird,
wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen, von den
,,Mosl. W ed.« in einer neuen Eigenschaft be-
sprochen — als Zeichen derZeit: »Selbst-
verständlich kann man sich durchaus nicht darüber
wundern, daß das Buch ein Probirstein für die
Presse und die» Gesellschaft geworden ist. Sehr
interessant sind aber die Resultate der Prüfung,
wie sich die Eindrücke um den ,,Mosk. Sborniktt
gruppirtew Von diesem bemerlenswertheii Buche
sprachen sofort einige Organe der Presse —- und
sie alle gehörten zur sogenannten ,,conservativen«
Richtnng, Jhrer waren übrigens nicht viele: die
,,Mosk. Wed.«, die ,,Russ. Obosr.«, der ,,Nuss.
Westn.« und, wie es scheint, nur noch das ,,Rufs.
Sslowo«. Die ungeheure Majorität der Organe
der Presse, diejenigen, um welche sich Hundert»-
tausende jener Russen gruppiren, welche Zeitun-
gen und Zeitschriften halten, bemerkten das Buch
gleichsam nicht oder konnten es nicht verstehen —

jedenfalls bewährten sie entweder Stillschweigen
oder beschränkten sich zaufi einige banale Be-

Ynlitiswer Sanesen-VIII.
Den s. (17.) December.

Der Hamburger Strikc
ist noch nicht beigelegt, obgleich die Position der
Strikenden keine günstige ist. Von socialistischer
Seite wird der Muth der Arbeiter anzufachen ge-
sucht und ist neuerdings ein Aufruf erlassen wor-
den, in dem es heißt: »Die Entscheidung muß
nun fallen, entweder Krieg in Permanenz oder

einen ehrlichen Frieden. Die Striztzenden könne»
ausharren.« · «

Der Strike ist bekanntlich auch im deutschenR Uchs tag zur Sprache gekommen, wo Staats-
iecretär Bötticher dtzn Behauptungen der Sorte-l-
VEMVFTCTEU gegenüber) Folggjgdes ausfiihrtexWen« Es je eine Arbåitseinstellung gegeben
but« die bei nirchternen objectiver Beurtheilung «·

de! Vethålkltisse für unbegriindet angesehen;
werdet! MUß- VCMU ist es der Strike, den die »

Schauexmänner und die mit ihnen associirienübrigen HAN- UUd Quai-Arbeiter in Hamburg
unternommen haben. Wie ist der Strite entstan-den? ,,Anfang November setzt sich eine Lohncom-mission der Hamburger Schauermänner hin und·begehrt von den. Nhedexiy rund -zwar mit der Auf-forderung, binnen kurzeriifrsistt ihre Entschließun-gen zu fassen, eine Erhöhung des Durchschnitts-
Ivhns von 4 Mark 50 Pf» den jeder Schauer-
mann verdient, auf 5 Mark. Die Nhederei
lehnt es nun zwar ab, in der kurzen Frist, die
von der anderen Seite gestellt worden ist, aus die
Forderungen einzugehen und darüber zu discutiren,
aber sie erklärt sich demnächst bereit, eine Ek-
höhung des Durchschnittssatzes von 4,20 Wir«
auf 4,50 Mk. vorzunehmen. Das genügt den
Schauermännerrr nicht; es wird eine Versamm-
lung abgehalten; die Leiter dieser im Allgeminen
sehr ordentlichen und braven Arbeiterclasse rathen
aufs dirigendste davon ab, den Bogen
noch höher zu spannenz sie geben sich die änßerste
Miihcz die Versammlung davon zurückzubringen,
daß man gegenüber diesem Zugestäudniß der
Rheder noch weitere Forderungen stellt, aber sie
worden niedergestimmh es wird an ihrer Stelle
eine, Leitung der Versammlung gewählt, die übri-
gens keineswegs allein aus Arbeitern
bestanden hat, und der Strile wird in Scene
gesetzt«

Die Behauptung, daß die socialdemokratische
Partei an dem Hamburger Ausstand unbetheiligt
sei, wurde von Herrn V. Bötticher einfach mit
derFrage abgefertigt, was wohl die Reichstags-
Abgeordneten v. Elm, Legien und Muikenbuhn
anstatt an den Berathungen der Nationalw-
tretung theilzunehmem augenblicklich in Hamburg
zu thun haben? »

Schon am 3. December konnte der Minister
darauf hinweisen, daß die Hamburger Rhederei
in dem ihr aufgedrungenen Streit es länger aus-
halten werde, als die Arbeiter, schon um deswillen,
weil sie bereits zum Theil Ersatz der Arbeitskräfte
empfangen hatte und noch empfing, sogar aus
England. Seitdem sind aus England mehr-
fach Angebbte von Arbeitsmaklern gemacht wor-
den, englische dockesss in größerer Anzahl als
Hilfs- und Ersatzmarrnschaften herüberzubeförderm
Daraus geht hervor, daß die Höhe des in Ham-
burg gezahlten Lohnes auch auf britische Arbeiter

merkungew Endlich werfen sich die Korhphäen
mit einer Feindseligkeit auf den ,,Mosk. Sbok-
Uik«- wie sie seit langer Zeit nicht gesehen wor-
den ist. An der Spitze stand in diesem Feldzuge
natürlich der »Westn. Jewr.«, der den ganzen
Herbst hindurch das verhaßte Buch mit alte« Ge-
schossen seiner Polemil bombardirte. —- Wqs ab»
thaten die Leser, die russische Gesellschafy die
angeblich von den Vertretern ihrer ,,Meinung«
,,geleitet« wird? Urtheilte man nach dem Beneh-
men der Leser, so müßte man annehmen, daß ihre
Vertreter zwei oder drei ,,conservative« Organe
seien und durchaus nicht jene Dntzcnde ,,verbrei-
teter« Zeitungen und Zeitschriften, welche die
größte Zahl der Subscribenten besitzen Trotz des
Schweigens der Majorität, trotz des eifrigen
Widerstandes der liberalen Organe wird das Buch
von den Lesern so reißend gekauft, daß es nach
einem halben Jahre bereits in der dritten Auf-
lage erscheint. .

.«-

Odessrik Von hier wird der ,,Now. Wrem.«
telegraphirn Der Tod Nikolai Feodorowitsch
van der Vliet’-s hat in Odessa einen tiefen
Eindruck hinterlafsew Länger als zehn Jahre
stand der Verstorbene an derSpitze der Russischen
Gesellschaft für Dampfschifffahrt nnd Handel; er
nahm eine hervorragende gesellfchaftliche Stellung
ein, präsidirte im Comitö fiir Handel und Ma-
nufactur und im Krimschen Bergclub, war Ur-
heber und Theilnehiiier vieler guten Werke seit
dem rufsischdiirkisiisen Kriege, da "er, van der
Vliet, Tschichatsrhew im Directorat abliisten Fast
sein ganzes Leben vollzog sich unter den Augen
Odessas. «

Wurf-irae« Die Besserung des Gesundheits-
zuitandes des Warschauer Generalgouverneurs
Grafen Schuwalow, schreitet leider, wie die
,,St. Pet. Z.« hört, nur langsam fort. Der
Kranke bedarf zu seiner völligen Wiederherstellung
eines warmen Klimas und wird sich demnächst
ins Ausland begeben.

Vzladiivostoli Die Arbeiten zur Errichtung
eines Trockendocks werden, wie den ,,Birsh.
Web« geschrieben wird, seit einiger Zeit eifriger
betrieben. Man hat angefangen auch in dcr
Nacht zu arbeiten. ,

Pfunden eingehandelt, so hörte solches hinfort auf;
denn brauchte ich Etwas, so mußte ich einen gan-
zen ,,Besmein« nehmen: eine Menge, die 272
Pfund. gleichkommt. Auf der Station Gudshirka
hätte ich übrigens, da ich heißhungrig wie ein
Wolf ankam, auch ein ganzes Pud Proviant
gern gekauft, aber es gab hier nur Schwarzbrod
und 5 Hühnereieh die ich mir zu Gemüthe ziehen
konnte. Am Tage vorher hatte man hier 3 Bes-
mein Fleisch mit einem Rubel bezahlt, ein ganz
unerhörtey durch den Bahnbau herbeigeführten Preis
in einer Gegend, wo überall Viehzucht getriebenwird
und der ,,arme« Bauer nicht seine Kuh, sondern
stets eine ganze kleine Rinderheerde im Stall hat.
Selbst bis« weit nach Mongolien hinein machen
sich die Folgen des Bahnbaues bemerkbar-z Fleisch
und Butter haben unerhörte Preise erreicht.

« Noch bevor der Abend hereinbrach, traf ich in
Udunga ein, einem größeren Dorf, wo es mehrere
russische Ansiedler giebt. Kurz vor diesem Orte
hatte es Berge gegeben, die förmlich aus einzelnen
Steinen znsammengesetzt zu sein schienen; vom
Gipfel bis zur Sohle waren sie mit Steinen so
dicht besäet, daß es aussah, als hätten hier Men-
schenhände mitgeholfen. Die Berge an der Kauf-
mannsstrasze sind sehr reich an allerhand nutzbaren
Mineralien So hat man unweitsMyssowaja kürz-
lich große Mengen Eisenerz entdeckt und zwar
ist es durch einen Liebhaber der Mineralogie, einen
Laien, geschehen, der seine Entdeckung einem Berg-
ingenieur mitgetheilt hat; dieser war so ,,edi-l«,
über den Fund der Regierung zu reseriren und
sich selbst als den Urheber desselben hinzustellem
Auch Steinkohlem Kupfer, Malachit und Topase
hat man gefunden, bezw. deutliche Spuren ihres
Vorhandenseins entdeckt.

Jn Udunga übernachtete ich im Cornptoir
eines örtlichen rnssischen Kaufmannes, der Colo-
nialwaaren an die Buriäten zn einem ganz uner-
hVkksU Pkekfh z. B. ein Pfund Zucker 35 Kope-
kein-vertreibt und sich sehr wohl dabei fühlt. Fast
in jedes« Nclcht hatte ich bis jetzt auf einem Bä-
Teufel! gsschkafrn und auch hier was es der Fall.
Echt sibiriich! (Schluß folge)

Tritt-h.
Gefch ichte eines berühmten Rpmgkkgz

Unter der Fülle der angebotenen Waare haben
sich aus dem Büchermarkt während der letzteu
Hälfte unseres Jahrhunderts besonders zwei Werke
einer Nachfrage zu erfreuen gehabt, wie sie im
literarischen Weliverkehr bis jetzt noch nicht da-
gewesen ist. Das erste war ,,OnkelToms Hütte«

das andere ,,Ben Hur« Von Wallace. Seit zwei
Jahren hat sich zu diesen am meisten gekauften
und gelesenen Büchern als drittes ,,Tril«by«
gesellt, das, nachdem es einen wahren Triumph-
zug durch England und Amerilagehalten hat,
sich jetzt auch in Deutschland einzubürgern be.-
ginnt. «

Der so rasch zur Berühmtheit gelangte Ver-
fasser hat sich seines wunderbaren Erfolges nur
kurze Zeit erfreuen können; am 8. October d. J.
ist er ganz unerwartet in London einem Lungen-
leiden erlegen.

George du Maurier wurde 1834 in Paris
geboren und entwickelte frühzeitig ein Talent zum
Zeichnem das »er später in Paris, Antwerpen und
Düsseldorf ausbildete. Er arbeitete mit
solchem Eifer, daß er sich in Folge von Ueber-
anstrenguug ein Augenleiden zuzog und auf
einem Auge« erblindete. Von 1864 an wurde er
ständiger Mitarbeiter des berühmten Witzblattes
»Punch.« Daneben war er langjähriger Mitar-
beiter Von Harpers Magazine in Newhort Ur-
sprünglich wollten ihm die Eigenthümer des
,,Punch« Schwierigkeiten bereiten, als es sich
um seinen amerikanischen Vertrag handelte, denn
sie waren der Meinung, daß sie ein ausschließ-
liches Anrecht auf des Künstlers Arbeit besäßen.
Du Maurier belehrte sie jedoch eines besseren.
»Liebe Herren« schrieb er ihnen zurück, »von
Punch (Punsch) allein kann der Mensch
nicht leben.«»

Längst war George du Maurier durch die
geistreichen Erzeuguisse seines Stiftes, besonders
durch charakteristische und lebenswahre Darstellung
der Londoner Gesellschaft, in den weitesten
Kreisen bekannt und beliebt. Da betrat er zu
allgemeinem Erstaunen ein für ihn ganz neues
Gebiet, er wurde Schriftsteller. Er veröffentlichte
1891 seinen Peter Jbbetsom der jedoch nicht
eigentlich populär wurde. Eine Popularität in
ungeahntem Maße errang jedoch sein Roman
»Trilby.«

Ja· jeder Nummer hatte der »NewhorlCritic«
von neuen Veranstaltungen zu Ehren Trilbrys
zu berichten: in Eoncerten sang man ihre Lieder,
man stellte einige Scenen des Buches in leben-
den Bildern dar, Prediger knüpften auf der
Kanzel erbauliche Betrachtungen daran, eine neu-
gegriindete Stadt in Florida erhielt den Namen
,,Trilbh« und-alle ihre Straßen und Plätze wur-
den auf dem Plan nach den bekannten Personen
des Romans benannt; es folgte auch bald eine
Bühnenbearbeitung und der ,,Critic« gab das
Biichlein ,,Trilbhana« heraus, in dem alle Kund-

gebungen des TrilbysCultus gesammelt und ver-
einigt waren. Auch die Jndustrie wollte nicht
zurückstehem Trilby-Handschuhe, -Cravatten,
-'Manchetten und -Hüte erschienen in den Laden-
fenstern und fanden Beisall und Absatz.

George du Maurier, der bis dahin in mäßigem
Wohlstand eine Villa in Hampstead Heath be-
wohnt hatte, war mit einem Schlage zum reichen
Mann geworden. Peter Jbbetson hatte ihm 5000
Dollars eingebracht, für Trilby wurden ihm als
Hanorar und Gewinnantheil nach und nach gegen
100,000 Dollars bezahlt, dazu kam noch der Er-
trag der Drarnatisiruug und ein Hanorar von
50,000 Dollars für -sein lctztes Werk ,,The
Martian«, das jetzt in Harpers Magazine heraus-
kommt. Man darf also die Summe, welche ihm
die drei Romane eingebracht haben, wohl auf
200,000 Dollars, nahezu eine Millio nM ark,
schätzen.

Wie es zu feinen veränderten Verhältnissen
paßte, hatte du Maurier ein stattliches, bequem
gelegenes Haus in- der Oxford-Straße nahe bei
Hyde Park und Kensington Gardens bezogen,
wo er leichter den Verkehr mit seinen Freunden
zu pflegen und die Vortheile der Großstadt zu
genießen hoffte. Dort hat ihn der Tod ereilt.
»Mein Erfolg ist zu groß gewesen, er hat mich
zu Grunde gerichtet,« klagte er den Seinigen, die
sein Krankenbett umftandem

Er hatte der Welt fein Besies gegeben, ohne
den Beifall der Menge zu begehren. Als sein
Ruhm die Länder durchflog und sein Name in
Aller Munde war, staunte er selbst am meisten
über dies unerwartete Gelingen. Es wird ihm
auch an Nachrnhm nicht fehlen. Trilby selbst,
die drei Maler und ihr lustiges Künstlerlebem
die trotz ihrer abstofzenden Widerwärtigkeit so
clafsisch gezeichnete Figur des Svengalh der aus-
gelasfcne Zouzou, der treue Gecko und alle die
andern nach dem Leben gszeichneteri Charaktere
werden dem Leser unvergeßlich bleiben. Kein
Zweifel, daß auch die deutsche Ausgabe, welche
jetzt in Stuttgart im Verlag von Ruh. Lutz
crscheinh sich rasch Freunde erwerben muß, denn
,,Trilby« ist interuational und wird in vielen
Menschenherzen unter allerlei Völkern Verständniß
finden. (Die deutsche Ausgabe erlebte 4
starke Auflagen seit ihrem Erscheinen vor ca. 8
Wochen.)

« Ansatz-eisige-
Wie bereits gemeldet, ist in seiner Villa

zu Sau Remo der Erfinder des Dyna-

mirs, Alfred Nobel, im 64. Lebensjahre ge-
storben. Er war der erste gewesen, der auf den
Gedanken kam, das von Sobrero im Laborato-
rium des Professors Pelouze in Paris entdeckte
Nitroglhcerin als Sprengmittel zu verwenden. Im
Jahre 1862 n1achte er eine Reise durch Europa,
um die verschiedenen Staaten für die Verwer-
thnng seiner Jdee zu gewinnen. Ueberall aber
erhielt er ablehnende Antworten. Napoleon gab
ihm den Rath, das Nitroglhcerin zu anderen
Zwecken zu verwenden, und stellte ihm auch die
Mittel zur Verfügung, um in Frankreich eine Fa-
brik zu errichten. Die große Gefährlichkeit und
Empfindlichkeit des Nitroglycerins, das bald nach
Beginn seiner Herstellung im Großen die ver-
schiedensten furchtbaren Unglücksfälle zur Folge
hatte, veranlaßten die meisten Staaten, seine
Einfuhr zu untersagen. Nobel erkannte, daß nur
dann, wenn es gelingen sollte, dem flüssigen Ni-
troglycerin eine feste Form zu geben, die für die
Sprengtechnik so überaus wichtigen Eigenschaften
desselben ausgenutzt werden könnten. Denn erst
die feste Form konnte eine Versendung auf Eisen-«-
bahnen und eine gefahrlosere Handhabung beim
Gebrauch ermöglichen. Nobel sann auf Abhilfe
und löste die sich gestellte Aufgabe 1867 dadurch,
daß er poröse Jnfusorienerde bis zur Sättigung
mit Nitroglhcerin durchtränkte Die hierdurch
entstandene plastische Masse, die« an brisanter
Wirksamkeit dem reinen Nitroglycerin nicht nach-
stand, dasselbe aber an Unempfindlichkeit erheblich
übertraf, nannte er Dhnamit Jm Laufe der Zeit
brachte er statt der Jnfusorienerde auch eine An-
zahl anderer einfacher oder zusammengesetzter Kör-
per, insbesondere aber·Kieselgur, als Auffaugungs-
mittel für das Nitrogtycerin in Anwendung. No-
bel gründete später mit Barbe, der später Acker-«
bauminister im Eabinet Rouvier war und auch
im PanamæProcesse eine Rolle spielte, Fabriken
in England, Spanien, Frankreich, Deutschland
und Oesterreich Jm Jahre 1886 begann fichNobel mit der Herstellung eines rauchlosen Pul-vers zu beschäftigen, Tessen wesentlichsten Bestand-
theil das Nitroglycerin bildete. So hat Nobel
durch seine Erfindungen das Pulver aus den
Bergwerken und den Gewehren nahezu verdrängt.
Jn den letzten Jahren hatte er sich von allen
Geschäften zuriickgiszogen Er verbrachte den größ-
ten Theil des Jahres in Paris, wo er, obwohler Junggeselle geblieben war, ein großes Hausfuhrte. »Er war in Nnßland geboren, stammteaber von s chwedtschen Eltern. Eine syste-
matische Bildung hatte er nicht genossen. Durchunermiidlichen Fleiß erwarb er sich eine umfassendeBildung, die auch die schwierigste» Gebiete der
Technik und Chemie umfchloß

—— Aus Paris wird geschriebem Die Fi-
nanz-Dh·nastte Hetne hat ihr ältestes und
retchstes Mitglied verloren, Frau Furtado-Heim. Sie starb, 75 Jahre alt, auf ihremSchlosse Roquencourh in den·Armen ihrer Toch-ter, der Herzogin von Rtvoli, verwitwet«-Herzogin von Elchingem und ihrer Enke-
Utb der Pttnzessin Joachim-Wurm. An ihrem

Grabe trauern außerdem noch drei Enkel, der
Prinz de La Moskowa, der Herzog von Elchin-gen und der Prinz von Rivoliz fünf Enkelinnem
ein Nesse, der Prinz della Norm, und eine Nichte,
die regierende Fürstin von Monaco, verwitwete
Herzogin von Richelieu, geb. Alice Heim. Vonso viel Glanz und Ehre hätte sich unser DichterHeinrich Heine, der Vetter ihres Gatten, nichtträumen lassen. Die Verstorbene besaß sogar
das Officierskreuz der Ehrenlegiom das außer ihrnur der Malerin Rosa Bonheur zu Theil ward.
Bedenkt man, daß augenblicklich der berühmtenTragödin Sarah Bernhardt das Nitterkrcuz abge-
schlagen wrrd, so kann man sich ungefähr vor-
stellen, wie viel mäschtiger noch als das Genie das
Geld wirkt. 200 Millionen Francs betrug
ungefähr das Vermögen, welches dir Gatte-
Eharles Heim, ihr hinterließ. Allerdings setzte siedurch ihren Wohlthätigkeitssinn alle Gc-ldphilan-
thropie in den· Schatten; sie gründete eine Blin-
denschule und eine Armenapotheke, deren Bau
wenigstens 1 Million Francs kostete, während die
Unterhaltungskosten sich auf100,000 Frcs. jährlich
beliefen. Aus ihrem zwischen Versaitles und
Marlh gelegenen Schlosse Rocquencourt übte sieeine flirstliche Gastsreundschast ans. Fiigen wir
noch hinzu, daß sie gleich ihrer berühmten Glau-
bensgenossin mit dem gleichsalls deuschen Namen,
Sarah Berahckrdh eine sranzösische Patriotin
chauvinisiischer Färbung war. Nach 1870 ließsie ihren Palast zu Hamburg niederreißen und
setzte nie wieder ihren Fuß aus deutsche Erde.
Uebrigens war sie selbst portugiesischer Abstam-
mung, eine Tochter des Elias Furtado. Bei
ihrer ans Roquencourt geseierten Hochzeit spielte
kein Geringerer als Meherbeer den Trau-
zeugem

— Die Verschiebung einer in vol-
lem Betriebe befindlichen Fabrik istdie neueste Leistung amerikanischer Jngenieurkunsh
welche vor einigen Tagen in Bo ston zur Aus-
führung gelangte. Das betreffende Gebäude, wel-
ches in der Trace einer projectirten Eisenbahn-
linie lag und deshalb verschoben werden mußte-
bedeckt einen Flächenraum von 350X50F1Iß »Undist aus Ziegelsteiuen erbaut. Es besihk zu! Hals«
eine Höhe von drei Stockwerkem JLODWUV V«
übrige Theil nur zwei Stock hoch ist. Um aus
der Bahnlinie hinauszukommen, Muė V« ACUZE
Bau nach einer Mittheilung VII» PatFUtHUUDtechnischen Bureaus von Nichatd LUVEIZ M GVTHH
nach einer Richtung um Z00- Mlch PS! CUVIM
um 50 Fuß verschoben werden, wobei m Folge
dringender Aufträge der»Betrieb nicht unterbrochen
werden durfte. Das kuhne Unternihenen gelang
in sp Vpllkpmmenem Maße, daß nicht eine einzige
Fensterscheibe wahrend der Reise zerbrach. ·

— Ueberflüssige Entrüstung Sie
haben ferner uber mich geäußert, uh hätte das
Pulver mcht erfunden. —- Ja «— haben Sie es
denn erfunden? «
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anlockend wirkt, trotzdem gegenwärtig der Geschäfts-
gang in Großbritannien als ein flotter bezeichnet
wird. Tom Mann, der als Leiter der Interna-
tionalen Vereinigung einen Ausstand der Hafen-
arbeitet in den verschiedensten continentalen See-
plätzem namentlichiin Rotterdam und Antwerpery
herbeiführen wollte, und für diesen Fall jeden
Zuzug englischer Arbeiter fernzuhalten versprochen
hatte, sieht sich anszer Stande, auchjrzrtr Hamburg
gegenüber fein Wort einzulöfern Die Macht der
Jnternationale reicht nicht hin, den engljfchen
Arbeiter, der sich mit dem Lohn begnügen will,
der von den hamburgischen verschmäht wird, drrrchs
weg zu Hause zu halten.

Jn Deutschland veröffentlicht die »Nordd.
Allg. Z.« die Stenogramme über die Verhand-
lungen des Processes Leckertdzützowg Zu
der Frage nach den Hintermäinnern seien
Aus diesen Stenogrammen folgende Aussagen

Mars chalks wiedergegeben: »Ich darf nochein mal daran erinnern, daß ich an einem der
letzten Tage hier ansgesagt habe, Herr Dr. Hirth
(Chefredacteur der ,,Miinch. N. Nachr.«) habe mir
erklärt, einer seiner Redacteure habe sich zu einem
hochgestellten Herrn in München begeben nnd ihn
gefragt, was es Neues gäbe, nnd er habe ihm,so mehr hingeworfen, gesagt: in Berliapasstren
ja interessante Dinge, dort will man die baieri-
sche MiiitäwStrajproceßordnung einführen, der
sikstsHohenlohe und- Herr -v.-«.Bronsart sind für
die Oeffentlichkeih aber an höchster Stelle besteht
dagegen Widerstreben, und aus dieser Mittheilung
des— lwchgestellten Herrn sei nun das Telegramm
aus Berlin angefertigt worden. An sich würde
kein Bedenken vorliegen, den Herrn zu nennen;
der Herr Reichskanzler hat mich gebe-
ten, es nicht zu thun, es ist auch nicht
nothwendig, weil ich auf meinen Eid versichern
kann, daß der betreffende Herr nach seiner Stel-

Reue V örptsche Zeitung.

lung und nach seinen Beziehungen auf ganz
le g ale m W e g e in den Besitz dieser Information
kommen konnte, nnd daß jede Möglichkeit, daß er
etwa von einem hiesigen Amt infpirirt sei, abso-
lut ausgeschlossen ist.« Herr v. Marfchall ,,flüchtet
sich also an die Oeffentlichkeit«, enthält aber der
Oeffentlichkeit den letzten Hintermann in der einen
Skandalaffaire vor. — Die stenographischen Auf·-
zeichnungen über die Vroceßverhandlungety die die
,,Nordd. Allg. ZU« bringt, bestätigen ferner die
Aufzeichnungen des Nedacteurä der ,,Staat.tzbiixger-·
Ztg.«, daß Hauptmannufpoenig ansgesagt hgt
von ihm stamme nur ein Vierte! des frag-
lichen Artikelz Die Herkunft jener drei Vier-
tel bleibt ungewiß und das Gericht fragt auch
Hoenig nicht darnach, ebenso ist die Frage noch
offen, ob die nur durch Vertrauensbrnch erklär-
lichen Mittheilungen jenem Bitt-it! oder diesen
drei Vierteln angehören. — «

Die neuliche Meldung, daß wegen des An-

griffs auf das-deutsche Confulat in L ouren z o-
Muxquez deutfcherfeits in Lissabon G enu g-
thu un g gefordert wurde, hat dadurch· ihre Erle-
digung gefunden, daß, wie nach der »Kreuz-Z.«
,verlautet, die portugiesische Regierung sich fchon
vor Eintreffen der Forderung nach« Genugthuung
zur Leistung der letzteren aus freien Stücken bereit
erklärt hatte. " i «

Jn Paris veröffentlicht der orleanistifche
,,;S·oleil»«f« folgende Correfpondenz aus St. Pe-
tersburgx »Ja» den Petersburger Salons ist nur
von der bevorstehenden Reife des Herr n
Felix Faure nach Rußland die Rede.
Geleitet von dem ganzen Nord-Gefchwader würde
er im Mai oder Juni die Fahrt vollführew Man
würde ihn in Kronstadt und Petersburg glänzend
empfangen und ihm Moskau zeigen. Nach den
Einen würde« der Präsident über Odessa und Kon-
stantinopel heimkehren, in welchem Falle er dem
Sultan einen Besuch abstatten müßte; nach den

lsssp

Anderen ivürde er iiber Petersburg und Kronsiadt
wie er gekommen, nach Frankreich zurückkehren.
Wir brauchen vkcht zu sagen, daß die Reise des
Herrn Felix Faure in Rußland von allen Patrioteri
fEhUIkchst gewünscht EVEN)- und Jedermann ist
Patriot in Rußland. Wenn er kommt, so wird
ihm ein Empfang zu Theil werden, der in der
Erinnerung unserer Zeitgenosscn Epoche machen
wird. «Nur hüte er sich vor den Fallstrickem
die aufseinem Wege gesäet sein werdenlDeutsclk
lan d wird sicherlickj den Präsidenten einluden,
den Nordostsee-Canal zu benutzen. Er muß ei-
nen Vorwand finden, um abzulehnen. Dieser
Vorwand ist schon gefunden. Der« Präsident wird
sich in Kop enha gen» aushalten« um dem König
von Dänem"ark, unserem« beiderseiiigen Bundesge-
nossen, einen Besuch abzustattenx Kaiser Wilhelm
wird darauf dringen, eine Begegnung mit dem

(Fortfetznng in dcr Beilage)-

ozzanaelljo Dis sissssssktss
···· —··— ··

Lkiutpudiickitiou sie-Her« Bezirks, sp · WMIGIIIIIIIIG9-ro cero eiia pii in. uacoizsis » gerichts-Prist.awslulmenjevvkommt ««

» - «

·—-

ixiia y oäoskikixss capaesis 95 ntxois » « das - Sonnabend, den 7. December»iiaro tlpaciidilpciiaro noiiiia (I-ia Bis-»oui- « « d B n! b - : : -Kot-Pl, öyziysrsip iipoziaizasrhcii ca. ava-
niounaro -ropra. 6 insryirh siesrizeposk empfingen I bsl sn -

· s i · « ·«
·· »» - cnun» nososoiih 0 iioiipoöuocsisuigh

non-no enpaizniirhcii irr» iianuesitpiu - - am 213 geszemhszk 1896 hzjm slgtsv Pkslsslb
.

·

«

ums-s- «
····«——-·———"'—""

liigssciieu Bezikksgekiohi zum zwei— stahlwaakenhandlung 11. usspshssa » zum Besten tlek Waisenliinclek des·UOLIIIOBHUEG HUXAHSSTO ten öffentlichen Ausbot Die näheren Gkoqsek Markt» Nr» 7 « »! sgszqgqqskk · -
——-

«· I I Bedingungen sind in der Kanzlei der · -
««

»
·

·
·

s

» »B k hO aunlsmac ans. « , schen Bezirksgericlits einzusehen. III. Mitglieder, die fremde Her—-
"—·— wollcllc Klclllckstomi Nähere Auskunft ertheilen auch ·—·"«-'—·""—'«·7«—« kan oder Damen einzuführen wün-ÄIU DSOCIUDCJF 11 Uhk OOISSVV Fsamznz - die Herren Jacob Jacke d; Co. in sehen, müssen persönlich bei d. Gassefindet in· deirsepackscheunen des 9H. » Forum» erscheinen oder eine Karte als Legi-Krassnojarskischen lnkanterie-Regi- Dldglllldl « · Hmatzon mjkpohou Hi» bei d» Gassemeist« (im Weis-sen Rose) auf meist— Vjggggg -biete-»dem vvggiz d» vgkkzgk m» s otkerirt W« » liebst-all willkominenes wektlivolles Weitinaobtsgesclicnlkl . Ai, -9 m· «· dstficlt vierspännigen Wagen statt. Das - g

,

""«"«

-··»« UMS k Cl! s·
Nähe» i» d» Kanzloj de» Regimeatsz-—--———-—————--—-—-aertragen«

- Kaufhof"Nr. i. ·z«URWHSCSMUCCU Preise«

« «.· —·

Zum gssssgsssxismsxkszkxsgkgxsssszisxkxxibssg
- · -

«»
- . itte ich die gcehrte Kundsehaft, die

« in den Anfangsgriinden werden einige meiner· WOhUUUg- Rxkkeslkkaße Nr« S, ·Sinkt-·, selnsetllsclsp u. Wlltlletåeline kleknåtsjlliällichetildaus gebilpeteix Familien Vptmgtags v·on 10 bis 12 Uhr. . · 86
·

»· holen ziu lassen· iändh behåfs hßegulkie auch efutte te Plan-ll «. at— geu . nme ungen nmm en gegen - rang, ie auss een en ec nungenZ«·;...«»--...»«8 set-«- Lkpsix Mitte. s» W. J.Krukmcyct Tanzlchrcr . . »Viel-Ost» XXVII-M- I 9
» ««».2«22-».. ». was»bei stelle-·, Alexander set. .3. - Frau Notarius Rosenthal ans Rigm M« VVHIS IZCZIUPSIDOIIIOFS UMI Vskmsbkks THE; Den lässt meinerPWaaren verlkaufe

————·—-« Preis 24 M. lu solidetn und selig· elegantetv Ledekbövilö 23 U« Z« Es« SCSSFZWI ICZSSFIH ·FublIca- «
··

« - F· . » ·h « di; Kdbf; h· -

. . . . .

«

Die Direotion des Livländisehen Stadt-Hypotheinen-Vereins macht geniäss § 83 der statuten die— Izgs Ums-»Hm» Hozhzchkuvgsvojl .ses Vereins hierdurch bekannt, dass bei der am 30.· November c.· in öffentlicher« Sitzung der Direction · . · 30. Nov. 1896 A. Eilet-»
vollzogenen Ausloosung der 5Ø Pfandbriefe des Livläncliselien Stadt-H·ypotheken-Veiseins nachstehende
Nummern gezogen worden sind: « ·

·

·
-.—....· . ··· · ·· · ···

····

··

·· ·· ·········
,I«itt. A. sind. 1000: l Litt B. s.-R1)1. 500: I Lin O, s.-Rbl. 100: -—-———————D»»kmosperl« Hex-kein» i

« - « « IF: Dame - dz Knder HM« 44 Jllä 530 , II«- Jlks RGO M.- 2118 M 2733 sM 3218 . n l«
» 57 6 7 » ~ 78 » 2178 » 2745 » 3234 - » b ,r» « S I(
~ 74 II 656 » 1374 » 1698 » 2210 » 2776 » 3237 · «

-

«««
« «. s«

~ 98 ~ 681 « ,, ITZS « 2257 » 2785 « 3239 szi ·· ·,·· · - in grösster Auswahl bei «
~ 107 ~ 689 » 3 »J 58 » 2295 » 2789 » 3264 H s« » 117 » 694 » 1419 » 1775 » 2377 » 2804 »» 3317 sssksuks isussssss bllllgs

am» Um«
Elml UYUIUIUU

~ 128 ~ 752 » 149·1 .. 1784 ». 2399 » 2812 » 3322 Zggzkllllsgsslz H».,«z»k»w»». z-........—..EWLF1.-..;
»

200 » 758 -- 1492 » 1847
»

g«
» 768 » 1498 » 1884 » » 2428 »» 2887 » ssss -

» 214 ~
783 ~ 1518

~ 1960 » 2454 » 2868 «. 3372 «»

» » » » n » n Pixizikjikjzp « 41"i«szl.·.:·«·,· PIOUISUSCIOUSJL 4«
n «,

V J!
" 308 1009

"

1652 10002 « 2583 3026 3550 HEFT-ils) « «-

»
318 » ioz9

»
1658

~ 10029 » 2588 « 3028 » 3597 « WHM Ausgabe z« (;·,s»kzkks· - Ct F
»

360 « 1038 L
1659 » 2599 » 3058 » 3628

-

· . · " mit und ohne Zinkeinløge und her-
»

381 » 1045
« 2628 » 3114 » 3639

Ud w rbHbt » »»
. C, metischemverschluss, vom einkachsten

«·

382 ~ 1058 » » 2636 « 3137 ~ 3668 (527)« kznvenm Es» issreålsgssszlissh Insel) oadkuztsnd bis zum elegaiitesten··verziert, sowie
H» 394 » 1128 i ~ 2657 ~ 3140 ~ 3673 EIN« hgkzhgsszkzk g auch von Metall-Sorgen.
»

443 » 1150
~

2675 ~ 3197 ~ 3679 (894)« Das Lager besteht aus fast ausschliesslich in J Mars-Z «· 477 ~ 1170
0055 ··

·· 2683 » 3210 », 3737(3893)« letzter· saison angescliaikten Waaren.
Be· UyP· · ·wangmbe Nr 1«· 495 ~ 1220 )

«, 2703 ~ 3215 ~ 15033 »»z;.»ij ··· ; ·;-·z:;.» I« S · S?- « . U «

: 500 » 1222 -
»

545 ~ 1224 (l0,60)« «

’ l Sitte-stim- 5- ——-i-—————————-————

» » use« »573 ~ 1272 (4l00)« · r jois ·
« nme- un : je is smm r an r Nu m m bezeiclm n diesen? et! S« » Pfavdbtiekca Welt: ein Gemäss ei« des Besc lusse ·· · · ««

der Beleg-den—Versktnmlifngnvom Pebkuzr (1)895 tzgikflTn:-T?tirenmweieren, bisher jTdoch ·dergDirectl-on noch nicht znr Cldnisersion vorxestfellt wordenhsinds
Die ausgeloosten Pfandbisiefe werden vorn IS. April 1897 ab zuän Nominalwertlie bei der Vereins— Zgslakäalxix 36z, wgrdrgxzliretigk kåaetxdcasse der Jurjewer Bank und der Rigaer Börsenbank eingelegt» un hört die Verzinsung« der obbek «

·
« l · « «u «

78 ..zeiehiieten Pfandbriefe mit dem ·16. April 1896 auf. Die tiragirten Pfandbriefe sind mit den zugsehöisgsieii IllguglzvzzxhnrixxstLÆCELUEOTTalons und Coupons zu prasentiren
·

«
·

·
· · w» melden E Rovalsche Zu» W·Von den in fisuheisen Jahren tiragirten SØ Pfandbriefen sind folgende Nummern bisher noch nicht Dzzejhst ist-l z» habe» gut» Haue» Czur Einlösung prasentirt worden: liiittzek und ·I'is·e·li·p·«ii·t·t·ek a 35 Gen· Usbzkekkksbsåclflzzlästghlisr Msbsäiajäx

Eljllsp tlichtjgen Rathhauso
.«s s . gis. Obdstgclkkåly dSchAUSUIP Kcslzekk·

·
;

· «

·
-

·
·

· · ·- · ; -————————-———-——— runnen un ver re enem cm eren a,liltt..Ä. s— Rbls I Lltt B. S· RbL liltt s Rbl
Bin einzelnes oder zwei zusammen- terial ist Abtei? galbeSr bilzxg zu ver·-

Ng 684 ausgeloost 1893 1637 ausgeloost
», 4230 ~ 1894 ~ 1791 ~ 1894 s,, 893 «» 1895 . 111,FZFJFIZZIZ NFHYZFH.P««·« R« ZIOIIIIIØP « - i

~ 2673 ~ 1895 ~ 1523 ~ 1890 sind mit voller Pension zu vergeben ' «« «« " i «·""" ·« «

», 2931 » 1891 », 2676 ~ 1892 Eis» esse. gsisssssxs Eies-Mk·- D« Mishlssstsssss Is- 111 l S IsclllcOstseeprovinzen wird ein —--—--—------—--—

~ 4576 ~ 1895 ~ 3269 ~ 1893 » -
« welche. - die Lsuckwttttsssdskt

~

Der Zinsenlauf vorstehend xiufgefliliister Pfandbriefe liat am 16. April des dem Zieliungnstermin " · » » pl· ««

l sie· « viåielden beimaxgäalzslkwlszsxlxsnächstfolgenden Jahres aufgehört. scsllchh Zu ertragen iirder Ex- - p »
·

Juki-w, am 30. November 18962 psditivu d— Bls
..... JZIFHHEUIZkDFEFTIYFZYHZSZTsseZEis-Fig II;Im Namen der Direotioii des liivlandischen stadt-Hypotheken-Vereins: · » Stssczllrauiic und ·Wag«ens»dspupx, siys zu· ·P·Frt;glåe·;e;3uß Zpefxktgtfäusslkktuxfpkeiv

Pråsest S« Iticvclh -Ritterstn r. 21, Haus
M« 1 s k' ;

» THIS» finden freundliche Aufnahme —— Kar- « «»—-«T9; Ecke M« 0w! lowa-n. sei. s; cis-i Frau e. Dei-tu.
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9m« UND«
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zum Zeiehnen auf Holz und Leder
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« s t u. . ,

. errn Obelh
. .Giulilerktt lP-

olm «3’
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"" m’HellosmeULLSKASPL ««"««««««"·«"««""

ten deutschen l«itekatak.·-·acchtscjtjgc Bcsllsllllllgsll ssllf « . s«
» VIII» g soc-mag. as» s— vscssiivss

von · s· u:
Herrn Professor J Kekstell ·

tm "Ee;aen· «

»
- ren zum esuc es ·

erbittet unter Zusicherung billigster plksläbtld Its! Lichte des
«« OWEMS t877 r«

·.-

lsss r« 1896 r' 1882 r· und der Vorträge durch den 111-setz?
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·
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·

· Esekgkosekttttgetnnaclnden kleinsten» Originalensp von l Rbl 50 emptiehlt· - e« VersszhisjsszszHJFUFHTJHZTZTEVIFZZUZJFTYIIFHIZZVTUTTI«beim« IF) 37973 U; des RUsss Zklachklg Ist, fUchk fUk das
cop-.bls 20 Rbl«, werden in meinem Atelier in künstlerischer Ausführung Z . - «g· - «Z II Utlchske Jahr CMS Hmtslehrerstelle Off.hergestellt. —-· Bestellung-en, die zum Feste bestimmt, bitte im interesse E Kamwk "
einer sorgfältigen Ynusfilhrung rechtzeitig einsenden zu wollen. Uuiversjtäts-Buehhaudlung. TLYZ · .

·

. in der Expeds Viel« ZU»Ausserdem erlaube mir, auf mein Lager von Ansichten, Alhums THE-If ooulante zahlllngsbedlngungesp IF·aus; zuseuxuieässteigilssgkssltuek steck« ilu7 kkseuieeepep Spuk-se» Mk. » e:-j--»·—·-
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Wcilagk zu; Neuen Wårptmjrn Dr
maligen Arbeitsministers für eine übertriebene
Maßregel und hoffen, die Verhaftung sei mehr
eine Formalitäh um dem Gesetze zu genügen. Der
Proceß gegen Baihaut sollte am 17. December
stattfinden.

Nach Blätter-Meldungen soll sich Rußland
von Italien oder, genauer genommen, von Ne-
gus Menelik einen Küstenstrich am Rothen
Meer haben abtreten lassen. Man vermuthet, es«
handle sich, die Wahrheit der Meldung voraus-
gesetzt, um den Hafen von Assab, der die äl-
te-ste Befitzung der Jtaliener an der Ostküste Afri-
kas bildet, da er bereits 1869 erworben wurde.
Hiermit würde zum ersten Mal der Artikel V des
Friedensvertrages von Adis Abeba in Anwendung
kommen, wonach alles Gebiet, das die italienische
Regierung freiwillig aufgiebt, an die äthiopische
Herrschaft zurüclfällh die dann Assab an Rußland
abgetreten hätte. Der Hafen von Assab ist groß
und geräumig und durch vorgelagerte Inseln ge-
schützh aber sonst ziemlich werthlos, da er durch
einen Wüstenstreifen von 3—400 Kilometer Breite
von sruchtbarem Hinterlande getrennt ist. Es
würde sich also wohl für Rußland um eine
Kohlenstation und einen Kriegshafen handeln,
welch’ letzterer deshalb vo«n besonderer Bedeutung
wäre, weil das Gebiet von Assab an die fran-
zösische Colonie Obok grenzt. Die Kohlenstation
aber würde den russischen Schiffen für ihre Fahr-
ten durch den Suez-Canal nach Qst-Asien von
hohem Werthe fein.

Die Serben im Kbnigreiche drohen dem
ökumenischen Patriarch en, wenn er in
dem Uesküb er Kirchenstreite nicht nach-
geben wolle, mit der Zerreißung der lehren, nur
noch formalen Beziehungen ihrer Kirche zum
Patriarchate So schreibt z. B. die Zeitung
,,Widelo«: »Das vom Patriarchate der serbischen
Nationalität zugefügte Unrecht hat alle Serben
mit Entsetzen erfüllt. Das ökumenische Patriarchat
bewies dadurch abermals, daß es einzig und
allein im Dienste der griechischen Propaganda
stehe. Es ist dringend geboten, daß dasselbe den
unglücklichen Zwischenfall beseitige. Geschieht dies
nicht, dann werden die Bande, welche die serbische
Kirche mit dem Patriarchate verknüpfen, aufge-
hoben, zwei Brudervölker in scharfen Conflict ge-
rathen und die orthodoxe Kirche in eine Art
permanenten Belagerungszustand versetzt werden.
Den lurzsichtigen und übelgesinnten Mitgliedern
der Shnode wird es— der ökumenische Patriarch
zu verdanken haben, wenn er eines Tages den
Titel eines griechischen Patriarchen wird führen
müssen. Nach den Bulgaren kamen die Rumänen
mit der Gründung eines nationalen Exatchats;
wenn man jetzt die Serben zwingt, diesem Bei-
spiele zu folgen, was wird dann vom ökumeni-
schen Patriarchate noch übrig bleiben? Die
Serben können sich von diesem trennen, ohne
ein Schisma hervorzurusen. Die Serben besaßen
noch hundert Jahre nach der Schlacht auf dem
Amselfelde ihr Patriarchah das seitens des Kon-
stantinopler Patriarchats anerkannt war. Das
wiedererrichtete serbische Patriarchat würde kein
Exarchah sondern rechtskräftig eine gleicheJnstitu-
tion, wie das Konstantinopler Patriarchat sein.
Das ökumenische Patriarchat steht vor der Wahl:
entweder sofort für die Serben in Uesküb einen
serbischen Metropoliten zu ernennen oder die
Wiederherstellung des serbischcn Patriarchats her-
vorzurufem Die Pforte wird die Prätensionen
des Patriarchats im Phanar nicht begünstigem
weil sie der Friedensstörung vorbeugen will«
— Diese Auslassung des ,,Widelo« kennzeichnet,
wie versichert wird, den Standpunkt des· Belgra-
der Cabinets in der erwähnten Frage, deren
Lösung in dem einen oder anderen Sinne bald
erfolgen müsse.

Nach einer Meldung aus Cetiuje ist das
neue Heeresgeseh welchem zufolge jeder
waffenfähige Montenegriner vier Monate im
activen Heeresdienste zu stehen hat und fünf Jahre

Präsidenten der französischen Republik zu haben.
Eine folche würde jedoch die ganze Reife verder-
ben und ihre patriotische Bedeutung vernichten.
Dies ist wenigstens die Meinung aller derjenigen,
mit denen ich darüber gesprochen habe. — Die
Einzelheiten der Reise sind auf diplomatischem
Wege schon geregelt. Jch wünsche, daß die Di-
plomaten zwei Punctes fest ausbedungen haben
möchten: 1) daß der General Gervais, für die
Russen das lebende Symbol unserer Allianz, bei
dem Feste nicht fehle; Z) daß die Reise nach
Moskau stattfiude. Ein alter Petersburger istes, der ihnen so schreibt, und Jedermann weiß,
daß die Rivalität zwischen unferen zwei Haupt-
städten groß ist. Aber dasnationale Interesse
muß überwiegen und der Beitritt Moskaus allein
vermag die ganze Nation mit fortzureißen. Es
ist durchaus nothwendig, daß der gefetzliche Ver-
treter Frankreichs als Bundesgenosse, als Gast,
als Freund in dem alten Kreml abfteige, wo
einst Napoleon als Eroberer und Sieger einzog.
Die Wirkung dieser feierlichen Aussöhnung, die-
ser großartigen Kundgebung wird in den Pro-
vinzen entscheidend sein. — Zur gegenwärtigen
Stunde, da Jedermann den Frieden im Munde
führt, der Haß von Volk zu Volk aber in allen
Herzen glüht, darf man nichts vernachlässigen,
was die Allianz enger knüpfen und befestigen
kann, welcher wir unsere gemeinsame Größe ver-
danken. Die Zeit arbeitet übrigens für uns und
die Folgen der triumphartigen Reise des Zaren
nach Paris machen fich schon bemerklich. Nach
den hier in Umlauf gefetzten Gerüchten wäre der
Dreibund in Abnahme begriffen. Der Anschluß
Rumäniens an die Politik der großen mitteleuros
päischen Staaten scheint immer nngewifser zu sein
und Oesterreich selbst, das von entgegengesetzten
Strömungen durchwühlt wird, dürfte wohl bald
seine Handlungsfreiheit wieder zu gewinnen
suchen«

Jn der Kammersitzung vom 11. d. Mts.
stellte der Abgeordnete de Montfort eine Be-
hauptung auf, die großes Aufsehen erregt,
denn wenn er nicht übertriebe, so würde im
französischen Heere ein außerordentlicher
Pserdemang el herrschen. Der Vertreter der
Seine-Jnfårieure sprach von nicht weniger als
100,000 Kriegspferdem die herbeigeschafft wer-
den sollten, und lobte die deutsche Pferde-
zucht, welche viel besser für die Bedürfnisse der
Armee sorge, als die sranzösische Der Conseil-
Präsident nnd Ackerbau-Minister gab zu, daß
allerdiugs der Mangel groß sei, setzie aber die
Zahl von 100,000 aus 30,000 herab. Die Frage
wird in der Debatte über das Kriegsbudget
wieder zur Sprache kommen. Der Abgeordnete
Demarcah wird dann die Erösfnung eines Credits
verlangen, mittelst dessen 5000— 6000 Pferde
jährlich angekauft und genährt werden könnten.
So hätte man binnen sieben oder acht Jahren
die 30,000 — 40,000 Kriegspferde beisammen,
die heute fehlen. Die Regierung soll mit dem
Antrage Demarcah schon einverstanden sein.

Unter den am französifchen Panama-
Sk andale betheiligten Politikern hätte der
frühere Minister Bakhaut die»,,Unvorsichtig-
lett« begangen, einzugestehen, daß er sich habe be-
stechen lassen. Während die übrigen desselben
Vergehens Angeschuldigten freigesprochen wurden
oder von einer Anklage überhaupt verschont blie-
bslh mußte Balhaut seine Offenherzigkeit zunächst
M« Mchtjähriger Gesängnißstrafe büßen. Er
wurde erst entlassen, als sein Gesundheitszustand
Dies. geboten erscheinen-ließ. Nun wurde er sei-
ner Zeit auch zur Zukückekstattung de: Bestechuugv
stimme. verurtheilt- für die jetzt eine entsprechende
Gefängnißstrafe eintreten soll. Er ist in diesen
Tagen zur Verbüßung einer zweijährigen Gefäng-
nißftrafe verhaftet worden. — Der Rechtsbei-
stund Bathauks hofft, sein Ctient werde in sechs
Monaten in Freiheit gefetzt werden. Einzelne
Blätter halten die neuerliche Verhaftung des eh-

ijimg
der Reserve angehört, bereits ins Leben getreten.
Der Volksmiliz gehören alle waffenfähigen Männer
bis zum 60. Lebensjahre an. Zum Obercommam
danten der stehenden Armee ist der Thronfolgen
Prinz Danilo, ernannt worden. "

geraten.
JndergestrigenSitzung der D elegation

der Eriminal-Abtheilung des Rigaer
Bezirksgerichts hatte sich wegen Pferde-
diebstahls der Eis-jährige Kaseritzsche Bauer
Peter P., der schon früher wegen Diebstahls al-
ler besonderen Standesrechte verlustig gegangen
ist, zu verantworten. Am Z. September V. J.
waren von der Weide des Gutes Neu-Kusthof
zwei Arbeitspferde gestohlen worden. Zu dersel-
ben Zeit wurde auch einem «Wir"th· ein Wagen
gestohlen. Der Wirth hatte erfahren, daß sein
Wagen bei dem Angeklagten sich befinde, erschienbei ihm mit einem Urjadnit und nahm ihm den
Wagen ab; dabei wurde auch das Pferd des An-
geklagten vom Urjadnik mitgenommen, das sich
in der Folge als aus Neu-Kusthof gestohlen her-
ausstellte. Der Angeklagte leugnete seine Schuld
und behauptete, daß er das Pferd auf einem
Jahrmarkt gekauft habe. Seine Entlastungszem
gen bestätigten seine Aussage nicht, ja einer sagte
aus, daß der Angeklagte im vergangenen Jahre
überhaupt aus keinem Markte gewesen sei. Unter
Anwendung des Allergnädigsten Manifestes vom
14. Mai d. J. wurde der Angeklagte zu
8 Monaten Corrections - Arrestanten -, Abtheilung
verurtheilt.

Als ein rüstiger Reisender stellte sich der
35-jährige Kurgansche Bürger Paul K. heraus,
der wegen seiner Flucht aus Sibirien sich
zu verantworten hatte. Der Angeklagte war in
diesem Jahre zum zweiten Mal aus Sibirien
zurückgekehrt. Er wurde zum Rücktransport
nach Sibirien verurtheilt, wo er nach sei-
ner Ankunft 4 Monate Gefängniß zu ver-
büßen hat. » -

Von E. Mettig’s »Geschichte der
Stadt Riga« ist soeben die s. Lieferung er-
schienen, der ein ,,Prospect der Stadt Riga von
Liefländischer Seiten unter bloquirung des Königs
von Polen A. 1700« beigegeben ist. »

Die ,,Pern. Z.« bringt die Mittheilung, daß
die Post von Pernau aus am Dinstag Morgen
zum ersten Mal per Bahn befördert worden
ist. Somit wäre die Postverbindung per Achse
nach Wolmar für immer abgethan und die
Posten nach Pernau gehen nunmehr per Wall.

Professor Kaigorodow vom St. Peters-
burger Forstcorps veröffentlicht folgendes Win-
ter-Bulletin vom 1. December: ,,Endlich
haben wir den richtigen Winter mit guter Schlit-
tenbahn. Einen ordentlichen Schneefall hatten
wir am 28. November, sowie am 29. und am
30. Der 1. December fügte noch tüchtig hinzu
und um 2 Uhr Nachmittags hatte die Schneedecke
eine Höhe von ca. 6 Werschok Mit dem ersten
reichlichen Schneefall kamen auch, wie es meist in
Wintern mit reicher EbereschewErnte ist, die zahl-
reichen gefiederten Wintergäste — Wachholder-
Drosseln und Seidenschwänze Am 30. Novem-
ber und heute U. December) vertilgten sie mit
großem Eifer die Beeren in til. Kuschelewka und
bald werden sie sich wohl auch an die Ebereschen
in unserem Park (Forstcorpsj machen, wo übri-
gens die Dohlen und selbst die Kräheu
schon längst ein reichliches Mahl gehalten ha-
ben, den anderen Wintervögeln die» Kost schmä-
lern-d. Am schwersten haben es an schneeigen und
nebligeu die Tagen die Weisen, Baumläu-
fer, Zaunl önig e, die im Winter in unseren
Wäldern, Gärten und Parkanlagen nomadistren
und die Bäume von den in den Rindenrissen ver-
steckten Jnsecten und ihren Puppen und Eiern
säubern. An solchen Tagen nähern sich gewöhn-
lich unsere kleinen gefiederten, Freunde den Wohn-
plätzen der Menschen, und hier wäre es in hohem
Grade geboten, ihnen in dem Kampfe um das
tägliche Brod zu Hilfe zu kommen, weil der
Hunger und der starke Frost nicht wenige
dieser kleinen Geschöpfe umbringt. Und man
braucht doch so wenig, um diesen Hungernden
zu helfen: zwei-drei Stückchen Fett, auf»dieZweige der Bäume gehängt, ein kleines Korb-
chen mit Fett« draußen am Fenster angebracht,
ein kleines Brettchen mit Rändern, zwischen die

.-V;« Donnerstag, den Z. (17.) December I896.



Baumzweige gesteckt und von Zeit zu Zeit mit
Hanfsamem Sonnenblumensaat, Mohu re. bestreut
— das genngh um viele, viele Leben zu erhal-
ten. Und es bietet auch nicht wenig Vergnügen,
diese« hungsrigen Gäste, wenn sie; herangeflogen
kommen, zu beobachten.«

Daß im Volk bei vielen Eheschließuw
gen die Höhe der Mitgift die Hauvtrolle spielt,
zeigt folgender Vorfall: Es hatte sich das Ge-
riicht verbreitet, daß die im November-Monat vom
Bezirksgericht wegen Kindesmord es zu
Zwangsarbeit verurtheilte Liisa K. 300 Nbl. be-
sitze und daß sie nicht verschickt werden solle, falls
Jemand Willens sei, sie zu heirathen. Im Ge-
fängniß erschien darauf ein ausgedienter Soldat
und bat, ihm eine Znsammenkunft mit der Liisa
K. zu gewähren. Als sein Wunsch befriedigt wurde,
erklärte er ihr, daß er bereit sei, sie zu heirathen;
da sie auch Willens war, auf seinen Vorschlag
einzugehen, so fragte er vorher- zur Sicherheit
an, ob es wahr sei, daß sie 300 Abt. besitze.
Als sie die Frage verneinte, verließ er sie, ohne
ein Wort weiter mit ihr zu sprechen. Nach die-sem Freier erschienen noch eine ganze Reihe an-
derer, die Alle denselben Wunsch hegten; aber so-
bald sie hörten, daß die Vielumworbene nicht 300
Rbl., sondern nur kräftige Arme zum Arbeiten
habe, verschwanden Alle ebenso schnell, wie sie ge-
kommen waren. . J —i—-

Als in diesem Herbst der Frost so plötzlich
eintrat, blieb. . eine ungewöhnlich große Anzahl
Lokdjen bei der Stadt im Eise stecken. Die
Besiktzer hofften bisher noch immer, daß das Eis
anschauen werde und sie die Reise nach Hause
würden antreten können; erst in der letzten Zeit
sieht man, daß eine Lodje nach der anderen völlig
abgetakelt wird.

Vorgestern Abend wurden nicht weniger als
vier Diebe in flagranti ergriffen. Drei
von ihnen hatten aus der Milchbude in der Ri-
gaschen Straße eine Waage und ein Geschirr mit
Butter gestohlen, während die Verkäuserin sich aufeinen Augenblick aus der Handlung entfernt hatte.Der Vierte hatte »aus dem Hofe des Hotel Dor-
pat von einem Schlitten eine Decke im Werthevon 15 Nblx gestohlen und wurde nicht weit vom
Hotel in derPetersburger Straße mit dem cor-
pus delieti dingfest gemacht. Während die drei
ersten Ergriffenen sich zum ersten Mal auf diesem
Felde der Thätigkeit versucht haben, ist der Letzteein erfahrener Veteran, der bereits seiner Stan-
desrechte verlustig gegangen ist.

-Zum Besten der Levrosorien sind
bei der Exvedition unseres Blattes eingegangen:
von K. 1 Nbl., X. X. für eine Vertheidigung 2
Rbl. — mit dem Friiheren 125 Nbl.

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

Zlkäillkit Gereizt-Wirst
St. JohannissKirch e.

Freitag, den s. December: Namens·fest St.
Majestät des Kaisers Nikolai 1l.: Gottesdienst
um 10 Uhr. : 1 -

«· Predigew S ch w a r tz.
Kutjzrn ans den Kitchenliiirijertr

St. Johatntis-Gemeinde. G est o r h (- n : Bäcker-
meister Carl Mitte, 68I-« Jqhk alt; des Fleischev
meisters Jshann Riitel Sohn Otto Peter Friedrich,
IX, Jahr alt; Frau Helene Caroline Loritskldirschos
wig geh Fuchs, 6472 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde G etanfh des Schneider-
gesellen Carl Ptnka Sohn Julius. Pcoclai
mirtg Leonhard Treffner mit Pauline Annette
Luhhaz AdoPh Neddal mit Emilie Rosalie Elisa-
beh Stoppel.

St. Petri-Gemeinde. Getauftt des Schneiders
Karl Häusler Sohn Cduard; des Jakob Nordbäck
Sohn Eugen Wilhelm; des Karl Täht Tochter
Katta Alwine; des Jakob Koiwa Sohn Ludwig
Woldemau des Hindrik Jürgenson Sohn Oskarz
des Andres Alex Parw Sohn Johannes Leonhard
Proclamicn Tapezieker Julius Tamrn mit
Marie Aspez Töpfer Jakob Wakrustmann mit Lotta
Kaisers; Jaan Sarrap mit Lifa Hart-traun. Ge-
storhene des Jaan Raig Sohn Rudolph, 5
Mon alt; des Hendrsk Nuts Sohn Johannes,
IV, Mon alt; des Friedrich härma Tochter Leider,
10 Mon- altz des Peter Sissak Tochter Atti-Inder,
11 Ilion. alt; des Jaan Lätse Tochter Elsriede
Beter-e, III« Jahr alt; Helene Alher, Heinrichs
Wittwe, Ists-» Jahr alt; des Johann Reinwald
Weil) Luise Amalie, 43"-«, Jahr alt; Anna Too!si,
Karks Wittwe, EIN« Jahr alt; Wittwe Lena
Rein, c. 74 Jahr alt. ·

Druck nnd Verlag von c. Matthias.

Sodteulistjh
Frau Mart; B ertnett, geb. Blessig s· 29.

November zu Surbiton bei London.
Carl Nitolai Durst- i· im Es. Jcchke TM

1. December zu Glauenhof.
Adam H är sin g , Landwirth, -1- 1. December.
Konstantin Staat, Rats. Theatermusikey -l-

30. November zu St. Petersburg
Ernst Friedrich Pirwitz, HM 90« JOHN! am

30. November zu St. Petersburg.
Freiherr Werner v. B ehr·, f im 37. Jahre

am 3·0.- December zu Riga.
Frau Susanna Haefelfingev i km SO-

Jahre am 2. December zu St. Petersburg. .

Felix Mercllin, -s- im 15. Jahre am 29.
November zu Lauenburg in Pommerm

Eine« Vostköup «« im s. Jahre zu Rigm
Frau Alexandrine Müller, geb. Sutihos i·

2. December zu St. Petersburg

Geiegrcrmme
der: Yiussischen FecegrapHen-Wgenkur.

Wien, Mittwoch, 16. (4.) December. König
Alexander von Serbien und sein Vater sind hier
eingetroffen. sz

Konstantinoveh Mittwoch, 16. (4.) December.
Auf der letzten Sitzung erwog der Ministerrath
die Frage der Begnadigung der compromittirten
Armenien Der armenische Patriarch gab der
Pforte die Versicherung, die Begnadigten würden
sich nach ZErlaß des Manifestes ruhig verhalten.
Hierdurch übernimmt das Patriarchat gewisser-
maßen die moralische Garantie für die weitere
Haltung der Armenieru . Der Patriarch fügte noch
hinzu, daß die begnadigten Personen in der Kirche
dem Sultan den Eid der Treue leisten wer-
den. — Die Pforte versprach den Botschaf-
tetn, SaadeddimPascha aus Kreta abzube-
rufen.

Paris, Mittwoch, 16. (4.) December. Kam-
mer. Lockroy fordert einen Credit von 50 Millio-
nen für Neuerungen in der Marine. Da
er weiß, in welchem Zustande sich die Flotte be-
findet, wünscht er nicht, daß ihm jemals ähuliche
Vorwürfe gemacht werden, wie sie den Männern
vom Jahre1870 gemacht worden sind. Besnard
vertheidigt die Flotte und sagt: »Unsere Pan-
zerschiffe und Kreuzer stehen den Panzern und
Kreuzern anderer Nationen nicht nach. Dieim
Bau befindlichen Kreuzer» werden allen Anforde-
rungen» des heutigen— Fortschritts entsprechen und
stark, dauerhaft und schnell, sein. Die Mariae-
Verwaltung arbeitet, sie ist kein Feind des Fort-
schrittes und wird ihre Pflicht thun.« (Beisail.)
Die Generaldiscussion wurde geschlossen. Der
Antrag Lockrotfs wurde mit 335 gegen 73 abge-
lehnt. «

» Aschaffenburg, Mittwoch, 16. (4.) December.
Eine ZündwaarewFabrik wurde durch eine Ex-
plosion zerstört; 10 oder 12 Menschen wurden
unter den Trümmern begraben. Militär versucht,
sie zu retten. Die Ursachen der Explosion sind
bisher unbekannt. Diese war so stark, daß das
Hauptfabrikgebäude vollständig in die Luft flog;
15 im Gebäude-befindliche Arbeiterinnen wur-
den getödtet. Ferner sind mehrere Menschen, die
in ler Nähe waren- entweder verletzt oder getödtet.

(Wäbrend des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Peter-Murg, Donnerstag, 5. October.

Ei« Nsgierungsdsjommuniqueisi publi-
Ckkt - welches aus Grund eines« Documenten-
Materials die wirkliche Bedeutung und die Ziele
der gemeinsamen Studenten-Organisationen und-
Vereine erklärt und den Verlauf und die Unter-
lage der in Moskau in der 2. Hälfte des Novem-
bers stattgehabten Studenten-Unruhen
gleichwie die Maßnahmen der Administration
schildert.

Aus der Gesammtzahl der verhafteten Stu-
VSMM (711 Mann) Zügen einige die besondere
Aufmerksamkeit der Administration und Lehrobrig-
keit als Organisatore und Leiter der Unruhem auf
sschs It! Folge dessen ist ihre Angelegenheit
gkskchtvie die Sache der am 17. v. Mts. verhaf-
teten Mitglieder des Bundesraths dem Gericht

zu übergeben laut Arn. 32 und 36 der Aller-
höchst bestätigten Verordnung über die Maßnah-
men zum Schutze der staatlichen Ordnung und
der öffentlichen Sicherheit. Die Schuld der übri-
gen 662 Studenten wurde vom Universitätsge--
richt geprüft, welches nach Eintheilung derselben
in 3 Kategorien verfiigtei

1) Die Studenten 1. Kategorie, welche sich
an Versammlungen betheiligt haben unter Um-
ständen, welche ihre Schuld vergrbßerm oder
welche auf der Universität schon früher Vorgehen
oder Neglements-Ueberschreitungen begangen ha-
ben, find aus der Universität zu entlassen mit
dem Rechte, mit dem Beginn des kommenden

akademischen Jahres in andere UniVersitäten ein-
zutretenz

2) Die Stundenten 2. Kategorie« (175 Mann)-
welche 2 mal an Versammlungen theilgenommem
derselben Strafe zu unterziehen.

Z) Die Studenten s. Kategorie (481 Mann)
welche sich ein mal an Versammlungen betheiligt
haben, aus der Universität zu entlassen, mit der
Berechtigung mit dem Beginn des kommenden
Lehrjahres wieder in dieselbe einzutreten.

Jn Betracht ziehend, daß die Studenten an
den Versammlungen theilnahmen unter dem Druck
von Leuten, welche Ziele verfolgen, die mit·dem

regelrechten Verlauf des Uuiversitätslebens unver-
einbar find —.beschloß die Verwaltung bezüglich
der Studenten 2. und Z. Kategorie (636 Mann)
beim Minister der Volksaufklärung um Milderung
der oben erwähnten Urtheile zu petitioniren und
zwar darum, daß diese Studenten Discipli-
narstrasen unterzogen werden, welche die Ver-
waltung nach dem Grade ihrer Schuld ever-
fügen wird auf Grund des« bestehenden Stu-
denten-Reglements, mit den Folgen, welche im
Art. 37 dieses Reglements angegeben sind, und
unter der Warnung, daß die betreffenden Stu-
deuten im Falle neuer Betheiligung an Versamm-
lungen und unerlaubten Vereinigungen aus der
Universität ausgeschlossen werden ohne Milderung
ihres Schicksals. lDiese Petition der Verwaltung der Kais.
Moskaufchen Universität ist vom Minister der
Volksaufklärung genehmigt und die betreffenden
Studenten (636 Mann) sind am 25., 26. und
27. v. Mts aus der Haft entlassen worden.

Berlin, Mittwoch, 16. (4.) December. Der
Reichstag ist bis zum 31. d. Mts. vertagt
worden. -

Rom, Mittwoch, 16. (4.) December. Jn St.
Petersburger amtlichen Kreisen wird bestätigt, daß
die Liachrichh Menelik habe einen Küstenstreifen
am Rothen Meer an Rußland abgetreten, falsch ist.

Wetter-besticht «

des meteorolog Univ.-Obsetvatoriums
vom 5. December 1896.

A————«———-«—·—C lc l 7 Uhr morg- ll Uhr Mit!

BarometersMeereontveau) 7462 744 9 I 7481

Thertnometer(Centigrade) -4-5 --0«6 I —-0-6

sgtfxsksxs..tx-.gssgg"k« Es ssEs I ss
1. Niinimum d. Temp ——·64
2. Maximum ,, 0;0
Z. 30-jährig. Tagesmitteb -—-6·3
4. Wasserstand des Embackk Eis.

»g. Ziieldfähgklzxs Ligaflsjegtandsmitteb Eis.
. e er :Allgemeinziiistand der Witterung: MIIIEMUM

bei uns· Maximum in Nordost-Rußland. Text!-
peratur unter der normalen in SMUVTUCVICU
und Nordost-Rußland, sonst über der Uvtmskstls
..---«--—-T-C--—-1-———--’s?til-TPfg-f·-

selegrqih Tour-besitzt.
Berlin« Ostsee, IS. (4.) December 1896.
ioo geht. pk. Cassa- .

. .
. . . 216 ums. 26 Pf·

1oo Rot. pas. ultimo . . .
. . 216 Amt. -— Pf«

tot) Abt, sey· Ultimo nächften Monats 216 Amt. —- Pf
Tendenz: still.

sc: die Uedactisrt verantwortlich:
Ostähtilclllstti Getränke-reiste-

Lotto-est) Eos-was. — Iowa-I, äsro Äenaöps 1896.
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Instit.
Inland : Regierungs-Communi·quå über. die Studen-

ten-Unruhen. Vom Kurländischen Landtag. Jubiiäum
Zwetgltnie Hallist-Moisekkill. Okdinatiow Ernennung.-
Fellinx Ueberweisuna von Kirchenlantw Rig a- De-
putatiom Okdinatiom S t. V e ters bu ra- Vom Aller-
höchsten Hof. Tageschronit Kronstadts Vom Kreuzer
»Musik««-

Potitifcher Tagesberichh
Lokal-es. Neues« Post. Telesrammr.

Coursbericht
Feuilletoux Zu Fuß um die Welt. Kur! st und

Wissens Gast.

Regierungsäsommuniqne über die Studenten-
Unruhen.-

Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht das offi-
cielle Communiquå über die Studenten-
Unruhen, von dem der Telegraph vorgestern einen
Theil übermittelt hat. Das Communiquå hat
nach der Uebertragung der ,,St. Ver. Z« folgen-
den Wortlaut:

Seit langer Zeit gruppiren sich in den Uni-
versitäten des Reichs die Studenten in Cirkeh
nach gemeinschaftlicher Herkunft aus einer Gegend,
der Beendigung des Cursus in einem Ghmnasium
oder Hiuzugehörigkeit zu einer Nationalität, deren
Repräsentanten in der betr. Universität nicht
stark vertreten waren. Die in die Universität
Neueintretenden suchten ihre älteren Kameraden
vom Gymnasium, ihre Landsleute aus und traten
der ,,Landsmannschaft« bei, die J ge-
wöhnlich einen dementsprechenden Namen ,,Rja-
sansche«, Qrlowfche«, ,,Sibirische«, ,,Ukrai-
nische«, ,,Grusinische LandsmannschafM u. s. w.
trug. Anfangs verfolgten die Landsmannschaften
ausschließlich die Aufgabe gegenseitiger materieller
Unterstützung zu welchem Zwecke sie ihre Cassen
errichteten, Subscriptionem Lotteriem Kränzchen
veranstalteten und die, vereinnahmten Geldmittel
leihweise oder als Unterstützung an ihre hedürfti-
gen heimathlichen Kameraden verabfolgtem Jm
Laufe der Zeit begannen auf einigen Universitä-
teu die Landsmannschaften ihre Aufgaben zu er-

Depntirten des studentischen Namens nnwürdig
waren, zu fordern begann, sondern sich sogar für
berechtigt hielt, die Thätigkeit der Professoren
und der Lebt-Obrigkeit zu vernrtheilen, wobei es
seine Eritscheiduttgen durch besondere Blätter, die
aus hektograplsischem Wege hergestellt wurden,
veröffentlichte. «

Vor einigen Jahren trat an die Stelle der
,,Centralcasse« eine neue allgemeiwstudentische
Institution, die sich den Namen »,,Bundesrath
der vereinigten Landsmsannschastenk
zueignete. Dieser Jnstitution traten anfangs 24
Landsmannschaften bei, während gegenwärtig der
,,Bundesrath« über die Stimmen von 45 Lands-
mannschasten verfügt, die in ihren Reihen gegen
1500 Studenten zählen, was weniger als die
Hälfte der Gesarnmtzahl der Studenten der Mos-
kauer Universität ergiebt.

»Der Bundesrath der vereinigten Lands-
mannschasten«, welcher in sich die anordnenden
und gerichtlichen Funetionen in allen allgemein-
studentischen Angelegenheiten vereinigt, hält sich
für den Jnterpreten der Wünsche der gesammten
Moskauer Studentenschaft nnd maßt sich das
Recht an, von sich aus die Ansichten der Stu-
denten in allen Fragen des Universitäts-, des
allgemeinen und sogar des staatlichen Lebens zu
leiten. ,

So regt der ,,Bundesrath« nach seinem Gut-
achten Bewegungen in der Universität"an, oder
beseitigt sie; vor einigen Jahren! erkannte der
,,Bundesraih« die Thätigkeitsrichtung eines der
Professoren als seinen Ansichten nicht entspre-
chend und übersandte ihm sein Urtheil mit
der Forderung, den Lehrstuhl zu verlassen.
Während der Touloner Festlichkeiten äußerte der
,,,Bundesrath im Namen der gesatnmten Studen-
tenschast den französischen Studenten ,,seinen Un-
willen anläßlich derKriecherei einer freien Nation
vor den Vertretern des selbstherrscherlichen »»Re-
gimes«. Zu Ende des Jahres 1894 und zu Be-
ginn des Jahres 1895 sachte der ,,Bundesrath«
eine Agitation nicht nur unter den Moskauer
Studenten, sondern vermittelst seiner Emissäre
auch in den übrigen Univerfitätsstädten behufs
Ueberreichung einer Petition auf den Allerhöchsten
Namen an, zwecks Aufhebung des gegenwärtigen
Universitäts-Statuts und dessen Ersetzung durch
das Statut vom Jahre 1863, der Zulassung von
Frauen zu den Universitätem der Aufhebung der
Jnspeetiom der Lehrfreiheit, sowie, daß die Stu-
denten nur dem Universitätsgericht unterständen re.
Die von dem ,,Bundesrath« angesachte Bewegung
unter den Studenten des Reichs zwang die Ad-
ministratiom strengere Maßregeln gegen diesen ge-
heimen Conventikel zu ergreifen, in Folge dessen
zu Anfang d. J. 1895 die vorhandenen Glieder
des »Bundesrathes« während einer Versammlung
Verhaftet und die während der Haussuchung bei
den Mitgliedern des ,,Naths« eonfiscirten Dorn-
mente einer genauen Erforschung unterzogen wur-
den. Die Untersuchung stellte die Organisation

dieser Vereinigung klar, welche in ihrer Thätigkeit
außer allgemeinen studentischen Angelegenheiten,
auch Fragen politischer Natur, die nichts mit den
Aufgaben der Universität und den Fragen der
Selbsthilfe gemein haben, verfolgte.

Bei Beginn des gegenwärtigen akademischen
Jahres hielt es der wieder hergestellte ,,Bundes-
rath« für zeitgemäß, Unordnungen in der Mos-
kauer Universität anzuregen und diese sodann auch
auf die übrigen Universitäten des Reichs auszu-
dehnen. Angesichts des Mangels irgend welcher
mehr oder minder genügender Gründe zur Unzu-
friedenheit der Studenten, beschloß der ,,Bundes-
rath«, als Anlaß für den allgemeinen Protest die
Ernennung eines den Studenten unshmpathischen
Profeffors auf einen der Lehrstühle der medicini-
schen Fakultät aufzustellen.·»Anfangs wurde dieser
Anlaß von den Landsmannschaften abgelehnt, doch
auf der folgenden Abstimmung erhielt die Frage
bezüglich der Unordnungen eine Majorität von
90 Stimmen bei einer Stimmenzahl von 1000
Personen. Ungeachtet dieses Beschlusses indessen
fand es die bedeutende Majorität der Studenten-
schaft, welche nicht zum Bestande der ,,vereinigten
Landsmannschaftew gehört, nicht für vereinbar
mit ihren Interessen, auf die Anzettelung von
Unordnungen wegen einer so unbedeutenden Ur-
sache einzugehen, und die Ordnungsstörung kam
nicht zu Stande, mit Ausnahme einzelnerFälle
der Aeußerung kindischer Proteste seitens einiger
Studenten, welche während der Vorlesungen des
erwähnten Profesfors laut husteten, sich fchneuzten
und lärmend das Auditorium verließen.

Es ist hier die Bemerkung am Platze, daė der
,,Bundesrath«, indem er vorsorglich die studentische
Würde Wahne, auch seine ,,gesellschaftlichen Pflich-
ten« nicht außer Acht ließ und nachdem er die Nach-
richt von einem unbedeutenden Arbeiterstrike auf
einer der Kostromaschen Fabriken erhalten, sogleich
einen Aufruf an die Studenten» erließ, in welchem
er sie, ausrief, den Strikenden zu Hilfe zu
kommen. Eine Mütze mit der in ihr enthaltenen
Proclamation ging zwecks Sammlung von Spen-
den während der Vorlesung «von Hand zu Hand
der Studenten und gleichzeitig wiesen zwei Lands-
mannschasten 170 Rbl. zu diesem Zwecke aus
landsmannschaftlichen Mitteln an.

Zur richtigen Beurtheilung der Organisations-
ziele des ,,Bundesraths«, seiner nächsten Auf-
gaben und seiner Art und Weise zu wirken, er-
scheint es nützlich, hier den Text der in der
Proclamation des ,,Bundesraths« der vereinigten
Moskauer Landsmannschaften vom 21. October
d. J. dargelegten Erwägungen anzuführen:

,,I. Der Bundesrath ist der Ansicht, daß der
Hauptzweck des Bundes der Landsmannschaften
in der Ausbildung vonKämpfern für die politische
Thätigkeit bestehen muß. . - . -

II. Der Bundesrath hält dafür, daß der
orgauisirte active Protest in der derzeitigen Epoche
der immer mehr erstarkenden Reaction eine

colossale und ausgedehnte erzieherische Bedeutung
haben wird. "

IIL Der Bundesrath erachtet das Factum
mit dem Professor X. als ein« genügend wichti-ges Motiv zur Anfachung organisirter Un-
ordnungen —— zwecks Bekämpfung des der-
zeitigen Universitätw Regimes als partielle
Aeußerung der allgemeinen staatlichen Politik,
Unordnungen, zu denen die studentischen Massenderjenigen Universitätsstädtcz in denen sindentische
Organisationen bestehen, herangezogen werden
müssen.

Der Bundesrath ersucht die Lavdsmannschap
ten und die übrigen UniVersitäten, nachstehende
Fragen zu beantworten:

1) Stimmen die Landsmannschaften und Uni-
versitäten der Meinung des Bundesrathes bei, f
daß es gegenwärtig erforderlich ist, offen gegen
das allgemeine Universitäts-Regime zu protestirem
indem man die Geschichte mit dem erwähnten
Professor hierzu benutztss 2) Falls sie dem beistimmen, berechtigen sie
dann den Bundesrath, einen Protest zu organisi-
ren und das Programm der Forderungen auszu-arbeitens ;

3) Willigen ste darin, stch dem von dem
Bundesrathe nach Befragung der Landsmann-
schaffen und der anderen Universitäten ausgear-
beiteten Programm der Forderungen und Hand-
lungen unterzuordnen?v. Diejenigen Landsmannschaftem die dem
Bundesrathe ihre Antworten bis zum 5. November·
nicht zukommen lassen, müssen sich dem allge-
meinen Beschlusse unterwerfen.

. Zur Vertheidigung der von ihm angeführten -
Thesen erachtet der Bundesrath für nothwendig,
nachstehende Motive anzuführen:

,,Das derzeitige Universitäts-Regime ist nur
eine partielle Aeußerung der allgemeinen Staats-
politik. Indem sie gegen die Gewalt und Will-
kür der Universitäts-Obrigkeit ankämpfh wird die»Studentenschaft sich stählen und erziehen zum po-
litischen Kampf gegen das allgemein staatliche Re-
gime. Die systematische Durchführung der reac-
tionären Grundlagen in das Universitätsleben s

seitens der Regierung war von der vollständigen
Demoralisation der Professoren und dem Schwin-
den des Gefühls der eigenen Würde der Studen-
tenschaft begleitet« . . . »Die auf dem allgemein
staatlichen Boden begonnenen Unordnungen wer-
den, nachdem sie die studeutische Mitte erregt
haben, die besten Elemente für das active Leben
hervorrufen, für die der Sinn und die Bedeutung
des Protestes klar werden wird. Nachdem die
Studentenschaft einen activen Protest geäußert, «
wird sie beweisen, daß man sie nicht ungestraft
beleidigen darf und daß es eine Grenze ihrer
Geduld giebt. Die Geschichte mit dem Professor
X. erscheint als genügender Anlaß, um eine all-
gemeine studentifche Bewegung zu veranlassen-«»

Der Mißerfolg der von dem ,,Bundesrath«
ausgewählten Veranlassung zwang diese Vereini- -

weitern: und in ihr Programm außer materieller
Unterstiitzung das Bestreben fiir Eigenausbildung
aufzunehmen. Es entstanden die landsmannschafv
lichen Cirkel der Selbstentwickelung wobei viele
Landsmannschaften auf diesem Boden einseitig
vergingen und sich ansschließlich dem Studium
der Sociologie und der neuesten politisch-oekonomi-
schen Theorien widmetein Sämmtliche Cirkel mit
derartiger Richtung wandten sich sehr bald dem
Studium der herrschenden revolutionären Lehren,
dem Lesen von der Censur verbotener Schriften
und. der Erzeugnisse der geheimen Presse zu und
begannen dann anch selbst in größerem oder ge·
ringerem Grade Sympathie für die revolutionäre
Bewegung zu äußern, aus landsmannschastlichen
Mitteln den politischen Verbannten und Gefange-
nen Unterstiitzungen zu verabfolgen (,,Rothes
Kreuz der Partei Narodnaja Wolja« ldes Volks-
willensD und endlich begannen die Glieder dieser
Landsmannschaften mit ihrer Person die Reihen
der activen Revolutionäre zu füllen.

Jn dieser Periode des Bestehens der Lands-
mannschaften tauchte der Gedanke auf, zwecks Er-
höhung der Umsätze der landsmantischaftlichen
Cassen, die Mittel der einzelnen Gruppen in
einer allgemeinenzCasse zu concentriren, welche
unter der Verwaltung von aus den Landsmann-
srhaften gewählten Deputirten stehend, die Be-
dürfnisse der Mitglieder der Landsmannschaften
befriedigte und einige allgemeine studentische Jn-
teressen wahrnahm.

Auf diesen Grundlagen bildete sich zu Ende
der achtziger Jahre bei der Moslauer Universität
die sog. ,,Centralcasse«, der dieMehrzahl
der bestehenden Landsmannschaften beitrat, wo-
bei die zur Verwaltung der Casse erwählten
Deputirten der Landsmannschaften sich bald das
Recht anmaszten, sich in verschiedene studentische
Angelegenheiten zu niischen und diese» im Namen
der der Casse beigetretenen landsmannschaftlichen
Gruppen zu entscheiden. Binnen kurzer Zeit or-
ganisirte sich bei der ,,Centralcasse« ein ,,Stu-
d enten-Gericht«, welches nach seinem Gut-
dünken nicht nur die Mißverständnisse unter den
Studenten zu entscheiden und die Ausschließuug
derjenigen von ihnen, die nach der Ansicht der

Einunddreißigster Jahrgang»

Sonnabend, den 7. (19.) December

Sen-itzt«
109- Nachdruct verboten

Du Ins; um» die Welt.
Reisebriefe von K. v. N e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibirien. 49.
Der Weg nach Kiachtm

«(Schluß des 109.ReisebriesesJ
Am 5. September begannen die Berge zu

beiden Seiten immer weiter und weiter ausein-
anderzugehem die Schluchh in welcher ich meinen
Weg verfolgte, wurde zum Thal und dann zur
Ebene, doch zu einer Ebene, wie sie der mongo-
Üschen Steppe eigenthüntlich ist, nicht glatt wie
ein Brett, sondern wellig, oder unaufhörlich bald
in weiterer, bald näherer Ferne Hbhenziige dem
Auge bietend. Der Baikal lag hinter mir, nun
hieß OF AUch vom zweiten Freunde scheiden, vom
sibklkfchen Urwald Du rauhe, geheimnißvolle
Taiga mit deinen Baricaden aus Baumleichen und
deines! bald lieblich murmelndem bald wird dahin-
rauschenden Wasseraderm deinen herrlichen Blu-
UMIUUV schtlcklkchen Nennthiersliegen —- lebe wohl!
Du hast mich mitunter rauh angefaßt, hast mich
Ab« Mch g2fchützl, wenn kalte Stürme durch das
Ferne Sibirien zogen, lmter deinen Riesen fand
III) Nllhe unbsz Sehutz vor heißer Sonnengluth und
ssslsigltl Regengüssen! Und du schutzlose Steppe

da sie leicht transportabel sind, dem Nomaden-
leben dieses Volkes Rechnung« Jch will mich
hierbei nicht lange aufhalten, denn ich hatte nur
noch einige Werst zu wandern und sollte dann
bei einem sehr reichen Buriäten über 24 Stunden
zu Besuch weilen. Also wartete ich nur ab, bis
der Stier fortgetrieben wurde und marschirte dar-
auf weiter. Nur das sei erwähnt, daß auch
hier«, wie sonst überall, neben demHause eine mit
Gebeten bedruckte Fahne wehte, einsogenanntes
,Ghij-m0rin« (Windpferd), was in sofern sehr
praktisch ist, äls der Besitzer solch eines Dinges
uach Ansicht der- Lamajten nicht zu beten braucht,
da die Fahne es, vom Winde bewegt, thut. Auch
durch Wasser und Urwerte, gleichwie durch Men-
schenkraft werden solche Betmaschinen bewegt.

Jch passirte das Flüßchen Temnik und langte
an der Sommerbehausung des Ehrenrichters und
Ritters Herrn Jumshap Lumbuuowiisch Lumbu-
now an. Während ich meine Empfehlungen her-
Vorsuchte, wurde ich von oben herab bettachteh
dann erst machte dieser Behandlungsweise eine de-
vote Zuvorkommenheit Mag. Jch erhielt sofort
2 Zimmer mit einer Glasveranda angewiesen.
Aus- letzterer gab es ein Bett, Tisch, Lehnstuhl,
Teppiche und Kissen auf dem Fußboden und hier
machte ich es mir bequem.

Die Sommerwohnung meines Wirthesjestand
aus einem Gebäude für Fremde, einer Haus-

capelle, verschiedenen ausgedehnten Stallungen
und einem ganz winzigen, niedrigen Häuschen, in
dem er selbst nebst Frau und Tochter lebte. Diese
Bescheidenheit seinerseits gefiel mir. Jn jenem
Häuschen -— ich habe allerdings nur das Em-
pfangszimmer kennen gelernt— gab es sonst keine
Möbelstiickh nur ein winziges Schränkchen mit
Opserschälchen darauf und ein Kinderbett sah ich
darin, während der Wirth, in einem rothen
Schlafrock und einer gleichfarbigen Mütze mit
emporgestiilpten Krämpem auf dem Fußboden vor
einer Theemaschine saß und zum Glase Thee ein
so winziges Pfeifchen tauchte, daß er beständig
damit beschäftigt war, es zu füllen und, nachdem
er 2——3 Züge gemacht, wieder auszuklopfem Ich
hatte noch nicht Zeit gehabt, meine Schreibuten-
filien auszupaclen, so stand vor mir schon eine
dampsende Theemaschinh ein Korb voller Back-
werk und ein einheimiseher Käse; Ein specieller
Bedienter hielt sich beständig in meiner Nähe auf;
wenn ich jedoch speiste, so bediente mich die ju-
gendliche Tochter des Hauses, ein Mädchen von
16 Jahren, die jedoch nach buriätischen Begriffen
bald 17 Jahre alt war, denn bei diesem Volke
wird das Alter des Menscheu vom Momente der
Zeugung berechnet.

Das Haus, in welchem ich Wirte, war sehr
geränmig und hoch; jedes Fenster bestand ans 8
großen Scheiben nnd dem entsprechend waren auch

die Thüren. Namentlich das eine Zimmer wies
eine ganz eigenthümliche und zwar chinefifche Ein-
richtung auf. Eine aufs iippigste in Blau, Noth
und Gold gehaltene Etagdre fiel mir dort zunächst
ins Auge, auf der broncirte Opferfchalen unter-
gebracht waren, während der ganze Fußboden mit
Teppichen und weichen flachen Fkiffen dermaßen
bedeckt war, daß man sich hätte fallen lassen kön-
nen, wo man nur wollte, ohne Schaden zu nehmen.
Die Kissen waren zum Theil aus einem peluche-
artigen tibetifchen Stoff hergestellt, das Muster
bestand in kleinen rothen oder blauen Kreuzchen
auf weißem Grunde.

Zur Mittagsstunde erschien eine große Schale
mit Suppe und Brod auf dem Tische und nun
hatte auch die Tochter meines Wirthen ihren
Sountagsstaat angelegt, während sie "die Tafeldeckte und abräumte Jch speiste allein. Das
Kleid bestand aus einem schweren dnnlelvioletten
Seideustoff mit ehensolchen, noch schwereren Man-
chetten an den viel zu langen Aermeln, wobei
die Taille etwa dieselbe Breite wie die Schultern
hatte und etwas über dem Kreuz in den Rock
überging, was durchaus nicht adrett aussah. Das
rabenschwarze Haar lief in einem prachtvollen
Zopfe aus, in den eine silberdurchwirkte Troddel
am unteren Ende hineingeflochten war; der Kopf
war lose und malerisch von einem blauen Tuche
umwunden und über ihm thronte ein flottes

du Wüste Vor mir, seid gnädig, laßt mich nicht
noch einmal das ertragen, was mir verflossene
Wandertage brachtenl Jch schwenkte meine Mütze
gegen den immer mehr zurücltretenden Wald und
setzte darauf meinen Marsch fort. » «

Meine erste Bekanntschaft in der Steppe war
ein riesenhafter Stier, dem ein Brett vor die
Augen gebunden worden war, der jedoch trotz
alledem mich und ,,Lapka« bemerkte und nun,
,,was Zeug und Leder hielt-«, auf uns zugerast
kam. Gefährlich war die Sache ja nicht, aber
ich wurde aufgehalten. Jmmer zwei Schritte zur
Seite tretend, prügelte ich das Thier mit dem
Flintenkolbem allein das schien seine Rauflust noch
zu steuern und da blieb mir dann doch nichts
Anderes zu thun übrig, als ,,auszureißen.« Von
der Seite konnte mich der Racker sehen und so-
bald das geschah, war er flink hinter mir her,
doch änderte ich nur die Richtung, worauf er
schnaufend an mir vorüberschoß. Schließlich setzte
ich über den Zaun einer BuriätemBehausung und
bis er sich daran machte, denselben zu stiirmen,
war ich in das nicht weit entfernte Häuschen ge-
treten.

Alle Bntiäten besitzen Winter- und Sommer-
Behausungem erstere sind dazu da, um an einem
nnd demselben Orte längere Zeit leben zu können,
Letztere sind, wenn sie nicht gleichfalls aus Holz
bestehen, aus Filz hergestellt Garten) und tragen,
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gung auf einem anderen Wege Unordnnngen her-
vorznrnfery nämlich eine StraßeniDemonstration
mit politischer Färbung zu bewerkstelligen und auf
Grund derjenigen Maßnahmen, die ohne Zweifel
von der Administration ergriffen werden, die stu-
dirende Jugend auch zu Unordnnngen innerhalb
der Universitätsmauern zu veranlassen. Zu einem
derartigen Anlasse wurde der Halbjahrestag des un-
glücklichen Ereignisses auf dem C h odin s koje Felde
ausgewählt und zu diesem Zweck erließ der ,,Bundes-
rath« eine Proclamation an die Studenten, in wel-
cher sie eingeladen wurden, auf dem Wagankow-
Friedhof zu erscheinen, um einer Seelenmesse für
die Verunglückten beiznwohnem »und durch ihre
Anwesenheitch wie es im Texte der Proclamation
vom 14. November heißt, ,,einerseits Theilnahme
für die Opfer der Fahrlässigkeit der Administra-
tion, und andererseits —- einen Protest gegen
die derzeitige Ordnung, welche die Möglichkeit
derartiger traurigen Facta zuläßt, zu äußern«

Die von dem »Bundesrath« an den Tag ge-
legte Absicht, eine Demonslraiion außerhalb der
Universitätsmauern zu veranstalten, rief eine Ver-
fügung der Administration hervor, sämmtliche
Theilnehmer dieses geheimen Conventikels in ei-
ner Anzahl von 56 Personen zu verhaften, wo-
bei nach den am 16. und 17. November vorge-
nommenen Haussuchungem bei diesen Personen
Sachbeweise in bedentender Anzahl vorgefunden
wurden, welche ihre Zugehörigkeit zum Bundes-
rathe und die agitatorische Thätigkeit dieser Ver-
einigung bezeugen. Abgesehen von den Dorn-
menten des erwähnten Charakters wurden bei
vielen der Mitglieder des ,,Bundesraths« Dorn-
mente, die sich auf die Thätigkeit der sich »Ar-
beiterbund« nennenden revolutionäten Genossen-
schaft beziehen und verbrecherische Ausgaben der
geheimen Presse vorgefunden.

Ungeachtet der Verhaftung der Mitglieder der
eentralen studentischen Organisation schlug in-
dessen eine von dem oben erwähnten Aufruf er-

regte Gruppe Studenten in einer Anzahl von ge-
gen 500 Mann am 18. November den Weg nach
dem Wagankow-Friedhofe ein, wurde aber bei dem
Pressnenski·-Schlagbaum von der Polizei angehal-
ten. Nach der Weigerung, auseinanderzugehem
kehrte der Haufe um und nahm über die Nikitslaja-
Straße den Weg zur Universität. Unterwegs
theilte sich ein geringer Theil der Studenten ab
und begab sich nach seinen Behansungem bei der
Universität aber schloß sich ein Theil der an der
Pforte befindlichen, sowie die aus· der Universi-
tät gekommenen Studenten dem Haufen an. Jn
Folge der Weigerung, auseinanderzugehem wurde
der Haufe nach der in der Nähe der Universität
befindlichen Manege geführt, wo die Namen
sämmtlicher Theilnehmer an der Demonstration
aufgeschrieben und diese dann freigelassen wurden,
mit Ausnahme von 36 Mann, die bei der An-
leitung zu den Unordnnngen und bei der Auf-
hetzung der Kameraden bemerkt worden waren.
Außer den Studenten fanden sich in dem Hau-
fen einige Zuhörerinnen der Weibliehen Curse und
dem Bestande der Universität nicht angehörende
Personen vor.

Am 19. November fand in der Universität
eine Versammlung von über 400 Studenten statt,
die 20 Deputirte an den Reetor absandte mit der
Forderung, die verhafteten Kameraden zu befreien.
Der Rector weigerte fich angesichts dessen, daß
Versammlungen und CollectiwEingabeu durch das
UniversitätWStatut verboten sind, die Deputirten
zu empfangen, aber dessen ungeachtet drangen die
Bevollmächtigten der Versammlung gewaltsam in
die Wohnung des Rectors ein, welcher sich wei-
gerte, ihre Erklärung anzuhören und sie aussu-
derte, sich zu entfernen. Jn der Folge trat der
Rector zu den versammelten Studenten hinaus
und ermahnte sie andauernd, auseinander-zugehen.
Angesichts der Weigerung der Mehrzahl des Hau-
sens, dieser Forderung Folge zu leisten, war die
Lehrobrigkeit gezwungen, zur Verhastung der Wi-
derspenstigen die Beihilfe der Polizei in Anspruch
zu nehmen, welche die Universität betrat und die

Theilnehmer an der Versammlung nach der Ma-
nege geleitete, wo die Namen von 403 Mann
verzeichnet und diese dann nach dem Gefängniß
abgeführt wurden.

Am 20. und 22. November fanden neuerdings
lärmende Versammlungen in der Universität statt,
deren Theilnehmer in Folge hartnäckiger Weigerung
auseinanderzugehem ebenfalls auf Anforderung
der Lehrobrigkeit seitens der Polizei Verhaftet wur-
den. Die Anzahl der Arretirten belief sich am
ersten Tage auf 206 und am zweiten auf 66
Mann. Aus der Gesammtzahl der Arretirten —

711 Mann, lenkten einige die besondere Aufmerk-
samkeit der Administration und der Lehrobrigkeit
als Organisatoren und Führer bei den Unordnun-
gen auf sieh, in Folge dessen ihre Sache, sowie
die der am 17. November verhasteten Mitglieder
des ,,Bundesraths« gemäß den Artt. 32—-36 des
Allerhbchst beftätigten Gesetzes über die Maßnah-
men zur Wahrung der staatlichen Ordnung nnd
der öffentlichen Ruhe Direction erhalten wird.
Die Schuld der übrigen 602 Studenten aber
wurde vom Universitätsgericht geprüft, welches,
nachdem es sie in drei Kategorien getheilt, re-
solvirte:

,,1) die Studenten der ersten Kategorie, in
einer Anzahl von 26 Mann, welche an den er-
wähnten Versammlungen unter ihre Schuld er-
schwerenden Umständen theilgenommen oder be-
reits früher in der Universität wegen Vergehen
und Verletzungen des Reglentents bemerkt worden,
sind aus der Universität zu entlassen mit der Be-
rechtigung, zu Beginn des künftigen akademischen
Jahres m andere Universitäten eintreten zu können ;

2) die Studenten der zweiten Kategorie in
einer Zahl von 175 Mann, die sich an den Ver-
sammlungen zwei mal Betheiligten —— derselben
Strafe zu unterziehen und

Z) die Studenten der dritten Kategorie in ei-
ner Anzahl von 461 Mann, die ein mal an den
Versammlungen theilgenommen, aus der Universi-
tät zu entlassen mit der Berechtigung zu Beginn
des nächsten Lehrjahres wieder aufgenommen zu
werden.

Jn Anbetracht dessen jedoch, daß die Studen-
ten, wie aus dem Sachverhalt hervorgeht, an den
Versammlungen theilgenommen unter dem Drucke
von Personen, welche Zwecke verfolgten, die mit
einem regelrechten Verlauf des Universitätslebens
unvereinbar find, hat die Verwaltung beschlossen,
bezüglich der Studenten der zweiten und dritten
Kategorie in einer Anzahl svon 636 Mann bei
dem Minister der Volksaufklärung um Linderung
der obenangefiihrten Strafen zu petitioniren, näm-
lich: diese Studenten einer Disciplinarstrafe nach
Maßgabe ihre Schuld« und nach Bestimmung der
Verwaltung auf Grundlage des bestehenden Stu-
dentemålieglements zu unterziehen, mit« den in
§ 37 dieses Reglements vorgesehenen Folgen und
mit der Warnung, daß die erwähnten Studenten
im Falle einer neuen Betheiligung an Versamm-
lungen und unerlaubten Vereinigungen ohne jeg-
liche Linderung ihres Schicksals aus der Univer-
sität ausgeschlossen werden»

Das Gesuch der Verwaltung der Kaiserlichen
Universität Moskau bezüglich der der 2. und 3.
Kategorie zugezählten Personen wurde Vom Mi-
nister der Volksaufklärung berücksichtigt, und wur-
den diese im Laufe des 25., 26. und 27. Novem-
ber in der Zahl von 636 Mann aus der Haft
entlassen.

Hierauf ward am 27. November an den Wän-
den der Universität nachstehende Bekanntmachung
angeschlagen :

»Der Verfügung der Herren Minister der
Volksausklärung und des Innern entsprechend,
mache der Rector der Kais Universität Moskau
hiermit den Studenten bekannt, daß: a) alle die-
jenigen unter ihnen, welche von neuem an Ver-
sammlungen und anderen Collectiväußerungen der
Unbotsamkeit gegen die Universitätsobrigkeit und
ebenso auch gegen die Polizei theilnähmem arte-
titt und sofort aus Moskau ausgewiesen würden,
wobei sie als ohne Gesuch entlassen zu betrachten

wären; b) diejenigen, welche sich den bestehenden
Universitäts-Vorschriften und den Anordnungen
der Obrigkeit nicht fügen wollten, ihre Docurnente
in einer Von der Universitätsobrigkeit festgesetzten
Frist zurückerhalten könnten und als auf ihr Ge-
such hin entlassen betrachtet werden würden«

Die Vorlesungen dauerten in der Universität
ununterbrochen fort und vom 23. November an
wurde die Ordnung in osfenbarer Weise nicht
mehr gestört, weshalb Hoffnung vorhanden ist,
die verständigen Anschauungen der Studenten der
höheren Curfe würden über die vom ,,Bundes-
rathe« künstlich erregte Agitation die Oberhand
gewinnen und der Normalzustand ohne besondere
Schädigung des regelmäßigen Verlaufs des Uni-
versitätslebens wiederhergestellt werden.

Der ,,Bundesrath« hat sich nicht mit der Er-
regung der Unordnung in der Moskauer Univer-
sität begnügt, sondern seine Delegirten auch in
andere Universitäten gesandt und durch fein Bei-
spiel auch die Zuhörer der Kaiserlichen Moskau-
schen Technischen Schule verlockt. Jn vielen Uni-
versitäten und höheren Lehranstalten ist es in die-
sen Tagen zu mehr oder weniger stürmischen Ver-
sammlungen gekommen, auf denen über den vom
Moslauer ,,Bundesrathe« ausgehenden Vorschlag
der Erregung allgemeiner Studenten-Unruhen be-
rathen werden sollte, welche die Wiederherstellung
des Statuts von 1863, verschiedene andere unbe-
gründete Forderungen und die Befreiung der in
Moskau arretirten Studenten zum Zweck hatten;
unter dem Einflusse der Ermahnungen der Lehr-
obrigkeit sind jedoch diese Versammlungen ausein-
ander gegangen, ohne daß es bis jetzt nothwendig
gewesen wäre, zu polizeilichen Maßregeln seine
Zuflucht zu nehmen. ;

Die vorstehende Mittheilung welche auf Grund
documentarischer Daten die wirkliche Bedeutung
und die Zwecke der allgemeinen studentischen Or-
ganisationen und Bünde darlegt, bildet für alle
diejenigen Personen, denen die Jnteressen der ler-
nendeu Jugend theuer sind, und ebenso für die
verständige Majorität der Studenten selbst, die
feste Grundlage zur Beurtheilung der unverstän-
digkeit und Gefährlichkeit des Weges, den zu be-
treten unreife junge Leute von geheimen politi-
schen Agitatoren verlockt werden, welche danach
streben, aus jenen ein gehorsames Werkzeug zur
Erreichung ihrer verbrecherischen Absichten zu
machen«

(Jn dem vorgestrigen Telegramm hieß es ver-
sehentlich, daß die Sache der Führer und der
Mitglieder des ,,Bundesraths« dem Gericht über-
geben werden wird, während nach dem Wortlaut
des ,,Reg.-Anz.« ihrer Sache ,,gemäß der Arti-
32 und 36 des Allerhöchst bestätigten Gesetzes über
die Maßnahmen zur Wahrung der staatlichen
Ordnung und der öffentlichen Ruhe Richtung ge-
geben werden wird.«)

Auf dem Kurländischen Landtage -

wurden weiter, wie man der «Diina-Z.« schreibt,
von Fragen, die allgemeineres Interesse bean-
sprachen, folgende behandelt:

1) Die von vielen Kirchspielen verlautbarten
Klagen über die erschreckende Zunahme
von Wilddiebereiew zumal in der Win-
dau-Dondangenschen Gegend. Durchaus nicht die
schlimmste Folge derselben sei die Abnahme und
theilweise Vernichtung des Wildstandes, sondern
die noch viel beklagenswerthere, die Demorali-
sirung und Verrohung des Landvolkes
durch diese Wilddiebsbandem Nachweisbar seien
die meisten schweren Verbrechen, wie Mord und
Brandstistung in neuerer Zeit stets durch Wild-
diebe verübt worden, die entweder aus eigenem
Impulse der Rache, theils als gedungene Ausfüh-
rer des Verbrechens gehandelt. Die Strafen für
den Wilddiebstahl seien zu geringe und die Hand-
habung des Strafgesetzes durch die Friedensrichter
eine viel zu milde; die Controle des Wildhandels
fehle vollständig, überhaupt sei der polizeiliche
Schutz in dieser Hinsicht ein ganz unzureichender re.
Nach eingehender Verhandlung beschloß der Land-

tag, es möge die Vertretung instruirt werden, sich
höheren Ortes um Erlangung der Remedur zu
bemühen.

2) Ferner gelangte die auch schon frühere
Landtage beschäftigt habende Frage einer Neu-
repartition de-r Land eswilligungem
deren alte Basis des Hakentarifes und der See-
lenrevision den gegenwärtigen Werthverhältnissen
und Größen der Rittergüter nicht mehr entspreche,

zu lebhafter Discussiotn Angesichts des Mangels
eines ausreichenden Katasters und im Hinblick
darauf, daß die scheinbar gerechtere Vertheilung
re vera eine Ungerechtigkeit involviren müßte,
in sofern bei Kauf und Verkauf, bei Vergrößerung
oder Verkleinerung der Rittergüter das Maß ihrer
gegenwärtigen Belastung durch Landeswilligungen
den privatrechtlichen Verträgen zu Grunde gelegen
habe, wurde von einer Umrepartition Abstand ge-
nommen, zumal da eine fiir eine Reihe von
Nittergütern gemachte Ausrechnung ergab, daß die
Differenzen zwischen der gegenwärtigen Belastung
und der aus Grund einer relativen Werthausreclk
nung zu ermittelnden keine so bedeutenden seien,
daß man nicht auch mit dem alten Modus noch
ganz gut weiterleben könne.

Der Commandeur des 18. Armee-Gottes,
Generallieutenannt L. J. Ada mowitsch, hat
am 4. d. Mts. sein öojähriges Dienstjubiläum
begangen.

Wie wir dem ,,St. Pet. Her« entnehmen,
ist Generallieutenant Adamowitsch am 15. April
1832 geboren; er erhielt seine Bildung in der
Michael-Arti»llerie-Schule und trat am 4. Decem-
ber 1846 in den Dienst. Naih Absolvirung der
MichaekArtillerieXilkademie Wurde er im Jabre
1854 in die Garde-Artillerie übergeführt Er
nahm am KrinpKriege Theil; 1875 wurde er
im Range eines Generallmajors zum Commam
deur der— Petersburger Festungs-Artillerie ernannt.
Während des letzten türkischen Krieges war er
Gehilfe des Chefs der activen Armee. Von 1888
bis 1888 commandirte der General die Artillerie
des 14. Armee-Corps und 1888 wurde er im
Range eines Generallieutenants zum Chef der
Artillerie des Grenadier-Corps ernannt. 1893
wurde er Chef der Artillerie des Petersburger
Militärbezirks und 1895 Commandeur des 18.
Armeecorps

— Nachdem die Zweiglinie Hallist-
M o i s e k ü l l treulich von dem Regierungsinspector
Baron Taube geprüft worden, soll, wie der ,,Fell.
Anz.« .mittheilt, auf der gedachten Strecke ehestens
ein provisorischesr Personen- wie Waarenvetkehr
eröffnet werden.

Am 3. d. Mts. fand, wie die ,,St. Bei. Ztg.«
berichtet, in St. Petersburg in der Petri-Kirche
die Ordin ation des zum PastovAdjunct der
Gemeinde Benkendorf berufenen Predigtamts-Can-
didaten Albert Hesse durch den Generalsuperiw
tendenten Vingoud unter Assistenz des Vaters
und des Bruders des Ordinanden statt.

—- Zum Jüngeren Gehilfen des Verwaltenden
der Kanzlei des Herrn Livländischen Gouverneurs
ist, wie das ,,Nig. Tgbl.« meidet, an Stelle des
Coll.-Secretärs Alexander Trampedach, der
den Posten eines Commissars für Bauerangelegen-
heiten des« 2. Districtes des Rigaschen Kreises
erhalten hat, der Reserveäxieutenant A. A.Pus a-
now von dem Herrn Gouverneur ernannt
worden.

Fellin Der ,,Fell. Anz. schreibt: Bekanntlich
ist durch ein am— 26. October 1890 Allerhbchst
bestätigtes Reichraths-Gutachten dem Minister der
Volksaufklärung anheimgegeben, Zweifel und
Streitigkeiten über die Ansprüche der Parochiak
schulen auf in der Nutzung der evangelisch-luthe-
rischen Kirche befindliche Ländereien und Baulich-
keiten von sich aus zu entscheiden. Eine in dieses
Gebiet fallende, das Kirchspiel Tarwast betreffende
Entscheidung ist, wie wir erfahren, neulich seitens
St. Hohen Exeellenz ergangen. Dieser Entschei-
dung zufolge sollen die seither von dem Küster

zu Tat w a st regulativmäßig genutzten Länd e-
reien sammt allen auf ihnen befindlichen Bau-
lichkeitem wie namentlich die Küsterwohnung und
das Confirmandenlocah der Kirche abgenom-
men und der Parochialschule zur Nutzung
überwiesen werden. Zu diesem Behuse hatte sich
am 23. November c., einer ihm höheren Orts ge-
wordenen Weisung zufolge, der Jüngere Kreisel-es-
Gehilfe des s. Bezirks, Herr Soltanow, in Be-
gleitung des VolksschubJnspectors des Pernark
schen Bezirks, Herrn Grikson, als Vertreter des
Unterrichtsressorts in Tarwast eingefunden, um
daselbst den formellen Act der Uebergabe der ge-
dachten Ländereien resp. Baulichkeiten in di«
Nutzung der Kirchspiels-Schulverwaltuitg zu von?
ziehen. Gegen die Vornahme dieses Aetes ist
seitens des örtlichen Kirchenvovstevdss im Inter-
esse der Kirche Tarwast N echksbekvahtung
eingelegt worden.

Rigm Eine De putation von den let-
tis chen Vereinen, bestehend aus den Rechts-
anwälten Großwald und Lasding und dem
Smiltenschen Pastor Kundsingp ist, wie die ,,Diina-
Ztg.« mittheilt, am Mittwoch nach Peiersburg
abgekeish wo sie bis zum 12. December verweilen
wird, um St. Mai. dem Kaiser, sum Gedächt-
niß der Heiligen Krönung Jhrer Mgjestätem ein
elegantes Album mit Bildern aus dem lettischen
Leben zu überreichen. Die Bilder rühren von
den Malern Rosenthah Alksnis und Pur-
wit her.

— Jn derPetri-Kirche wird, der ,,Rig.Rdschs«
zufolge, am Sonntag Sand. Peter Harald Völ-
chau als Nachfolger des Pastors Dr. v. Schri’)-
der von dem Generalsuperintendenten Hollmann
zum Stadt-Wie» ordinirt werden.

Peter-Murg, s. December. Am Don-
nerstag um 5 Uhr 45 Minuten trafen ihre Ma-
jestäten der Kaiser und die Kaiserin A! e z;-
andra Feodorowna aus Zarstoje Sselo
in St. Petersburg ein und geruhten sich in das
Winterpalais zu begeben. Kurze Zeit vorher traf
Ihre Mai. die Kaiserin -Wittwe M aria
Feodorowna in Begleitung Jhrer Kais Ho-
heiten des Großsürsten Michael Alexandrowitsch
und der Großfürstin Olga Alexandrowna in Pe-
tersburg ein. Jhre Majestät begab sich in das
Anitsrhkow-Palais. —— Am Freitag fand in
der Niichaels-Manege im Beisein St. Mai. des
Kaisers und Jhrer Mai. der Kaiserin Maria
Feodorownm sowie II. K.K. H.H. der Groß-
fürsten eine Kirchen- P arad e eines Zuges der
Palast-Grenadiere, einer Cotnpagnie der Garbe-
Feldgensdarmem einer Escadron des 4. Leibgarde-
Schiitzenbataillons eines Garde-Flottenequipage-
Cadres und eines Bataillons des Leibgarde-Ne-
serveregiments statt. Hernach wurde das Kirchen-
fest dieser Truppentheile gefeiert. Bei dem im
Winterpalais gegebenen Kaiserlichen Dejeuner
trank Se. Mai. der Kaiser aus dasWohl der
Truppentheile Se. Kais Hob. Großfürst Mi-
chael Nikolajewitsch trank aus das Wohl des
Kaisers und brachte St. Majesiät eine goldene
Medaille dar, die speciell zum Gedächtnis; des
100-jährigen Jubiläums der Artillerie geprägt
worden ist.

— II. END. H.H. Großfürst Ssergei
Alexanvrowitfch und Seine Erlauchte Ge-
mahlin sind, der ,,St. Pet- Z.« zufolge, am Mitt-
woch auV Moskau in St. Petersburg eingetrof-
fen und von dort nach Zarskoje Sielo ge-
fahren.

—- Durch Namentliche Alle rh ö ch st e Ukase
sind, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, ernannt worden:
der oberste Civilchef des Kaukasus undsComman-
dirende der Truppen des kaukasifchen Militär-Be-
zirks, General S ch e r em e tj e w , und der Ge-
hilfe des Generalfeldzeugmeisterz General S o-
fiano, zu Mitgliedern des Reichsrathz unter
Belassung in der Würde als Generaladjutanten ; fer-
ner der Gehilfe des Dirigirenden der Eigenen Kanz-
lei St. Majesiäh T a n ej e tv , zum Dirigirenden

Fortsetzung in der ersten Beilage.

Miitzchen mit kühn emporstehenden Krämpeu und
einer rothen Troddel darauf. Das Mädchen sah
wirklich gut in ihrem Costüm aus; überhaupt
ist die Kleidung der buriätischen und noch viel
knehr der mongolischen Frauen eine sehr anmuthige

Nach dem Mittage saß ich und arbeitete. Jch
hatte mir vorgenommen, erst am folgenden Morgen
die Hauskirche meines Wirths, einen Lamaiten,
zu besichtigen, doch Einiges fiel mir schon jeht
ins Auge und zwar eine Opferweise, die vom
Lamä, der im Dienste des Richters stand, aus-
geübt wurde. Er trat mit einem Becher in der
Hand, von dem ein gelbseidenes Tuch herabhing,
auf den Hof hinaus, in« der Linken ein Blatt
Papier mit tibetischen Schriftzeichen, und, diesel-
ben ablesend, goß er aus einer Broncekanne eine
gelbliche Flüssigkeit in den Becher. Dasselbe 10
mal wiederholend und sich langsam im Kreise
drehend, sprengte er den Jnhalt auf dieErde
aus. Ueberhaupt wurde hier viel Hokuspokus ge-
trieben; so sah ich später, wie mein Gastgeber
einem Menschen 3 Srhafsknochen (aus dem Hin-
terschenkey nebst einigem Gelde einhändigty und
Als kch mich bei meinem Leibdiener nach der Ut-
sache erkundigte, erhielt ich zur Antwort, daß der
Fremde ein Zauberer CSchamaJ sei, der seine
Künste im Auftrage des alten Lumbunow betreffs
Erforschung der Zukunft auszuüben im Begriff
stehe.

Als es dunkel wurde, legte ich alle verfüg-
baren Kissen auf einen Haufen, deckte einen Tep-
pich darüber und nachdem mir der Diener eine
prächtige Wolfsdecke gebracht. wickelte ich mich in
ste und schlief wundervoll die ganze Nacht. Jch
hatte am Morgen jedoch kaum Zeit die Augen zu
öffnen, so sah - ich ichou wieder vie Tochtee des
HCUFOS den Morgenthee anrichten. Das junge
Mädchen schien es gar nicht zu begreifen, daß sie
Mkch im Ordnen meiner Garderobe störte; als
Alles fertig war, sah sie mich fragend an und icb mußte
nolens volens aus denFedern kriechen. Nach demThee
erschien der Lama und forderte mich auf, in die
Capelle zu kommen.

Wir traten ein. Es war ein kleiner, jedoch
von hohen Fenstern erleuchteter Raum. Jtn Hin-
tergrunde fah ich wiederum drei bunte Etageren
mit Vorsprüngem die mit Attributen des Gottes-
dienstes und Opfergaben bestellt waren. Links
gab es einen besonderen, in rother, blauer, grauer
und schwarzer Wolle sehr geschmackvoll gestickten
Sid aus übereinandergelegten Kissen bestehend,
der für den Fall bestimmt war, daß irgend ein
hohe: Geistlicher den Hausgottesdienst leitete;
sonst lagen noch überall Kissen für gewöhnliche
Sterbliche umher.

Den Ehrenplatz unter den Götzen nahm
»Maf-dari« der Gelbleibige einsden bekanntlich
der Gründe: der Buddha-Lehre ,,Schigitmunni«

im Tuschit (Himmel) zurückließ, als er selbst zur
Erde stieg, um seine Lehre zu verbreiten. Vor
ihm waren brennende Räucherstäbchen in einem
Kästchen aufgestellt, gleichwie in kleinem, blanken
Nietallschälchen Opfergaben, wie Getreide, Quell-
wasser, Butter, Fett, u. s. w. Als ich den Duft
der Räucherstäbchen auf meine Nase einwirlen
lassen wollte, riß mich der Lama ganz erschreckt
zurück. Jcb durfte also nicht den Götzen im
Genufse des Opfers schmälern. Weiter sah ich
den Burchan des Schigitmunni. gleichfalls gelb
von Gesicht; den Reformator oder Umgestalter
der Buddha-Lehre in den Lamm-status, Tson-
chawä, und noch weitere Burchane (Götzenbilder),
im Ganzen wohl 50—60 iStück, da viele von
ihnen doppelt vertreten waren. Alle hier ver-
tretenen Repräsentanten der tausend buddhistifchen
Weltregierer hatten die obligatorifche Warze auf
der Stirn und das Zeichen der gottähnlichen
Heiligkeit: ungewöhnlich lange Ohrläppchem
Außer dem füßlich lächelnden Maidati hatten
alle übrigen ernste Phyfiognomiem einige sahen
sogar ganz nichtswürdig grimmig aus. Das
waren die Dokschiten (bösen Götter).

Zwischen den Opfer-gaben waren symbolische
Zeichen des Lamattenthums, das achtspeichige
Rad mit den beiden goldenen Gazellem Hand-
fhir nnd Tshalzan, aufgestellt. Als nämlich
Schigitmunni seine Lehre verkündete, kam ein

Schüler zu ihm und brachte ein von hundert
Speichen durchquertes Rad, um ein Gebet bittend,
damit der Buddhismus ebenso ausstrahlen möge,
wie die Radspeichen nach allen Seiten hinweisen.
Der Buddha betete, und siehe da, es erschienen
zwei goldene Gazellem knieten nieder und beteten
das Rad an. Seitdem sind derartige Abbildun-
gen das Symbol des Glaubens. Handschir heißt
,,voller Schätze«; es ist ein Cylinder mit Ge-
beten gefüllt; Tschalzan (,Zeichen des Sieges)
ist eine umgestülpte Vase, welche denselben Zweck
erfüllt. Beide werden stets auch auf den Dächern
von Tempeln angebracht. Außerdem standen
überall noch Trompeten, Bauten, Meiallbecken nnd
Glocken umher, denn ohne einen Heidenlärm mit
diesen Instrumenten »zu vollführen, wird kein
Gottesdienst abgehalten.

An der Stubendecke hingen zahlreiche Tücher,
verschiedene kunstvolle Strickereiem überhaupt aller-
hand geschmackvolle Verzierungem die an Buntheit
nichts zu wünschen übrig ließen und so recht
zur ganzen Ausstattung dieses Heidentempels
paßten.

Nachdem ich das alles in Augenschein ge-
nommen hatte, setzte ich meinen Weg zur Grenze
fort. Der alte Lumbunow gab mir noch einige
hundert Schritte das Geleit, bot mir Geld zur
Reise an und als ich jede Unterstützung dankbarst
ablehnte, brach er in· ein lautes Hurrah mir zu

Ehren aus. Schon ganz weit, sah ich ihn
immer noch seine rothe Mühe in der Hand
schwingen.

Kunst— und kcsktsstnschust
Aus Bank: wird dem »Nig. Tgvn km-

term 16. (4.) d. Mts. telegraphirk Die heutige
Feier des 60. Geburtstages Ernst v. Berg-
mann’s leitete früh Morgens ein Ständchen
der Capelle des Kaisers Franzäliegiments ein.
Die Wohnung am Alexander Ufer war in den
prächtigsten Blumengarten umgewandelt. Um
12 Uhr Mittags überbrachte Staatsminister VI·
Bosse die Glückwünsche der Staatsregierung UUV
seine eigenen, den bewunderten Meiste! V«
Wissenschaft als Vorbild Humans» Wirkens hin-
stellend. Hieran schloß sich die UebermchUUS sk-nes von Franz v. Lenbach gemalten Pvtskpiks
Bergmanws durch seine früheren und den-TIERE«
Assistentem deren Sprecher Professox Nssse Was«Das Bild wird viel bewundert. Bergmann an«-
wortete in längerer Rede, seine Schüler· Wahne«-
stets Freude zu haben an der Arbe1t2»lnderer,
Kritik zu üben an ihrer eigenen Thätigkelh TUT-
zuharten in der Pflichterfüllung Nctch PUNITIV-
stück erschienen Hunderte von Gästen: PmkstekiMitglieder der Generalitäh die Generalarzth di!
Collegen Den Empfang von Depllkakivsien
hatte der Jubilar abgelehnt. Jn »der Klmik
wurde Ber mann am Nachmittage UIVEIUV be«
grüßt von qHunderten von ZUHZLCM dUtch M«
loses Beifallklatschetn Betgmntlkl bespksch W«
zelne Capitel der Gehirnchirurgie
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gründet erachtet, daß Graf Bismarck bald wieder
in den Dienst eintreten werde.

Dies zur Beruhigung fiir diejenigen »nativ-
nal« gesinnten Blätter, die sich mit heller Freude
des ,,Gewährsmannes« Friedmann bedienen soll-
ten, um mit ekler Gefchästigkeit abermals den
Criminalbeamten v. Tausch mit dem Namen Bis-
marck in Verbindung zu bringen.

Graf Bismarck hat »in jenen März-Tagen in
bestimmtester Form dem Entschluß Ausdruck ge-
geben, daß er nicht im Dienst bleibe, und hat
sicherlich die diesem Entschluß zu Grunde liegende
Ansicht seitdem nicht einen Augenblick geändert.
Der Behauptung, das; v. Tausch als Bahnbre-
cher für den ehemaligen Staatssecretär fungirt
habe, kann nur bei einem schweren Defect des
Jntellects und des Ehrgefühls Ausdruck gegeben
werden.

Jm Uebrigen hat Herr Friedmann den fran-
zösischen Ansfrager belogen, wenn er ihm erzählt,
Dsß v. Tausch dem Grafen Bismarck seine Stel-
lung verdanke und dieser sich seiner im Schnäbelk
falle bedient habe. v. Tausch verdankt, sovieluns bekannt, seine Anstellnng im preußischen
Dienst nicht preußischen sondern baierischer Em-
pfehlung, seine Anstellung ist ausschließlich Sache
des Polizeipräsidiums gewesen. Jm Fall Schnä-
belc hat v. Tausch so ungeschickt als möglich ge-
handelt und sich damit wenig Anspruch auf An-
erkennung erworben. Er konnte Schnäbele all-
wöchentlich mehrere Male inMetz verhaften, statt
dessen lockte er ihn über die Grenze in einer An-
gelegenheit, in welcher er ihm ein sauf—e0ndujt

auszustellen verpflichtet gewesen wäre. Ohne die
große Mäßigung und Geschicklichkeit des Fürsten
Bismarck hätten wir damals- einen Krieg gehabt,
mit dem formellen Unrecht auf deutscher Seite.
Nicht minder ungeschiclt war Tausclys Operation
im Fall Wohlgemuth. Wenn der jetzige Herr
Reichskanzler bald nach seinem Amtsantritt seiner
Unzufriedenheit mit der Berliner politischen Poli-
zei einen sehr bestimmten Ausdruck verliehen hat,
so dürfen ihm dabei n. A. namentlich diese«bei-
den Fälle vorgeschwebt haben, bezüglich deren
Fürst Bismarck mit ihm wohl völlig gleicher« An-
sicht gewesen ist«

Jn Deutschland geht der H amburge r
Strike seinem Ende entgegen. Nachdem
am Montag 400 Schanerleute zur Arbeit zurück-
gekehrt sind, habe sich am Dinstag eine b es on -

ders große Anzahl Arbeiter zur Arbeit
eingestellt, darunter auch viele Sirikendh welche
sich iruppweife bei den Stanern meldeten. Auf
den Schiffen arbeiteten am Montag nur 400
Mann weniger als »unter den normalen Ver--
hältnissem —- Der Senat veröffentlicht folgende
Bekanntmachunkp Die H au s fam mluugen
der in Ausstand befindlichen Arbeiter sind in

der Kanzlei. —- Befördert find: zu Pia-Ad-
miralen der Commandirende des combinirten
FlottemEquifangen-Departements S ch a n H« UUM
Enthebung von diesem Amt, der interimisiifche
Oberinspector der Marine-Artillerie de Lin-on,
der interimifiifche Chef des MarineaHauptstabes
Avelan, beide unter Bestätigung in ihren Arm-
tern. — Der General der Artillerie, Verweser des
Hofwefens in Moskau, S tolypin, ist zum
Oberkammerherrn befördert, unter Ernennung zum
Leiter des Hofwefens in Moskau und unter Be-
lassung in der Würde als Generaladjutantz der
Commandeur des 9. Armeecorpz General der Ar-
tillerie, B ar f chow , ist zum Gehilfen des Ge-
neralfeldzeugmeisters ernannt.

— Donnerstag, um 6» Uhr Abends, berichte,
wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meldet, im Gebäude des
Verkehrsäiliinisteriums der ehemalige Beamte der
Transkaspischen Eisenbahn, Avet Sacharow, ein
NevolvewAttentat auf den Präsidenten
der Kkonseisenbahnen-Verwaltung, W a s s jlj e w -

ski, der im Rücken schwer verwundet wurde und
ins svbuchowadospital transportirt werden mußte.
Nach dem auf Wassiljewski abgegebenen Schuß
tödtete sich Sacharow durch einen Schuß in den
Kopf.

-—— Im Proceß wegen der Verun-
trenungen in der Mohilewschen Be-
zirksverwaltung der Wegecommunication
fällte der Senat in einer der letzten Sitzungen
eine interessante Entscheidung. Während des
Processes war der eine Angeklagte, Jngenieur
Muischenkoity plbtzlich gestorben. Sein
Vertheidigen vereidigter Rechtsanwalt Turtschani-«
now, ersuchte das Gericht, ihm zu gestatten, an
den Schlußplaidohers theilzunehmery da es »der
Familie des Verstorbenen dringend daran liege,
die angegriffeue Ehre des ihrer Ansicht nach nn-
schuldigen Mnischenkow zu retten. Die Verthei-
diger der anderen Angeklagte-·: schlossen sich dieser
Bitte an und die Procuratur hattemichts dawider
— der Senat wies jedoch den» Autragsteller ab
und schlug die Sache gegen; Muischenkow nieder.
—- Am Mittwoch wurde das Urtheil im Pro-
ceß gesällt Der Senat hat, wir wir der ,,St.
Pet. Z.« entnehmen, die beiden Angeklagten fiir
schuldig befunden, in der Eigenschaft als Beamten
vom Gras-Lieferanten und Bauausfiihrer Ariu-
stein Geldgeschenke genommen zu haben, ,,jedoch
ohne daß sie sich dabei dienstliche Vergehen oder
Mißbräucheim Dienste haben zu Schulden kom-
men lasfen,« wobei Awrinski 39,740 Rbl., Po-
slawski 8851.Rbl. erhalten» Jn Betresf der
übrigen den Angeklagten von der Procuraiur zur
Last gelegten Vergehen lautete das Erkenntniß:
»Nein, nicht schuldig« Der Senat verurtheilte
den Wirkl. Staatsrath Awrinski und den Hof-
rath Poslawskh das Strafmaß in Anbetracht der
beiden letzten Allerhbchsien Manifeste mildernd,
Ersieren zur Gesammtstrafzahlung von 28,000 Rbl.,
Letzteren von 6000 Rbl

Kronftadi. Nach der Zeitung ,,Fkotlin« arbei-
ten gegenwärtig an der Freirnachung des Kreu-
zers ,,Ros s ija« zwei Sauger, der große Ber-
gungsdampfer ,,Mogutschi« und mehrere andere
Dampfey welche das Eis ausbrechen und die Ver-
bindung mit dem Ufer unterhalten. Die letzten
Fröste haben die Arbeiten um den Kreuzer etwas
behindert, doch versprechen diese Arbeiten allend-
lichen Erfolg.

Isnlitistizkr Tagewerk«
Den 7. (19.) December.

Zum Proeeß Lützow-Tausch.
,,Jn dem Sittengemälde Lützowd

Tausch — so schreiben die ,,Berl. NeuesL
Nacht« —— würde ein bemerkenswerther Zug
fehlen, wenn nicht der ehemalige Rechtsanwalt
Friedm ann seine Stimme in dieser Angelegen-
heit hätte vernehmen lassen. Der Pariser ,,Gau-
lois« hat diese Berliner Berühmtheit ansfragen
lassen — der Deutschenhaß erstreckt sich nicht
aus diejenigen , die im Vaterlande vervehmt
sind —- und Herr Friedmann hat die fol-
gende, ihn ungemein charakterisirende Antwort er-
theilt:

»Die einige Person, der Tausch seine Stel-
lung verdankt und aus welche er rechnet, um leh-
tere zu verbessern , die sich seiner be-
dient. hatte, um Schnaebele in eine Falle
zu locken, habe ich bezeichnet: Herbert Bis-
marck.« r

»Nicht für die Franzosen, sondern für deut-
sche Blätter, die jenes Zeug kritiklos nachdruckem
sei hier hinzugefügt, daß es im März 1890, noch
eine Woche nach der Entlassung des Fürsten Bis-
marck, lediglich vom Grafen Herbert Bismarck ab-
hing, Staatssecretär des Ausmärtigen und Mit-
glied des preußischen Staatsministeriums zu blei-
ben. Jn den Kreisen der damaligen hiesigen
Diplomatie ist man sehr genau darüber unter-
richtet gewesen, daß Se. Mai. der Kaiser, als
bereis mit dem Gesandten Grasen Alvensleben-
Brüssel Verhandlungen wegen der Nachsolge im
Staatssecretariat eingeleitet waren, persönlich dem
Grafen Bismarck den dringenden Wunsch aus-
sprach, ihn im Amte zu erhalten, ein Gleiches ist
seitens des Grasen Eaprivi im Allerhöchsten Auf-
trage und zugleich im Namen des preußischen
Staatsministeriums geschehen. Und als Gras
Alvenslebem ungeachtet lebhaster Befürwortung
von Seiten seines bisherigen Vorgesetzten und an-
derer in-Berlin anwesender Collegen des diplo-
matischen Reichsdienstes, dennoch bei seiner Ab-
lehnung verblieben und Herr v. Marschall schließ-
lich auf Grund der vom Grafen Caprivi mit
ihm gepflogenen Verhandlungen ernannt war,
wurde aus der hiesigen englischen Botschaft, aller-
dings mit Unrecht, doch noch die Ansicht für be-

rer bisherigen Alliirten , der ä u ß e r -

st e n L i n k e n , aufgefaßt. Jndem Rudini
sich im entscheidenden Augenblicke weigetth mit
den Radicalen gemeinsame Sache zu machen,
deutete er an, daß er künftig auf deren Mitwir-
kung verzichtet. Dazu kommt, daß Rudini begonnen
hat, die socialistischen Vereine in Masse auszu-
lösen. Die Führer der äußersten Linken siUd
natürlich über dies Verhalten des Minisierpräsv
denten Rudini auf das leidenschaftlichste erregt—
und erklären eine Trennung von der Regierung
für unerläßlich.

Die Rückkehr des russischen Botschafters v.
Nelidow auf seinen Konstantinopeler Posten
wird in Konstantinovel mit begreiflicher Spannung
erwartet. Wie verlautet, ist man dort über den
Wiener Besuch Nelidow’s einigermaßen beunruhigt
und fürchtet, es könnte das ein Anzeichen für
bevorstehende durchgreifende Maßnahmen sein.
Nach anderweitigen Meldungen soll Ruszland be-
kanntlich bei seiner abwartenden und zurückhalten-
den Taktik bleiben wollen. Für den Fall jedoch,
daß es der Türkei allein nicht gelingt, geordnete
Verhältnisse einzuführen, dürfte Herr Nelidow
den übrigen Botschaftern zu verstehen geben, daß
Rußland im Nothfalle bereit ist, die Herbei-
sührnng geordneter Verhältnisse in
der Türkei zu übernehmen, vorausgesetzt jedoch,
daß die anderen Großmächte damit völlig einver-

» standen sind. -

i Aus Aden ist der Agentur Stefani folgende
von der ,,Russ. Tel.-Ag.« übernommene Meldung
vom 16. d. Mts. zugegangen: Hier ging das
Gerücht, der russische Kreuzer »Sapo-
roshez« habe bei Rahita Truppen ans Land
gesetzt, welche die russische Flagge gehißt
und einen Streifen Landes in Besitz genommen
hätten. Diese Meldung swird durch Nachrichten,
welche direct aus Rahita eingelaufen sind, als
unbegründet hingeslelln Man glaubt, daß es
sich um eine neue Wiedergabe Vder bereits vor
einigen· Wochen verbreiteten Gerüchte handle.

Ueber die jüngsten Vorgänge aus den. Philippb
nen liegt aus Madrid folgende Mittheilung vor:
Eine Depesche des ,,Heraldo« aus Siugapore
meidet: Die Eingeborenen in Lanao auf Min-
danaso haben sich empört bund den Befehls-
habet eines spanischen Kanonenbootes verwundet.
Auf Mindanao herrscht große Erregung Man
befürchtet einen ernsten Ausstand. Zahlreiche ein-
geborene Soldaten, welche in fpanischensDienstm

« stehen, desertiren täglich. « Die Lage auf Manila
ist bennruhigend. —- Mindanao ist die südlichste
und nächst Luzon bedeutendste der spanischen
Philippinem .

Gortfetzung- in der S. Bett-usw)
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An der am— Mittwoch abgehaltenen Sitzung

der Gelehrten EstnischenGesellfchaft
wurden nach Vorlegung der eingegangenen Schrei-
ben und Bücher von Professor Dr. Hausmann
folgende Alterthümer den Sammlungen der Ge-
fellschaft übermitteltt 1) die von Hut. ca"nd. hist.
Sitzka in Ayakar ausgegrabenen Alterthümer;
Z) 3 in Hummelshos gefundene, zvon dem Besitzer,
Hrn. v. Samson, der Gesellschaft in dankens-
werther Weise geschenkte silberne Halsringe; Z)
ein von Heu. Postbeatnten Malein dargebrachtes,
in Kawelecht gefundenes Stein beil aus Augitpor-
phyr, von einer bisher hier noch nicht beobachte-
ter Form; 4) eine von Hrn. Professor Waldmann
geschenkte Photographie der heiligen Opfereiche bei
Tellerhof, in deren hohlem Innern früher« schon
mancherlei Alterthümer gefunden sind, unter An-
deren das leider verlorne Original eines aus dem
16.- Jahrhundert stammenden Tintenfaßes mit
orientalischer Thier-Ornamentik, dessen Nachbilss
dung sich in der Sammlung der Gesellschaft be-
findet. — Ferner wurden als Geschenk dargebracht
von Pastor GreinerkEecks 2 silberne nnd 2
kupferne schwedische, in Eecks gefundene Münzenaus dem 17. und 18. Jahrhundert. — Conservator
Goertz legte die nun durch Einiragung der Völ-
kergrenzen vervollständigte nrchäologische Karte
der Ostseeprovinzen des Hrn. canci. hist. Sitzka
vor, die den Mitgliedern der Gesellschaft« für
75 Kop. überlassen werden foll.s Professor Dr. Hausmann machte einige
Bemerkungen zu den vorgelegten Alterthümern
und sprach über die im ganzen nördlichen und
mittleren Europa verbreiteten alten Mes sin g-
s chalen, über die auf dem archäologischen Con-
gresfe in Nigsa der bekannte Alterthumsforscher
Grempler aus Breslau einen Vortrag gehalten
hat und von denen sich auch in der Gelehrten
åsstdnischen Gesellschast mehrere Exemplare be-

n en.
Professor Dr. Leo Meyer sprach über die

Fortschritte der Arbeit an dem Neudrucke des
Rossiniusschen Katechismus und über
den Verfasser des die estnischen Volkslieder «in
Wieland’s ,,Merkur« vom Jahre 1787 behandeln-
den Aussatzes den Staatsrath v. Schlegel.

Dr. K. A. H e r m a n n kam noch ein mal auf seine
Ansicht vom Alter der- J n schrift an der
Kirche zu Karmel zurück, gab einige Erläu-
terungen zu feiner soeben veröffentlichten Syntax
der estnischen Sprache« und sprach in längerer
Ausführung über die ethmologisrhe Bedeutung
der ursprünglich kurischen und livischen Orts-
namen in Kurland und im südlichen Livland
auf jetzt von Letten bewohnten! Gebiete.

»Zum Präsidenten für das nächste Jahr wurde
der bisherige «» Leiter der Gesellschaft, Professor
Leo Meyer, wiedergewähltz zu Nevidenten der
Casse wurden ernannt die Herren Director v.
Zeddelmann und Oberlehrer Weinen

Den Vortrag aus dem gestrigen Vortrags-
Abend im Handwerker-Verein hatte
Herr Oberlehrer F. S in te ni s freundlichst über-
nommen. Zum Thema hatte sich der Vortragende
die Pseudonymeder neueren deutschen
Literatur erwählt.

Seit Jahrtausenden —- führte Herr Oberlehrer
Sintenis aus —-— ist«« die Sitte der Schriftsteller
bekannt, sich in ein Dunkel zu hülleu und ent-
weder anonym oderfpseudonym auszutreten. An-
las; dazu» gab die Furcht, in Collision mit den
herrschenden Mächtem Regierung und Kirche, zu
kommen oder der Rache einslußreicher Persbnlich-
keiten zu verfallen. Denn es sind vorwiegend
Schriften confessionellen oder politischen Jnhalts
oder Angriffe auf Personen, Satiren nnd Pam-
phlete, die in früheren Jahrhunderten pseudonym
auftraten. Was aber früher als weise Vorsicht
angebracht sein mochte, hat heute so gut wie keine
Bedeutung mehr. Nichtsdestoweniger ist die Zahl
der Pseudonhme sehr groß.

Der Vortragende erlänterte nun an einer mit
großer Sorgfalt gesammelten Reihe von Beispie-
len die verschiedenen Methoden, deren sich
Schriftsteller und Schriftstellerinnen bedienen, um
unerkannt zu bleiben. Da werden zunächst die
Familienuamen fortgelassen, was hauptsächlich bei
Männern beliebt ist, wie z. B. Jean Paul (Rich-
ter), Theodor Hermann (Pantenius), oder man
behält einen Vornamen und setzt den ersten Buch-
staben des Familiennamens vor, wie z. B. aus
Rad. Bunge B. Rudolf entstanden ist. Verkür-
zungen der Familiennamen sind namentlich M
Oesterreich beliebt, das ja auch die Hetmath man-
cher langer und oft wunderlicher Namen ist.
Akrostichecy Palindrome und besonders Ana-

»«- 2e44» Sonnabenlydkn 7. (19-) December 1896,

Livländischen Gouverneurs vom S. Mai 1895 mit
den hinzugekommenen Procenten für den B a u
eines städtifchen Schlachthaufes zuv e r w e n d e n.

Ferner wurde beschlossen, in den Budget-Vor-
anschlag pro 1897 einen Ausgabeposten von 300
NbL einzustellen, um von-den bei der bevorstehen-
den Volkszählnng für das Stadtgebiet ans«
gefüllten Zählkarten Abschriften für das
städtische Archiv anfertigen zu lassen. — Das
Gesuch des Herrn P. Schultze betreffs Her-
absetzung des Miethzinses für das von
ihmgemiethete Local im städtischen Hause an der
Ritter-Straße von 620 auf 520 Rbl. wurde mit
Rücksicht auf die günstige centrale Lage des Ge-
bäudes abschlägig beschieden.

Der dann zur Berathung gelangende Bud-
get-Voranschlag pro 1897 wurde mit eini-
gen, pon den Stadtverordneten Rosenthal und
v. Zeddelmann beantragten Abänderungen geneh-
migt. Unter Anderem wurde beschlossen, den Aus-
gabe-Posten für den Unterhalt der Märkte Von
100 auf 200 Abt. zu erhöhen mit Rücksicht auf
die in Aussicht genommene Anslggesz eines zwei-
ten Marktes auf dem PlatzäPor der Post-
station, für den ein besonderer Niarktvogt an-
zustellen wäre. — Das städtische Budget pro 1897
balancirt in Einnahme und Ausgabe mit 171,«17-8
Nabel. .

,

Der Entwurf einer Jnsiruction für die·
das Eapital der Schenkerei-Casse verwal-
tende Eommission wurde bestätigt. .

Bewilligt wurde sodann ein Gesuch desHerrn
M2g. Brehm., ihm die Eröfsnung einer Dro-
g u enhan dlu n g mit Verkauf giftiger und hef-
tigwirkender Mittel zu gestatten.

Zu Gliedern der Revisions-Com-
mission pro 1897 wurden wiedergewählt die
Stadtverordneten Lieben, Baron Stackelberg Ja-
kobson, Grenzstein und Al. Frederking — Zu
GliedernderQuartiersteuer-Comrnission
pro 1897 wurden wiedergewählt die»Stadtverord-
neten Mittels, P. Bahrs, F. Funke, Georgenson,
F. Hübbe und Kaufmann K. Lipping «

Als Termine für die ordentlichen
Stadtverordneten - Versammlung-en
pro 1897 wurden bestimmt: der S. Februar, der
13. März, der Z. April, der 8. Mai, der 4. Sep-
tember, der 9. October, der B, November und der
4. December.

Eine Anzahl Gesuche betreffs Ertheilung von
Eoncessionen zur Eröffnung von
Tracteur-Anstalten mit Verkauf geistiger
Getränke wurde bewilligt, ausgenommen das Ge-

Sssriich des Carl Treyer, Petersbnrger Straße
r. 88.

Seitens der lsivländischen Abtheilung
der Russischen Gesellschaft für Fisch-
zucht und Fischfang lag vor ein Gesuch be-
treffs Abtretung eines Grundstückes in der Größe
von8 X 5Fadenzur Erbauung eines Fisch-
bruthaus es. Jii dem betreffenden Schreiben
war darauf hingewiesen, daß der Minister der
Landwirthschaft statt der vom Verein erbetenen
Subvention von 3000 Rbl. den ganzen Betrag
der im Kostenanschlag festgesetzten Bausumme von
4561 Rbl. auszuzahlen entschieden hat, jedoch
unter der Bedingung, daß die Fischzucht-Anstalt
Eigenthum des Ministeriuins verbleibt und nur
zur Verwaltung und Benutzung dem Verein über-
geben wird. Da hier am Ort das zur Fischzucht
geeignete Wasser nur bei der Onelledes May,-
mühlenteiches vorhanden ist, suchte der Verein um
Abtretung eines Terrains in dem Teich nach;
die Stadt erfahre dadurch in keiner Weise eine

Schädigung, da nur. das aus der Quelle abstie-
ßende Wasser zur Benutzirng gelangt» und dieses
wiederum in den Teich znruckgeleitet wird. —- Dein
Gesuch wurde entsprochen unter der Bedingung,
daß das betreffende Terrain wieder an die Stadt
znrückfällh falls es aushbrt, dem Zweck einer Fisch-
heut-Anstalt zu"dienen. ——r.

Das Nainensfest St. Majestät des
Kaisers Nikolai II. wurde gestern auch in
unserer Stadt festlich begangen. Von den frnheii
Morgenstunden an zeigten die Straßen Flaggen-
schniuck nnd am Vormittage wurden in sämmtli-
chen Kirchen der Stadt Festgottesdienste abgehal-
ten. Nach dem Gottesdienst wurde eine Kirchen-
parade des hier stationirten Militärs abgehalten.
Am Abend fand Jllumination statt.

Der Herr Curator des Rigaer Lehrbezirks
Geheimrath Lawrowskd ist in der Nacht aus
gestern nach Riga znrnckgekehkts -

statuten»
Sitzung der Stadtverzordneten-Ver-

« s ammlu ng .

vom 5. December 1896. »

fGedruckt mit Genehmigung des Herrn VolizeimeistersJ
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Proto-

colles der vorigen Sitzung vom 7.November d. J.legte
das der Versammlung präsidirende Stadthauph
Dr.W.v.Bock,einRescriptdesHerrnLiv-
ländischen Gouverneurs Vor betreffs
der Herausgabe obligatorisch« Veror d-
nungen über eine veterinärärztliche Beauf-
sichtigung des Schlachtens von Vieh
und des Handels mit Fleisch. Es han-
delte sich um Ergänzungen zu dem Ortsstatut
über die Einrichtung privater Schlachthäuser, die
von dem Minister des Innern gemäß einem Gut-
achten des VeterinäwComites für nothwendig
crachtet werden und die, soweit die localen Ver-
hältnisse es gestatten, Hiuweise betreffs folgender
Punkte zu enthalten hätten: 1) betreffs des
Modus der Controle über das Schlachten von
Vieh; 2) des Abstempelns des zum Consum für
geeignet befundenen geschlachteten Viehs; Z) der
mikroskopischen Untersuchung des Schweinefleischesz
4) des Modus der Ausbrackirung des von dem
Veterinärarzt für den Genuß untauglich bcfundenen
geschlachteten Viehes oder von· Theilen desselben
und 5) des Modus der Controle über das an-
geführte Fleisch. - Die Versammlung beschloß,
die Vorschläge an die Schlachthaus-Cornmission
zur Abgabe eines Gutachtens zu überweisen.

Ferner lag vor ein Schreiben des livländis chen
Landraths- Eollegiums betreffs der F ürs o r g e
f«ür Leprbse, die zur Stadtg emeind e an-
gefchrieben sind. Obgleich zunächst keine Aussicht
vorhanden ist, die Einführung des Jnternirungs-
Zwanges zu erlangen, so hofft das Laudraths-
Collegium doch, daß bedeutend mehr Kranke als
gegenwärtig um Aufnahme nachsuchen werden,
wenn sie, wie solches fortan der Fall sein
wird, in den Leprosorien unentgeltlich Auf-
nahme finden. Der mittlerweile bestätigte Be-
schluß des Landtages betreffs Bewilligung von
96 Rbl. jährlich oder 8 Bibl. monatlich an Ver-
pflegungskosten für den einzelnen Kranken bezieht
sich jedoch nur auf die aus den lwländrschen
L an d gem eind en stammenden, bezw. zu dre-
sen angeschriebenen Kranken, so daß es dringend
erwünscht wäre, daß die livländischen Städte
in asnaloger sWeise die Unterhaltskosten der zu
denselben angeschriebenen Leprakranken überneh-
man. —- Es wurde beschlossen, dem Landraths-
Collegium mitzutheilen, daß die Stadtverwaltung
vom 1. Januar 1897 ab die Unterhaltskosten für
mittellose lepröse Exemte auf sich nehmen wird,
während die Fürsorge für Leprakrankq die zu
der hiesigen Steuergemeinde angefchrieben sind,
der Steuerverwaltung obliegt, daß jedoch die
Stadt-verwaltung, falls die Zahl dieser Kranken
sp groß werden sollte, daß ihreVerpflegung nach
dem Dafürhalten der Stadtv.-Vers. die Mittel
der Steuerverrvaltung übersteigt, nach— Maßgabe
der Mittel der Steuerverwaltung auch bei der Un-
MVVkUgUUg dieser Leprakranken in den Leprosorien
Beihilfe leisten wird. « «

Gemäß dem Antrage des Stadtamtes wurde
fddgUU beschIdffsn, dem wegen Krankheit ent-
ICHEUEU KCUzIksten Drewing eine Unter-
stUtzUUg von 20 Abt. monatlich zu bewilligen.

Gkkchfglls gemäß dem Antrage des Stadt-
amtes wurde beschlossen, 325 Rbl. aus den städ-
ttschen Restanzverschlägen , die der insolventeArrendator der ,,Kisä-Müh1e, Adv
Olden der Stadt schuldig geblieben«ist,
als inexigibel zu stxeichexp ·

UUf ein Gesuch des Verwallungsrathes der
Ftm Feuer-weht wurden derFeuerwehr für das Jahr1897 als einmalige Subsidie 1500 Nbl. bewilligt.

«
AUf VAV Gefuch des Peter Reinhold,

Ihn VvU de! Verpflichtung einer Eautionsb e-
stellung zu befreien, sowie betreffs Abänderung
einige! Bedingungen seines Arrendecontracts überdie spss «Mc1lzmühle« wurde beschlossenden» VkWg der Caution auf die Hälfte der ur-
spVUUSUch angesetzten Summe, (auf 350 RblJ her-«b3UseZ«U- dte übrigen« Bedingungen des Arrende-Cdttktgctes aber unverändert zu lassen und fallsJst Yktelr Reinhold auf dieselben nicht eingeht,
Ist« HQSZFZIIJUHIM einer anderen Person in Arrende

Angenommen wurden sodann ein Antrczg des
Stadtamtez um die ministerielle Erlaubniß zumVetkanfd er,,Lnbja«- Mühle nachzuspchetlisowie der Antrag, den sog. S tä n d e f V U VZ(ea. 20,000 Rbl.) gemäß einem Antrage des HEXE«



gramme, die aus den Buchstaben des Namens ge-
bildet werden, geben weitere Mittel ab, den wah-
ren Namen« zu verbergen. Beliebt ist auch die
Wahl « von »Name·ng von Celebritätexy Uehersetzuik
gen ins Griechifche und Lateinifche, Benennun-
gen nach dem Geburtsort, u. f. w. u. f. w.

Die Pfeudonyme der Schriftstellerinnen zeugen
im Allgemeinen von mehr Gefchmack und pflegen
gewöhnlich kurz und flott zu fein. Das weib-
liche Geschlecht ist zur Annahme eines Männern»
mens geneigt, doch anch 10 Männer treten mit
einem Frauennamen auf. Als Ursache für die
Wahl von Pseudonymen hätten heute zu gelten:
Unzufriedenheit mit dem Namen, den' das Schick-
sal verliehen hat, wie z. B. Blech, Bürstenbindeitz
ferner das Gefühl einer gewissen Unsicherheit,
endlich Coquetterie und Selbstgefälligkeit Der
Vortragende hält daher den heutigen Gebrauchvon Pseudonym-en fiir verwerflichz je osfener und
ehrlicher ein Schriftsteller sich vorstellte, desto be-
reitwilliger werde der unbefangene Leser ihn wür-
digen. Hier gelte Uhland’s Wort:

,,Heilig achten wir die Geister,
Aber. Namen sind uns Dunst«

Vor einiger Zeit wurde, wie den Lesern viel-
leicht noch erinnerlich, in unserem Blatt in einer
Zuschrist der Plan angeregt, für die höher gele-
genen Stadttheile einen besonderen Markt zu er-
richten. Jn dankenswerther Weise hat nun das
Stadtiimt die Ausführung des Planes in
seine Hand genommen und auf der vorgestris
gen StadtverordnetemSitzung ist in das B nd g et
bereits ein Posten für den neuen Markt ein-
gestellt worden. Leider läßt sich für diesen Markt
kein anderer Platz finden, als den vor der Post-
station, der nicht sehr günstig gelegen ist. Wie
wir hören, haben auf eine ergangene Umfrage
hin eine Anzahl Händler sich bereit erklärt, sichauf dem neuen Markt niederzulassen; für die erste
Zeit soll auch, da es sich um einen Versuch
handelt, kein Standgeld erhoben werden.

Da in unserer Stadt die Zahl der Hand-werker, welche des Deutschen nicht mächtig sind,
recht groß ist und noch mehr zunimmt, so hat« sich
der Vorstand unseres Jüng lings-Verein s
schon längstdor die Frage gestellt gesehen, wie
man· den Einfluß des Vereins auch auf die nur
estnisch sprechenden jungen Leute aus-
dehnen könnte. Nachdem diese Frage vor kurzemauf dem Meisterdilbend vorgebracht worden ist,
hat der Verein Schritte gethan, auch estnischeVersammlungen ins Leben zu rufen und so auch
den nur des Estnischen Mächtigen den Eintritt
in den Verein zu ermöglichen. Es ist dem
Präses gelungen, einige Herren dafür zu interessiren
und auf nächsten Montag , den 9. d. Reis»
präcise 9 Uhr Abends, ist bereits die ersteestnische Versammlung im Vereinsloeal
angesetzt worden.

Nach EIN« Apsprache von Pastor Eisen-
schmidt wird Dr. K. A. Hermann einen
Vortrag über Q.W.Mafing als estnischenSchriftsteller halten.

Die Meister und Principale werden freundlichstgebeten, ihre estnischen Gesellen und Lehrlinge
auf diese Veksammlung aufmerksam zu machenund zum Besuch derselben zu veranlassen.

Auch an dieser Stelle sei darauf aufmerksamgemacht, daß morgen, am Sonntag, im ,,Neuen
Theater« von hiesigen bekannten estnischen Sängetn
und Sängerinnen unter der bewährten Leitung
des Fräulein MiinaHermann einConcert
stattfindet und im Anschluß daran von bewährtenKräften ein estnisches O-riginal-Volks -

stü ck zur Aufführung gelangt. · Wir wünschen
den rührigen Veranstaltern des Abends, dessen Ein-nahmen für specielle Zwecke bestimmt sind, einen

Lahlreichen Besukh.»·—
Yspcrchlckhr Nachrichten,

Univerfitäts-Kirche.
2. Advent: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.Predigen Hoerschelmanw
Am Schluß des Gottesdienstes Colleete fürdie Prediger-Wittwen und -Waisen.
Donnerstag, den 12. Der. Stiftungstag der

Universität: Gottesdienst um 11 Uhr.
Predigen Hoerschelmanm

St. JohanniMKirch e.
Sonntag, den 8. Dec., 2. Advent: Haupt-

gottesdienst um 10 Uhr.
Prediger: Oehrn.

Kindergottesdienst um IJJ Uhr.
Predigen S ch w a r h.

Druck nnd Verlag von c. Die-triefen.

St. Marien-Kirche.
» Am 2. Advent; deutscher Gottesdienst mit

··B"ei"cht«e und Abendfiiahlsfeierntm 12 Uhr.Predigerz Paul Willig erod e.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Abendmahls-feier um 9- Uhr.
Montag, den 9. Der» Nachmittags um5 UhrMissionWStunde im Pastorat. .

St.Petri-Kirche. «
Am 2. Advent, den 8. December: estnischerGottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

xierceste Einst.
« Moskau, Z. December. Die 11. Schachpartie

gewann Laster mit dem 64 Zuge.
Rom, 16. (4.) December. Deputirtenkammen

ViseontbVenosta erklärte auf eine Anfrage des
Deputirten Ei"rmoni, die der Regierung zugegan-
genen Nachrichten berechtigten zu der Versicherung,
daß die Nachricht, Rußland hätte einen Punct
am Rothen Meer besetzt, unrichtig ist. Einige
zu einem russifchen Schiff gehörige Leute wären
Vor einigen Tagen an einem Punet der Küste ge-
landet, um geodätische Vermessungen vorzunehmen.
Diese Leute hätten fich aber, auf die Mittheilung
des Qrtsvorstandes von Rahita, daß das Gebiet
unter italienischer Schutzherrschaft stehe, zurückge-
zogen. Weiter sagte Visconti-Veirosta, die bei
der rufsifchen Regierung eingezogenen Erkundigum
gen hätten ergeben, daß es sichsthatsächtich um
hydrographische Studien gehandelt habe. Ebenso
hättedie rusfische Regierung jede Absicht einer
Besetzuiig in Abrede gestellt. Muse: Sehr gut l)
Damit fand der Zwischenfall seine Erledigung.

Der italienischminesische Handetsvertrag wurde
von der Kammer in geheimer Abstimmung mit
232 gegen 64 Stimmen genehmigt.

Konstantinopeh 16. (4.) December. Aus
Uesküb ist hier eine serbische Deputation einge-
troffen, um gegen die Wahl des Metropoliten
Ambrosius zum Metropoliten von Uesküb Ein-
spruch zu erheben. Das Patriarchat hat ein
Schreiben an den Cultuscninister gerichtet, in dem
betont wird, daß die ottomanischen Rumänen nie
direct dem Patriarchat ihre Wünsche vorgelegt
hätten. Das Schreiben wird als Zeichen dafür
angesehen, daß das Patriarchat geneigt ist, in
Verhandlungen einzutreten.

Wien, Donnerstag, 17. (5.) December. Der
,,Pol. Corrxswird aus Konsta ntinopel ge-
meldet, daß die Pforte vor der Ankunft des
russischen Botschafters Nelidow die» größten An-
sirengungen mache, die Ersparungspläne fertigzu-
Hecken— Zu diesem Behufe beschästige sich gegen-
wärtig der Ministerrath eiligst mit der Zusammen-
stellnng des Budgets, was der erste derartige
Fall sei. Unter den beabsichtigten Ersparungen
befindet sich- abgesehen von der bereits gemelde-
ten Herabsetzung derErsordernisse aller Mini-
sterien um 15 Z, auch die Kürzung der großen
Gehalte um 7 Z und die Herabsetzung des Budgets
des Kriegsministeriums um eine Million. Diese
Einschränkung erscheint durch die in letzter Zeit
versiigte Entlassung einer großen Anzahl Redis-
Bataillone in der Hauptsache bereits verwirklicht.

London, 17. (5.) December. Ein Erdbeben
beschädigte heute in Hereford die Kathedrale, den
Bahnhof und einige andere Gebäude. Eine Frau
starb vor Schreck.

Heute früh um 572 Uhr wurde in West-«· UUV
Mittel-England ein Erdbeben verfPükY das mehrekeSecunden anhielt. Jn Ledburth WV U« Etsch«-
nungen am stärksten auftraten- stükzMl VII« Ein«
wohner erschreckt auf der Straße hin«

Aus Sin g ap o r e melden die ~Times :«· Die
Truppen haben sich von den einzelnen PHMPPIUEJUJnseln nach Manila zurückgezogeid Die CEVITE
befestigenden Rebellen zählen 50,000 Mann. Das
Land ist von Aufruhr erfüllt

Butter-ff. 17. (5.) December. Die Shnode
hat die Verurtheilung des ehemaligen Metropo-
liten Ghenadios aufgehoben. Der große Rath
ist für heute und morgen einberufen, UM die
Wahl des neuen Metropoliten vorzunehmen und

den Nachfolger des verstorbenen Bischofs Roman
zu ernennen.

Eerlrzgrneeenee
der ZITul"sis«-;t5e2i BsecegrcwszkxspYslgenkutu

Paris, Freitag, 18. (6.) December. Es ver-
lautet, daß das Steigen der franzbsischen Rente
durch das Gerücht von einer bevorstehenden
Emission einer 2«,-procentigen Anleihe hervorge-
rufen sei.

Sosicy Freitag, 18. (6.) December. Die Sfo-
branje beschloß, dem Kaiser von Rußland zum
Namensfest zu gratuliren.

Man glaubt, die Frage-wegen der emigrirten
Ofsiciere werde in der Ssobranje von der Regie-
rung selbst und zwar in der laufenden Session
angeregt werden. -

Bonn-an, Freitag, 18. (6.) December. Au;
dem Territorium von Goa haben neue Unruhen
stattgefunden. Die Eingeborenen pliinderten und
zündeten das Schatzamt an. Gegen die Auf-
rührer wurde eine Trupvenabtheilung von 600
Mann entsandt, die den Aufrührern erhebliche
Verluste beibrachte und sie in die Flucht schlug.

Knien, Freitag, 18. (6.) December. Es ver-
lautet, die Armee des Mahdi sei bei Omdurman
eingetroffen, wo eine Menge von Kameelen an-
gesammelt ist. Das Ziel des Vormnrsches ist
unbekannt. Araber, die den Englcindern gewo-
gen sind, befürchten, daß die Derwische Ueberfälleaus die Brunnen unternehmen werden. Die
Telegraphenlinie SuakitspTokar ist unterbrochen.
Kitchener Päsrha ist in Dongola eingetroffen.

Gssecterpljlourse
der beiden hiesigen Bautenvom 7. December. 1896.e

Vertäus Kauf.Iris-«, Livländ. Pscmdvriefe . . tot-« tout-»,
W» Eftlänlx , . . 10214 lot-J«EIN» Livl. Stadt-Hypth.-Pfdbr. l02’-, IUIIA
END-» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 201
IV» Petersb. Stadt-ON .

. Will« Will«
M» Staatsrente . . . . . IN« Eis-J«
xlxkxo Adels-Agrar-Pfandbr. . Alls-· 1009

«

47379 MetallBod.-Crd.-Pfdbr. l56!-, 1547,

seiest-sich. sowie-visit.
StIPetersburgerBdrseZDecember 1896.

WeidHei-E.øu2se.
Lpqpvu 3 M. s. 20 VII. 93,40
Verm: »« f. los) Nur. 45,70
Petri! » f. W! Irrt. . N, 5

Hsllspsntvekiale neu» Veägung 7,50 »
Lenden» still.

»Ist-des tust) Aktien-Simses«
W, Staat-reiste . . . - . . .

. v. 99
«« Goldrente (Is84). . .

.
.

. . .
-

,0-« Idels·Igrarh.-Ps«ndbr. .
«. . . lot Auf.c. II« Prämien-Anleihe Ziege) . . . VII«

I. » » » Hans) .
.

. 255
Prämien-Anleihe der AdelsbnnL . . . USE-«
Eil-M- Gegs Bodeneredit-Pfandhr, (Metall) 155 Maul.
W« Eifenbahnenssiiente . . . . . .

—-

5s,-· St. Pers-ge. Stadt-Ohres. . . . tot-J« tränk.
III-«, Moskau« Stavtidblig .

. . .
« Tom-« tränk.

W« Täbnrtower Hauptes-Visite. . . .
«. 101·,«,

Seiten des: Ptivntihnndewsank . .
. 537

» » Diseonto-Banl. .
. . .

. 739
,, ,, Jnternhanvxsani . - .

. 659
» »Nuff.Bank....... 487
,, » Wolgastkamassank . . . . 1325 Kauf«
» » Naphtha-Gef. Gebt. Nobel . . 485
» » Sei. d. Putilpw-Fabr.

. . . ils
» ,, Brianfter Schienensabtik . . .

bit)
» ,, Gesellschaft »Sformowo«. . . 235
,, » Ges der MalzewsWerke . . . 640 «»

» » Rufs. Go1d-Juvustki--Ges. . . 290
» « I. Feuetckssee."-«Cpmv.

. . .
· 1740 Kauf.

« « z, « « ·- -
.

. 355 EIN.
» « Missi- » » -

«
- -

swl Käuf
« « skksichUzkls »RVlstlC« · -

« 401
» ,, Rufs. TtanspokbGes . . . · 134
» » Ryhinsbsologose Dahn .

. 172s,-,
Tendenz der Fonds-Börse: still.

Berliner Börse, 17. (5.) December 1896.
100Nb1.pr.C«ssa. . - . . ·. Rasender-Pf.
lvvslvl pr.lllttmo . . . . . » 216 Riese. 50 Pf.
tot) RbL or. Ultimo nächsten Monate 216 Ums. 50 Pf

Tendenz: Bill.
Hei: si- seikxeevsketiqp »

a« es. Heim-un« e se» e. teuer-sek-

Lotto-cito Eos-Ums. Ums-s, Ist-o Äste-sp- IRS.
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der kurländifchen ökonomischen So-
eie tät, die am 21. November in Mitan abge-
halten wurde, verhandelt worden. Jn dem von
der ,,Land- und forstwirihschaftt Z.« veröffent-
lichten Sitzungsprotocoll lesen wir diesbeziiglich:
,,Der Präsident theilt mit, daß bei der Kais
Livländischen gemeinnützigen und ökonomischen
Societät die Veranstaltung einer baltischen land-
wirthschaftlichen Ausstellung in ziiiga in den
Jahren 1898 oder 1899 angeregt, die Beschluß-
fassung aber auf die JannawSitzung 1897 vertagt
ist. Die erste bei solchen Unternehmungen zu er-
ledigende Frage sei « aber sdie finanzielle Sicher-
stellung und proponire er daher, sich mit einem
Gesuch an den augenblicklich versammelten kur-
ländischen Landtag um Bewilligung einer
Garantiesumme von 3000 Rbl. für den
Fall des Zustandekommens der« Ausstellung zu
wenden. Der Landtag tritt erst wieder in 3
Jahren zusammen und es wäre dann zu spät,
ein solches Gesuch einzureichen Die Versamm-
lung spricht sich für die Veranstaltung einerbaltis
schen» landwirthschaftlichen Ansstellung in Riga
aus und beschließt, dem Antrage des Präsidenten

'Folge zu leisten« ,

— Auf bezügliche Reqnisition des Curators
des Rigaschen Lehrbezirks bringt die livländische
Qberlandschulbehbrde, wie wir dem ,,Fell. Anz.«
entnehmen, die nachstehende Bekanntnmchnng
mittelst Circular vom« 22. November sämmtlichen
Kirchspiels-Schulverwaltungen zur Kenntniß:

»Der Herr Minister der Volks aufklärung hat,
in Veranlassung ihm von dem Herrn Minister
des Innern mitgetheilter Anträge mehrerer Gou-
verneure, seine Genehmigung dazu ertheilt, daß
die Lehrer der Voksschulen ander bevor-
stehenden allgemeinen V o l k s z ä h l un g als Zähler
theilnehmen, und hat der Herr Minister es fiir
möglich erachtet, daß diejenigen Lehrer, welche
mit den Funktionen der Zähler bei der Volks-
zählung betraut werden sollen, auf etwa die letzs
ten zwei Wochen vor dem 1. Februar 1897 von
ihren Beschäftigungen in den Schulen zu befreien
sind, wobei die Zählarbeit vorzugsweise Lehrern

Inhalt. —

Juli-nd- Neorganisaxiou der baltischin Voltsschulem
Vqitische Iandw Auestellung Volkszählunxp Futter:
Städtische Gew rbe-Con1mission. Wa it: Stadtv.-Sitzung.
tkurland: Landtag. St. Peterdburgg Nußland
und Adessiniem Tageschronilt Tiflis: Proceß.

Akoliciszcher Tagestperichh
sie-sales. Neueße Post. Telegrammk

Isoursderichn
Zentner-iu- Ein Seegeheimniß. Literarif does.

Man,nigfaltiges.
———————«————————-i-i----««-»«:—«—.

Inland.
Zur siieorsganifation der baltischen Voltsfihulen
sind von den »St. Pest. Wed.« zwei längere Ar-
tikel veröffentlicht worden. Der erste Artikel be-
ginnt, wie der ,,Rev. Beob.« referirt, mit einem
kurzen historischer: Ueberblick über die Entwicklung
des Volksschulwesens speciell Livland s, wobei
auf den blühenden Zustand der Volksschule bis
zum Jahre 1887 hingewiesen und die Thatsache
besonders hervorgehoben wird, daß der Unterricht
ausschließlich in estnifcher resp. lettischer
Sprache vor« sich ging und ,,niemals irgend ein
Germanisirungsversuw vorgenommen worden ist.
Hierauf consiatirt der Verfasser des Artikels, daß
in dem Gesetz über Reorganisation der Volksschule
in den Ostseeprovinzen von 1887 zwar die Be-
zeichnung derselben als ,,evangelisch-lutherischen«
beibehalten »und »der confessionelle Charakter der-
selben in gewissem Grade anerkannt worden« sei,
daß aber dieser confessioiielle Charakter thatsächlich
nicht vorhanden sei, da blos die Aufsicht über den
vom übrigen Lehrplan abgetrennten Neligionsum
terricht der Geistlichkeit gelassen worden und alle
anderen Functioneu in Bezug auf Zusammen-
stellung der Programm, Jnstrnctionen re. eigent-
lich den von der Regierung ernannien Directoren
und Jnspectoren übertragen seien.

Ueber die eventuell in Rig a zu veran-
staltende baltifche landwirthsch aftliche
Ausftellung ist auf der Generalversammlung

H Absatz-wen« unt» Ins-rate vermitteln:
j "m Nigax V. Lan etc-IF stlnttoneeniBrtreaux in Fellitn E. J. Waren« Buchhs in Werts; W. v. Gaste-II a. Ist. Vielrosäs Buchhz inz Welt: M. Rade-III acht» in Revak Buchh. v. Kluge F« Ströhmz in St. Hzetergburgt N. Mattisetsi ceutrsl-Annoncen-Ageutttr.

sellschast für Literatur und Kunst
und des Provinzialmuseums um eine einmalige
Subvention zur inneren Einrichtung des aus
eigenen Mitteln neuerriehteten Museums-Gebäudes,
nnd um Zuschuß zum Jahresetat, dessen Ausgaben
nicht mehr gedeckt werden können, nachdem der
Zinsenbetrag der verbauten Capitalieri aus der
Einnahme weggefallen. Auf Grund der warmen
Befürwortung der Redactionscommission des Land-
tages und nachdem der Präsident der Gesellschaft
und gleichzeitige Director des Mufeutns, Kreis-
marschall v. Hörner, die Bedeutung der Wirksam-
keit dieser ältesten baltischen gelehrten Gesellschaft
und den Werth der Sammlungen nnd der Biblio-
thek des Museums als einzigen, allgemein zugäng-
lichen, öffentlichen Bibliothek im Lande, dargelegt
hatte, beschloß die Landbotenstube fast einstimmig,
dem Lande die Gewährung -der erbetenen Sub-
Ventionen dringend zu empfehlen.

St. Petersburxh 8.- December. Jn einem
Artikel, welchen die ,,Now. Wr.« den Gerüchten
über das Erscheinen russifcher Seeleute
am Rothen Meere widmet, heißt es u. A.-
,,Unsere Regierung hat gar kein Interesse daran,
in Rom Veranlassung zu Mißverständnissen zu
geben, auch läßt sich nichts Derartiges aus der
Anwesenheit unseres Kriegsfchisfs im Rothen Meere
folgern. Es versteht sich ganz von selbst, daß,
falls in Petersburg für nothwendig gehalten würde,
an den Küsten dieses Meeres einen Pnnct zur
Disposition zu haben, in einer Weise ans Werk
gegangen werden würde, die nichts mit »geodäti-
schen Meffungen« gemein hätte. Man würde
ganz offen Handelns« — Die von englischen See-
leuten in fernen Gewäsfern so gern angewandten
Methoden seien unter den. russischen Seeleuten
nicht Brauch. Bedürfte Rußland einer Station
am Rothen Meere, so würde es eine solche unter
Bedingungen zu erwerben wissen, die einen diplo-
matifchen Protest Italiens völlig überflüssig
machen würden. Nichts aber veranlasse zur An-
nahme, daß Rußland mit ,,Erwerbungen«» be-
fchäftigt sei, wie das Rußlands Feinde imWesteu
zu behaupten pflegen. Ausdem Umstand, daß

die gegenwärtige internationale Lage Rußlands
ihm das unzweifelhafte Recht giebt, die weit-
gehendsten Pläne in Aussicht zu nehmen, könne
noch nicht gefolgert werden, daß auch die Absicht
bestehe, diese Pläne zu realisiren.

— Der französische Botsehaften Graf M on-
tebello, ist am Freitag in St. Petersburg
eingetroffen. « »

—— Wie die »New. Wr.« gerüchtweise meidet,
soll der Posten eines Generalinspectors
der Jnfanterie geschaffen werden.

— Das Regierungs-Communiqu6
iiberdieMoskauer Studentemllnruhen
veranlaßt einzelne Blätter zu Betrachtungen, von
denen die ,,St. Pet. Z« u. A. diejenigen der
,,Now. Wr.« wiedergiebt. »Den: Wesen nach-«,
schreibt A. Sfuworin in einem kleinen Brief,
,,nach den mitgetheilten Thatsachen und nach den
möglichen Schlüssen ist dieses Communiquö äußerst
wichtig, und wenn man von ihm reden kann, so
muß man möglichst viel und ebenso aufrichtig
von ihm sprechen, wie es geschrieben ist. Dieses
Regierungs-Document ist gerade deshalb überzeu-
gend, weil es so klar, so aufrichtig und so einfach
von einer sehr schmerzlichen und für alle Diejeni-
gen sehr wichtigen Sache redet, denen die Familie
und die Kindertheuer sind, für welche die »Ju-
gend« aus Kindern besteht, denen die Jugend
keine politische Institution zur Verbreitung .der
modernen Jdeen, keine politische Verschwbrung ge-
gen die staatliche Ordnung ist. Am schädlichsten
ist es für die Sache, wenn man die Jugend-Un-
ruhen ebenso ansieht, wie einen Aufruhr Erwach-
sener. Die Regierung hat sich so human verhalten,
wie man sich zur lernenden Jugend, nicht
aber zu aufrührerischen Verschwbrerm verhalten
muß. Hierbei kann manaber nicht- stehen blei-
ben. Unsere Universitiitsverhältnisse erfordern
große Aufmerksamkeit und vielleicht auch einige
Reformen. Jn diesen Fragen halte ich mich nicht
für competenh weiß aber, daß man mit der Ju-
gend nur mit Liebe reden darf —— nicht mit jener
Liebe, welche sie reizt und als Vorkämpfen als
jene Colonne hinstellt, hinter der man sich ver-

von Schulen, an welchen Lehrer-Gehilfen ange-
stellt sind, aufzuerlegen ist.«

Fellin Der StadtverordnetewVersammlung
vom 29. November lag, wie der ,,Fell. Anz.« be-
richtet, eine von 39 Gewerbetreibenden unter-
zeichnete Eingabe vor, in welcher unter Hinweis
auf die Punkte 411 und 13 des Art. 2 der Städte-
Ordnung sowie unter Berufung auf eine Circu-
lar-Vorschrist des Herrn Gouverneurs vom 18.
December » 1893 sub Nr. 239 auf die Consiitui-rung einer städtischen Gewerbe-Com-
mission pointärt wird, welcher die Aufsicht
über die ortseingesessenen ziinftigen wie nichtzünf-
tigen Gewerbetreibendem sowohl Meister, Gesellen
wie auch Lehrlinge, übertragen werden soll. Jn
Gemäßheit der von den Antragstellern geäußerten
Wünsche wurden in diese Commission gewählt
die Herren Bäckermeister N. Kelch, Fleischermeister
W. Kroll, Fäsrbermeister R. Natus, Goldschmied
F. Trühl und Schneidermeister J. R. Paul, die
unter dem Präsidiuni des stellt» Stadtratbs M.
v. Tobien, unter Anlehnung an die in Riga be-
stehenden analogen Verhältnisse, zunächst mit der
Ausarbeitung eines Gewerbedlieglements betraut
werden, welches sodann der Stadtv.-Vers. zur
Bestätigung vorzulegen sein« wird.

Wall. Auf der letzten Stadtverordnetens
Sitzung wurde, dem ,,Walk. Anz.« zufolge, " betreffs
derEinführungeinerstädtischenMiethsteuer
dahin Stellung genommen, daß eine solche Steuer
sehr wünschenswerth wäre und das Nähere über
die Einführung einer solchen Steuer der betr.
Behörde überlassen werden solle. — Es lag so-
dann vor eine Verfügung der Livländischen Gouv.-
Behlsrde für städtische Angelegenheiten vom 24.
October d. J. betreffend die Aufhebung» des
Beschlusses vom 21. Juli d. J. über die
Ermäßigung der zum Besten der Stadt zu erhe-
benden Steuer bei Vollziehung Von Ur-
tu n d e n z« es wurde beschlossen, eine B e,-
s chwerd e höheren Ortes über diese Bestimmung
einzureichem « i
,

Kurlnnd Nach der ,,Düna-Z.« lag dem
Landtag vor die Bitte der lurländischen Ge-

Als aber das erwartete Schiff endlich eintraf,
entstand ein Gerücht, das noch weit größere Auf-
regung hervorrief, als alle Schreekensnachrichten
der letzten Tage: Unweit der Bank von Neu-
fundland war die ,,Patagonia« von einem See-
räuber angehalten und geplündert worden!

Erst in der Freitags-Nnmmer brachten die Zei-
tungen als große Tagesneuigkeit die mit Unge-
duld erwarteten Einzelheiten des seltsamen und in
unserm 19. Jahrhundert« nnerhörten Vorfalls:
Die Fahrt der »Patagonia« war glücklich von,
Statten gegangen, und am Sonnabend Nachmittag
sahen die Passagiere, unter denen mehrere bekannte
Persönlichkeiten waren, ihrer Ankunft zu Anfang
der Woche entgegen; man befand sich unter dem
450 32« n. Breite und dem 500 28« w. Länge,
als am Backbord ein Schiff in Sicht kam. Es
war ein langes, ganz schwarzes nnd unheimliches
Fahrzeug, das augenscheinlich auf die ,,Patagonia«
gelauert hatte, denn sobald es von ihrer Iden-
tität überzeugt war, stenerte es in den Cours, gab
einen Schuß ab und hißte das Signal O. H.
auf, was so viel bedeutet als: »Halt! ich habe
eine Mittheilung zu machen« »

An Bord der ,,Patagonia« entstand durch das
befremdliche Ereigniß die größte Bestürzung die
sich noch erhöhte, als der Fremdling abermals
feuerte nnd ein zweites Signal anfhißte: P. F.
»Auf der Stelle ein-Boot» — Die aufgeregten
Passagiere bestürmten den Capitäry ihnen den
Sinn der Signale, die Bedeutung der Schüsfe
zu erklären. Konnte ein Krieg ausgebrochen
sein? — Stand ein Dhnamitattentat zu be«
fürchten?

Jnzwischen hatte die ,,Patagonia« einen lang-
sameren Cours angenommen, und da-das fremde
Schiff kaum noch eine Meile entfernt war, wur-
den mancherlei verdächtige Umstände auf demsel-
ben bemerklichx Von der ganzen Mannschaft
zeigte sich nirgends eine Spur, das Fahrzeug war
mit schwerem Geschütz versehen, und die große
Kanone in der Mitte des Schiffes wäre allein im
Stande gewesen, die »Patagonia« durch eine ein-
zige Ladung in den Grund zu bohren. Bei der
außerordentlichen Schnelligkeih mit der sich der
Fremdling bewegte, war« es ihm ein Leichtes, der
,,Patagonia« voraus zu bleiben nnd sich in glei-

Spirits-tun.
Nachdruck verboten.

Ein Heegeheimnißgy
. U .

Brander Marthen-s.
l.

An einem Sonntag Morgen nach Frühlings-
anfang brachten die Newyorker Zeitungen unter
den Schiffsnachrichten die Anzeige, daß die »Pa-
tagonia« Tags zuvor von Liverpool abgefahren
sei, mit 87 Passagieren der ersten Kajiite, 211
im Zwischendeck und einer Sendung von 100,000
Pfund Sterling in Gold an Bord.

Die ,,Patagonia« war ein altbewährtes Fahr-
zeug einer vielbenutzten Dampserlinie und machte
MM schvn seit Jahren alle siinf Wochen ihre re-
gelmäßige Fahrt von Liverpool nach Newport.
Gelvkibnlich 10 Tage, nachdem sie den Merseh
Vetlassstt hatte, tMf sie bei Sandy Hook ein und
war spätestens Dinstag Ngchmittqg im Hafen;
aber diesmal verging der Dinstag auch der Mitt-
woch, Und die »Pt1tagoiiia« war noch immer
»nicht da! « .

Das Publicum machte sich über die Verspä-
tung durchaus keine Sorgen; es können auf dem
Ocean so viele kleine Zwischenfcille vorkommen,
welche die Fahrt verzögerm und man wußte, daß
das Schiff vollkommen seetüchtig war und unter
der Leitung eines trefflichen Capitäns stand.

Uebcrdies war die öffentliche Aufmerksamkeit
gerade von wichtigeren Dingen in Anspruch ge-
Uvmmeth als der etwas verzbgerten Ankunft eines
Dampfschkssez denn eben verbreitete sich die Nach-
ticht von dem betrügerischen Bankerott eines gro-
ßsU VsnkgsfchäftT das in seinen Fall eine Menge
HAVE! HäUfEt Mit hineingezogen hatte, unter an-
VMU Ein« Lkbensvsksscherungsbankund eine Spar-
Mssss DE! GSIVMML begann zu schwanken, die
AMEU sielen bedeutend und die ganze BbrsenweltSSMW in Schrecken, da die Hiobsposten sich täg-
lkch mehrten. Kein Wunder, daß unt» solche»UMIWVEU die Verspätung der «Patagonia« wenig
Aussehen erregte.

I) ,Stetnbanne7-Secie«. Ametikauische Humotistennnd Novellisteth M. Lag, Stuttgart)

cher Entfernung von ihr zu halten. Noch ehe
die Passagiere den Capitän darum ersuchen konn-
ten, hatte dieser bereits Befehl ertheilt, die Ma-
schine anzuhalten und ein Boot hinabzulassen.
Der dritte Schiffslieutenant nahm Platz in dem-
selben und segelte mit seinen Leuten ans das
fremde Schiff zu, an dessen Bord sogleich eine
Bewegung entstand: die Signalflaggen wurden
eingezogen, und am Backbord, wo man es Von
der ,,Patagonia« aus nicht beobachten konnte, ein
Boot ins Meer gelassen; es war eine kleine Scha-
luppe, die um den Bng des größeren Schiffes her-
umschoß und auf den Kutter der »Patagonia«
lossteuerte Zwischen beiden Fahrzeugen fanden
Verhandlungen statt, dann kehrte jedes zu seinem
Schiff zurück. Bei der Rückkunft begab sich
der Lieutenant in die Kajüte und überbrachte
dem Capitän einen versiegelten Brief.

Die Adresse sowohl, als der Brief selbst, war
auf einer Schreibmaschine geschrieben, oder viel-
mehr gedruckt. Der Jnhalt lautete: «

S. S. Date-Deut!
Auf der Höhe von Neufundland,

« den 1. April 1892.
An Capitän Niding

S. S. Patagonia
Geehrter Herr!

Sie haben ein Barsendung Von 100,000 St.
an Bord. Jch will sie als Lösegeld für
Jhr Schiff annehmen. Schicken Sie mir
durch Jhren Kutter immer 20,000 St.

i auf einmal in fünf verschiedenen Partien.
» Wenn ich die erste Zahlung nicht inner-

halb fünfzehn Minuten, nachdem Sie dieses.
gelesen, erhalten habe, so bohre ich Sie
durch eine Ladung aus ineiner großen Ka-
none in den Grund!

Jhr ergebener Diener
Lafitte,

Befehlshaber des Freibeuters ,,Dare-Devil.«
Der Capiiän hatte eben den Drohbrief zu

Ende gelesen, als auf dem Verdeck eine große
Unruhe entstand, und einer der jüngeren Officiere
in die Kajüte gestürzt kam, um zu berichten, daß
das fremde Schiff die schwarze Flagge aufgehißt
habe. Mit dem Fernglas in der Hand konnte
Capitän Riding deutlich den weißen Todtenkopf
und die gekreuzten Knochen unterscheiden, mit de-

nen die schwarze Flagge verziert war, die vom
Toppmast des Date-Gebt! herabflatterte Die
Passagiere waren außer sich vor Entsetzeu und
beschworen den Capitäm das Geld sofort auszu-
liefern, -um ihnen Leben und Freiheit zu retten.
Zu gleicher Zeit bemerkte man, daß die lange
Kanone auf dem oberen Deck des ,,Dare-Devil«
frisch geladen und auf die ,,Vatagonia« gerichtet
wurde; nach ihrem Kaliber zu urtheilen, war auch
der Capitän überzeugt, daß es ihr ein Leichtes
sein werde, ihn in den Grund zu bohren. Zehn
Minuten waren schon seit der Rückkehr des Kut-
ters vergangen, da ertönte ein dritter Schuß vom
,,C»)are-Devil« und ein neues Signal wurde sicht-
bar: J. D. »Gefahr im Verzuge L«

Nun ergab sich der Capitän. Schon hatte
der Schisfszahlmeister den wohlverwahrten Geld-
schrank geöffnet, und die festversiegelten, eisenbe-
schlagenen Geldkisten aus hartem Holz wurden
aufs Verdeck geschafft. Jede Kiste enthielt
5000 Pfd. Sterl. in Gold und wog ungefähr
hundert Pfund. Vier derselben wurden vorsichtig
auf den Kutter hinuntergeschaffh der dann wie
zuvor auf den ,,Dare-Devil« lossteuerte und mit
der Schalnppe zusammentraf. Die Umladung
der kostbaren Kisten ging mit größter Schnelligkeit
und Sorgfalt vor sich. Als der Kutter zurück-
kam, um die zweite Schaluppe zu holen, berichtete
der Officier, daß die drei Leute in der Schaluppe
alle maskirt wären, daß er .sie aber, nach der
dunklen Färbung ihrer Hände und Arme zu ur-
theilen, für Orieutalen halte. Fünf mal machte
der Kutter die Fahrt und lieferte jedes Mal vier
Kisten zu 5000 Pfd. Sterl. an die Schaluppe
aus, die herankam, um das Lösegeld in Empfang
zu nehmen. Noch ehe die letzte Ratenzahlnng
der 100,000 Pfd. Sterl. beendet war, brach die
Nacht herein und der zuriickkehrende Officier über-
brachte dem Capitän zwei versiegelte Papiere, die
beide auf der Schreibmaschine geschrieben waren;
das eine enthielt die Quittung für das Gold, die
mit Lafitte unterzeichnet war, das andere war
ein Befehl an den Capitän der ,,Patagonia«, sei-
nen Eours zu verändern und bis Mitternacht ge-
gen Jrland zuriickzusteuerry wonach er wieder um-
wenden und nach Newyork segeln könne.

Bis das Dunkel der Nacht ihn ihren Augen

entzog, beobaehteten die Passagiere der ,,Patago-
via« den ,,Dare-Devil«, der hinter ihnen her-
dampftez genau um Mitternacht veränderte «Cq-
pitän RidingZdie Nichtung und schlug seinen Cours
wieder nach Newhork ein, das er ohne ferneres
Abenteuer erreichte.

Dies waren in der Hauptsache die Angaben,
welche die Zeitungen über das Ereigniß zu ma-
chen hatten, weder die Passagiere noch die Offi-
ciere der ,,Patagonia« ließen sich herbei, weitere
Thatsachen zu berichten, und die Leitartikel der
Morgenblätter beschäftigten sich vorzugsweise mit
der Seltfamkeit des räuberifchen Ueberfalls.

Seeräuberei auf offenem Meere und in nur
geringer Entfernung von den Küsten der Vereini-
ten Staaten erinnerte an das Mittelalter; wäre
es da nicht geboten, meinte eines der Blätter,
sofort ein internationales Bündniß zu schließen
und regelmäßige Patrouilleschiffe auf den Atlanti-
schen Ocean zu entsenden? Ein anderes Blatt
brachte eine Extradepesche aus Washington, des
Inhalts, daß der Secretär der Marine erft auf
genauere Nachrichten warten wolle, ehe erdie er-
forderliche Anzahl von Kriegsschiffen ausschicken
werde. Eine dritte Zeitung enthielt Biographien
der berühmtesten Seeräuber aller Zeiten nebst
deren Portraits, und den Schluß bildete das Bild-
nis Lafitte’s, des Golspiratem —— Alle sprachen
ihre Befürchtung aus, daß bei der Unsicher-
heit des Oceans der Verkehr auf demselben und
die Seereifen überhaupt bedeutend abnehmen
könntest.

Schon die Abendblätter brachten jedoch eine
,Nachricht, vor der alles Andere in den Hinter-
grund trat, es war die Überraschende Mittheilung,
daß die l00,000 Pfd. SterL in Gold, die der
Pirat der »Patagonia« abgenommen, zurücker-
stattet worden seien, und fich bereits im Befitz
der Agentenjder DampffchifffahrwGefellfchaft be-
fänden.

Gleich am nächsten Morgen nach feiner An-
kunft hatte sich der Capitän mit dem dritten
Lieuteuant und dem Schiffszshlmeister auf das
Bureau der Agentur begeben, wo ihre Berichte
stenographisch niedergeschrieben worden waren. Als
der Zahlmeister nach dem Dock zurückkehren wollte,
sagte einer der Schreiber zu ihm:



stecken kann, um unbemerkt sein Wesen zutreiben
sondern mit schbpferischer Liebe, mit jener Liebe,
welche für die Bedürfnisse der Jugend, für ihr
Herz und ihren Verstand Aufmerksamkeit hat. Der
Verstand ist in diesenJahrennicht besonders groß,nicht
einmal bei den stärksten Geistern, bei den Begabtesten
unter denjungen Leuten; dafür ist dasHerz aber groß,
warm» und heftig schlagend. Auf beides — Herz
und Kopf — verständig einzuwirken — das ist
die wichtigste Aufgabe unserer Zeit, einer sehr
eomplicirten Zeit. Man darf es nicht vergessen,
man muß sogar zuerst daran denken, daß unsere
Zeit eomplicirt ist, durchaus nicht jener gleicht,
in der wir lernten und erzogen wurden, und des-
halb auch complicirte und sorgfältig überdachte
Mittel braucht —- vielleicht sogar neue Methoden
für den Unterricht und die Erziehung der Jugend.
Jn dieser coniplicirten Zeit erscheint die Schule
um so mehr als eine verehrungsivürdige Justi-
tution, als« sie die Menschen, die Bürger für das
complicirte Leben, »für die Bedürfnisse des
Staates und der Familie heranbilden welche aus
den Rahmen, die sie vor 30-—40 Jahren um-
schlossen, herausgewachsen sind. Neue Genera-
tionen bringen neue Gedanken, neue Formatio-
neu beinahe eine neue Seele mit sich. Und
wir müssen« das wissen, müssen damit rechnen und
dem entgegen gehen; das ist um so nothwendiger,
als unsere Zeit eine Zeit aller möglichen politi-
schen und sittlichen Spaltungen ist. . .

.«

—- Ueber das Attentat auf den Vorsitzen-
den der Verwaltung der Kronsbahnem Wirth
Staatsrath Paul W assiljewski, berichtet die
,,Now. Wr.« Folgendes: Der Attentäter Sacha-
row (Sacharjanz) diente früher in der Rechnungs-
Abtheilung der Transkaspi-Bahn, woselbst er zur
Zeit, als Kriwoschefn Communicationsminister
war, mit einem Gehalt von 1200 Rbl. jährlich
angestellt wurde. Vor etwa einem halben Jahr
erhielt Sacharow krankheitshalber seinen Abschied,
doch begann er vor kurzem um eine Wiederau-
stellung sich zu bemühen. Seine Bemühungen
hatten endlich Erfolg; man versprach ihm eine
AnstellungJedoch mit etwas geringerer Gage als
früher. Dadurch glaubte Sacharow sich gekränkt
und that fortgesetzt Schritte, die frühere Gehalts-
hbhe zu erlangen, indem er mit seinen Bitten die
Kanzlei der Verwaltung der Kronsbahnem den
Kanzleidirector und den Präses der Verwaltung
belagerte. Letzteren stellte er« dann auch am 5.
December auf der Treppe der Kanzlei, die sich
i-m Gebäude des Communications-Ministeriums
befindet, zu einer Zeit, da fast alle Beamten sich
bereits entfernt hatten. — Sacharow war erst 30
Jahre alt. Der Rovolver großen Kalibers, mit
dem er dem Präsidenten Wassiljewski eine tbdtliche
Wunde beibrachte und dann sich selbst erschoß,
enthielt noch drei Ladungen. —— Der Zustand
Wassiljewskks ist bedenklichz die Kugel kann nicht
herausgezogen werden. Der Verwundete ist bei
voller Besinnung.

— Jm Proceß Meschtscher«ski-Po-
lo w z e w hat nach den ,,R. W« der Bevollmächtigte
der Brüder Polowzew, der beeidigte Rechtsanwalt
Gerard, dem FriedensrichtevPlenum die Anzeige
erstattet, daß seine Clienten auf die bekanntlich

vom Fürsten angebotene Verzeihung verzichten, und
das Plenucn hat deshalb das Anerbieten des Für-
sten ohne Folge gelassen.

—- Ein Pilg e r —— schreibt dieI,,St. Pet. Z.«
- ist dieser Tag-e in Petersburg aus Kiew ein·
getroffen und hat auf unseren Staßen durch sein
Aeußeres großes Aufsehen erregt, so daß ihn die
Polizei schließlich aus der Gartenstraße arretiren
mußte. E: geht ohne Hut und ohne Faßt-ertei-
dung in einem Priestermantel mit einem schweren,
eisernensWandersiab. Wie der Mann erklärte, ist
er Reservish 38 Jahre alt und heißt Wassili
Tkatfchenko; er ist verheirathet, verließ jedoch seine
Frau vor mehreren Jahren und that das Gelübde,
ohne Kopfbedeckung und barfuß zu pilgerm um
feine Seele zu retten. Die Polizei hat ihn vor-
läufig internirt.

palittistiger Tugenden-TM.
Den 9. (21.) December.

Zu den Hamburger Enthü·llungen.
Die ,,Neue Freie Presse« bringt über den

deusch - russischen Neutralitätsvew
tra g Aufklärungetn worin, wie das Blatt- selbst
sagt, Friedrichsruher Auffassungen zum Ausdruck
gelangen. Diese Ausführungen haben den Zweck,
das Mißtrauen zu widerlegetn das im ungarischeu
Reichstag gegen die Vertragstreue Deutschlands
laut geworden ist. Es heißt darin:

« Der Zweck des deutsch-russischen Neutralitäts-
Vertrages bestand blos in der Verstärkung der Si-
cherung Deutschlands gegen die Eventualität, daß
Frankreich, wenn es zur Verwirklichung seiner Re-
vanche-Jdeen einen neuen Krieg gegen Deutsch-
land begänne, die Unterstützung Rußlands finden
könnte. Der Vertrag hatte den Zweck, Rußland
zu verhindern, seine Armee in den Dienst der
französischen Revanche-Idee zu stellen. Der Ver-
trag wollte dadurch die Gefahr eines enropäischen
Coalitionskrieges vermindern und war nament-
lich mit Rücksicht auf die Eventualität geschlossen
worden, daß in Rußland polnisch;"panslawistisch-
französische Einflüsse das Schwergewicht erlang-
ten, welches im kritischen Momente aus die raffi-
sche Politik in einem Maße gedrückt haben würde,
daß Nußland sich dazu hergegeben hätte, die fran-
züsifche Revanchepolitik zu unterstützen. Dieser
Zweck des deutsch-russischen Vertrages habe nicht
nur im Jnteresse Deutschlands gelegen, sondern
ebenso gut in dem Oesterreichs welches dadurch
der Verpflichtung. iiberhoben war, seine Soldaten
gegen Frankreich marschiren zu lassen, wenn dieses
Deutschland angriff und dabei von Rußland un-
terstützt wurde; denn durch Artikel 2 des deutsch-
vesterreichischen Bündnißvertrages wäre Oesterreich
für den Fall, daß Rußland in der Form einer
activen Cooperation oder durch sonstige tnilitä-
rifche Maßnahmen einen franzöfischen Angriff auf
Deutschland unterstützth verpflichtet gewesen,
Deutschland mit seiner gesammten Kriegsmacht
beizustehen; aber es lag sowohl im Jnteresse
Deutschlands, wie im Jnteresse des Friedens, daß
diese Eventualität vermieden blieb. Deshalb
habe der dentschckussische Vertrag als eminente
Friedens -Garantie die volle Billigung und Zu-

stimmung der österreichischmngatkfchstt Staats-
mäuner gefunden, die von dessen Abschlusse unter-
richtet waren, wie aus den Reden Kalnoktfs in
den Delegationen 1894 deutlich hervorgehe.

Die einmüthige Billigung, die in Deutsch-
land alle früher regierungsfeindlichen Parteirich-
tungen, die linksliberalen so gut, wie die ultra-
moutauen, von den Welfem Polen, u. s. w. gar
nicht zu reden, dem Verfahren der Reichsregierung
in dem großen Berliner Proceß angedeihen
lassen, erregt den ,,Hamb. Nacht« ernste Be-
denken und läßt das BismarckOrgan argwbhnem
daß die genannten Parteien das Staatsschiff wie-
der einmal auf abschüssiger Bahn zu sehen glau-
ben. Daher die Begeisterung für den neuen
Cours im Gegensatz zum alten. »Die (ultramon-
tane) »Köln« Volksx.« verräth übrigens« so schließt
das Blatt seine Betrachtungen, ,,mit wünschens-
werther Deutlichkeit die Gründe, weshalb sie die
Politik des alten Courses verabscheut und die
jetzige unterftützt Sie sagt, der alte Eours habe
Kampf und Verfolgung geübt, die jetzige Politik
beruhe auf Eutgegenkommen und Versöhnlichkeit
Wir halten das bis zu einem gewissen Grade für
zutreffend, glauben aber, daß der Staat nur
durch unablässigen Kampf stark und
lebensfähig erhaltenwerdenkannund
daß eine Politik, die jedem Kampfe ausweicht
und die, wie es unter Caprivi der Fall war,
Jedermann nachläuft, zur Versumpfung des staat-
lichen Lebens führen muß. Wir begreifen es
vollkommem daß die Politik, die unsere Colonien
am liebsten an England verschenken wollte, die
uns dem Auslande durch ungeschickt abgeschlossene
Handelsverträge tributpflichtig machte, die den
Welfenfonds herausgab, die Polen und Social-
demokraten durch Zugestäudnisse für sich gewinnen
zu können glaubte und die ihre Entschließung in
der Hauptsache von der Zustimmung des
Centrums abhängig machte, das Wohlgefallen
der ,,Kölnischen Volksz.« erregt und von ihr ge-
gen die Politik des alten Courses bevorzugt wird,
können aber doch nicht auf die Ansicht verzichten,
daß die Letztere mehr als die Erstere den Inter-essen und der Wohlfahrt des Deutschen Reiches
gedient hat. Demgemäß werben wir uns über
die Richtigkeit des Courses der Reichsxsiolitik erst
dann wieder beruhigt fühlen, wenn derselbe nicht
mehr in dem Maße wie bisher die ultramontane
Zustimmung— und die der Bundesgenossen des
Centrums findet«

Zum. Strike der Hamb urgerHafem
,arb e iter wird gemeldet: Der Verein der Stauer
von Hamburg-Altona von 1886 bringt öffentlich
zur Anzeige, »daß der Bedarf anSchauew
leuten für unsere Betriebe inFolge neuer Zu-
züge und ferner zu erwartender Leute, welche im
Jnlande fest angenommen sind, voll gedeckt
ist.« Damit ist nach dieser Richtung der Strike
bereits als wirkungslos erwiesen. Bedauerlich ist
hierbei die Thatsache, daß die alten Leute in die-
sen Betrieben wohl keine Arbeitsgelegenheit mehr
finden werden. —- Selbst das socialdemo-
kratis eh e ,,Hamburger Echo« kann sich der Er-
kenntniß nicht verschließen, daß der Hasenstrike

verloren gegangen ist; dafür zeugt u. A
das Fortbleiben der mit Riesenlettern gedruckten
Verheißungen und Mahnungen, daß der Sieg
nahe sei und daß es nur noch wenige Tage aus-
zuharren gelte u. s. w.

Jm Hause des Fürsten Bismarck werden
diesmal sämmtliche Familienmitglieder zum Weih-
nachtsfeste erwartet. Der Fürst befindet sich recht
wohl; täglich treffen bereits aus Deutschland und
dem Auslande Weihnachtspräfente ein. Der
soeben in Friedrichsruh angekommene Oberpräsß
dent Graf Wilhelm Bismarck gedenkt jetzt nur
kurze Zeit dort zu verweilen und sich bald wieder
nach Königsberg zurückzubegebem

Ueber die Aufnahme, welche die Meldung
voneinemrussisch-chinesischenVertrage
in England findet, schreibt man der Münchener
,,Allg. Z.«: »Man war ja allerdings auf einen
gewissen Erfolg Rußlands in Peking gefaßt,

allein man gesteht offen zu, selbst in Kreisen,
welche der Regierung recht nahe stehen, daß das
Zarenreich beinahe Unglaubliches erreicht habe.
Denn wenn man es auch dahingestellt laßt, ob
der aus Shanghai hieher telegraphirte Text des
Abkommens dem wirklichen Vertragstext durchaus
entspreche, so zweifelt man doch nicht ernstlich
daran, daß er im Großen und Ganzen correct
dasjenige bezeichnet, was Rußland durch Ver-
mittelung des Grafen Cassini von China gefordert
und erhalten hat. Jm vorigen Jahre war man
bei dem bloßen Gedanken, daß Port Arthur in
die Hände Rußlands kommen könnte, englischer-
seits entfetztz jetzt hat China dem Zarenreich
außer Port Arthur noch zwei andere recht gute
Häfen zugestanden; und nicht nur das. . Der neue
Vertrag macht Rußland zum thatsächlichen Herrn
der Mandschurei und der südöstlich angrenzenden
chinesischen Provinzen bis gegen Peking hin; es
überantwortet ihm das ganze Ländergebiet von
der sibirischælzinesrschen Grenze bis zum Gelben
Meer, d. h. es eröffnet der russischen Flotte den
Zugang zum Chinesischen Meer und zum Großen
Lceam Diese russische Seemacht wird sich nach
ganz kurzer Zeit auf ein rujsisches Eisenbahnnetz
stiitzen können, welches von Wladiwostok und der
weiter westlich sich erstrecksnden sibirischen Grenze
bis zu Port Arthur und dem Ocean sich hinzieht.
Der Kaiser von China gewährt außerdem an
Nußland durch den Vertrag das Recht russischer
Militärstationen in dem von russischen Bahnen
durchquerten chinesischen Ländergebietz desgleichen
soll nicht nur die Verwaltung dieser Bahnen
durchaus in Rußlands Händen bleiben, sondern
China verpflichtet sich überdies, die von China
selbst zu erbauenden, im Bau begriffenen oder
theilweise schon gebauten Bahnen vollkommen
nach russifchem Muster einzurichten und nach
russischen Grundsätzen zu verwalten. Endlich
wird die Beschränkung in der Ausnutzung der«
Bergwerke, die bisher für Ausländer unzugänglich
waren, in der Mandschurei und den anliegenden
Provinzen für russische Unterthanen aufgehoben;
desgleichen soll eine Reorganisation des chinesi-
schen Heeres durch russische Ossiciere erfolgen.
Man begreift, daß noch in« letzter Stunde bei
dem Sohn der Sonne, wie der Kaiser von

China sich nennen läßt, alle Hebel in Bewegung
gesetzt wurden, um ihn von einer Ratificatipu
dieses Vertrages durch seine Namensunterschkistabzuhalten; allein es hat offenbar nichts geholfen.
An der Richtigkeit des Vertrages zweifelt man,
wie gesagt, ernstlich weder in den hiesigen Regie-
rungskreisety noch in den intimen Kreisen der
rnsfischen Botschaft Selbst der ,,Standard«
muß zugeben- daß die grvßbritannische Diplomatie
durch den Vertrag eine schwere Niederlage in
Afien erlitten habe«

Glskch Mlch Beendigung der Conferenzem die
zwischen dem russischen Botschaft« Necivpw
und dem oesterreichischmngarischen Minister des
Aeußern Goluchowski stattgefunden haben,
bringt das hochosficiöse Wiener »Fremden-
blatt« in betreff der Lage in der Türkei
einen längeren Artikel. Jn demselben heißt es:
,,Die bisherigen Verbesserungen stehen auf dem
Papier. Mit ihrer Verwirklichung hat es noch
gute Wege. Mark sieht dies auch ait dem Schick-
sal der armenischen Reformen, auf deren Durch-
führung der Sultan jüngst erst hingewiesen hat.
Man wird Mittel finden müssem um dem Sultau
zu erkennen zu geben, daß diesmal nicht blos
für das Archiv berathen werden soll. Die
europäischen Staatsmänner sind stch gqkfz ktqk
darüber, daß nicht radical umgestaltet werden
kann, daß die orientalischen Verhältnisse nicht nach
westlichen Anschauungen beurtheilt werden dürfen,
und daß außerdem in jedem Theile des großen
türkischen Reiches die locale Eigenart berücksichtigt
werden muß. Aber das Wenige, das die Mächte
im Jnteresse des türkischen Reiches vorschlagen
werden, dessen Schicksal Europa so nahe berührt,
werde auch in diePraxis umgesetzt werden müssen.
Da aber bekanntermaßen in der Umgebung des
Sultans aus eine Reformsreundlichkeit nicht zu
rechnen ist, so wäre es im Juteresse der Sache
geboten, keinen Zweifel über den feste n W ille n
Europas zu lassen und seinem Worte Nach-
druck zu verschaffen. Allerdings scheint es auch
nicht minder nöthig, daß der Türkei die Verwirk-
lichung derReformenfinanziellerleichtert
werde. Es gilt, ihr über den todten Punct
hirwegzuhelfen und ihr die Hand zu reichen,
damit sie eine böse Stelle überschreiten könne.
Man. kann nicht neue Einrichtungen verlangen-
ohne an die daraus erwachsenden Kosten zu
denken. Ohne Regelung der Finanzen ist keine
Verwaltungsreform möglich, ohne Verwaltungs-
Reform werden die Finanzen zerrüttet bleiben,
Dieser verhängnißvolle Kreislauf-muß durchbrochen
werden, und das ist nur möglich, wenn sich Europa
da wie dort mit voller Kraft einsetztxt

Die lehten Nachrichten aus Hauana scheinen
zu bestätigen, daß der Tod Macersis von ver-
hängnißvollen Folgen Zfür den cubanis chen
Aufstand sein wird. Mann, ein Mulatte von
außergewbhnlichem Scharfsinm ein sehr geschickter
Stratege, außerdem ein unermiidlicher, thätiger,
selten rüstiger Mann (er war 1848 geboren), war
die eigentliche Seele der Jnsurrection. Er ver-
mochte die schwer zu disciplinirenden farbigen
Elemente, welche die Hauptmasse der Jnsurgen-
ten bilden, im Zaume zu halten und zu leiten

,,DieKasten für Sie sind angekommen« »Was
für Kasten Z« fragte der Zahlmeisten »Nun,
dieRasten aus Halifax", erwiderte der Schreiber.

»Aber ich erwarte keine Kasten aus Halifax,«
war des Zahlmeisters erstaunte Antwort. ,,Es
sind aber zwei Kasten für Sie hier; sie kamen
heute Morgen an, sind an Sie adressirtund
sehr schwer, als ob Maschinen darin wären,«
meinte der Schreiber.

Das war nicht unmöglich! Die Kasten konn-
ten Höllenmaschinen enthalten, um das Bureau
der Agentun die Berichte der Officiere und die
Hauptzeugen gegen den Piraten selbst auf ein mal
zu vernichten. Die Polizei wurde in Kenntniß
gesetzt und in ihrer Gegenwart die Kasten mit
größter Vorsicht geöffnet. Dieselben erwiesen sich
als beinahe leer, nur in einer Ecke war ein wohl-
verwahrter Verschlag abgeth»eilt. Als man ihn mit
aller Behutsamkeit aufsprengte, fanden sich darin
die nämlichen Kisten aus hartem Holz, fest ver-
siegelt und mit Eisen beschlagem wie sie in Eng-
land an die Agenten in Amerika adressirt worden
waren, dieselben enthielten die 100,000 Psd.
Sterl. in Gold vollkommen unberührt.

Man telegraphirte sofort an die Polizei in
Halifazz aber alle Auskunft, die man erhalten»
konnte, war, daß eine unbekannte Frau dieKasten
aufgegeben und die Eilfracht bezahlt hatte. Die
weiteren Schritte, welche die Newyorker Polizei
in. dieser Sache that, drangen nicht mehr ins Pu-
blicunn

Alle warteten nun gespannt auf die Ankunft
des nächsten Dampfers, um zu erfahren, ob er
gleichfalls angehalten worden sei, oder irgend
eine Spur des Piraten gesehen habe; aber die
Schiffe, die während der nächsten achtundvierzig
Stunden eintrafen, hatten unterwegs gar keine
Abenteuer erlebt. Kein Seeräuber hatte sich ge-
zeigt, Zuch hat man nie wieder etwas von dem
»Dare-Devil« entdecken können, der die Passa-
giere der »Patagonia« fo in Schrecken gesetzt
hatte, und kein Lafitte hat je wieder auf der
Schkekbmafchine gedruckte Befehle an Bord eines
Dampfsts geschickh der eine Barsendung in Gold
auf Ladung hatte.

. So seht auch das Geheimuißvoue des, gan-
zen Borfalls durch die schnelle Zurückerstattung

des der ,,Patagonia« geraubten Goldes erhöht
wurde, so verminderte sie doch den Eifer derjeni-
gen um ein Bedeutendes, deren Pflicht es war, den
Seeräuber zu verfolgen. Das Gold aufzufin-
den hätte praktischen Werth gehabt, aber aus ei-
nen Piraten zu fahnden, der großmüthig genug
war, 100,000 Lrst. herzugebem konnte doch nur
ein speculatives Jnteresse haben. Es war nur
ein Räthseh dessen Lösung man suchte: Wer war
der Seeräuber und wozu hatte er das Gold ge-
nommen, wenn er es wieder zurückschiclen wollte?
— Leute aber, die mitten im Drang der Arbeit
stehen, babenkeine Zeit, Räthfel zu rathen. Das
ganze Verfahren des Piraten erschien-als völlig
zwecklosz es war, als habe er sich einen derben
Spaß machen wollen, ja man konnte es fiir ei-
nen Beweis Von Geistesstörung halten. Vergeb-
lich strengten sich Viele an, das Geheimnis; zu er-
forschen, zu errathem wer der Räuber sein könne,
oder auch nur einen Beweggrund fiir seine wilde
und Verwegene That ausfindig zu machen.

Jn wenigen Tagen jedoch verlor sich das Jn-
teresse des Bublicums und wurde plötzlich in eine
andere Richtung abgelenkt, welche jeden Bewoh-
ner der Ostküste der Vereinigten Staaten persön-
lich näher anging. Mehrere starke Erdstöße wa-
ren zu drei verschiedenen Malen verfpiirt worden,
und da Erdbeben für die meisten Newyorker eine
neue Erfahrung waren, brachten die Zeitungen

sofort höchst anfchauliche Beschreibungen ihrer
möglichen Wirkung, und wer in vulcanischen Ge-
genden gelebt hatte, beeilte sich, seine Erfahrun-
gen daselbst mitzutheilen « So kam es, daß das
Seegeheimniß bald in Vergessenheit gerieth und
man sich nicht mehr den Kopf darüber zerbrach.

fForts folgt.)

Litcrarifches
Einmerkwürdiges Schiff. Als Nan-

sen den kühnen Plan zu seiner Nordpolfahrt ent-
warf, war feine Hauptforge sich ein gutes Schiff
zu bauen. Es sollte »glatt wie ein Aal aus
den vetderbenbtingenden Umarmungen des Eises
gleiten können«. Dazu gab es kein Vorbild, denn
die früheren PolariExpeditionen waren dem ge-
fährlichen Packeife vorfichtig fern geblieben oder
mußten ibm ihre Schisse zur Beute lassen. Auf
offener See war Nanseiks »Frau» allerdings

kein bequemes Fahrzeug, dagegen bewährte sieh
das merkwürdige Schiff, dessen abenteuerlicbe
Construction und Einrichtung die soeben zur Aus-
gabe- aelangende 2. Lieferung Von »Jn Nacht
und Eis« (Verlag von F. A. Brockhaus, Leip-
zig) in Wort und Bild schildert, im Eise vor-
trefflich. Eingefroren in Eis von mehr als 10
Meter Dicke und der von Nansen vorausgefagten
Strömung iiberlassenp war .»es von allen Seiten
durch ungeheure Eismctssen bedroht, wie sie ein
Separatbild der 2. Lieferung zeigt. Wohl stießen
die aufgethürmten Berge gegen die Schiffswände
und rumorten besonders in der endlos langen
Polarnacht in beängstigender Weise. Aber hatte
dies zuerst der Mannschast den Schlaf geraubt, so
schwand bald die Sorge und wuchs das Vertrauen
in das gute Schiff, in dessen behaglichen Räumen
schließlich Alle urgemüthlich lebten. Aber es kam
ein Tag der hiirtesten Prüfung. Un-
widersteblich drangen die Eisschollen heran. Ju
allen Verbanden knackte und krachte das Schiff.
Die letzte Stunde —·der ,,Fram« war gekommen.
Die nothwendigste "Ausrüstung, sowie Proviant
wurden nach der Anleitung Nansen’s, der sorgsam
auch diese Möglichkeit ins Auge gefaßt hatte, auf
die größte Eisscholle gerettet, um auf dieser in
die unbekannte Nacht hinein zu treiben: da bänmte
sich die ,,Fram« und glitt plötzlich aus ihrer
Eiswiege aus die sie umdräuenden Schollen hin-
auf! Und in diesem hochgelegenen Eisbette ruhend,
vollendet sie ihren Weg durch die Negionen des
höchsten Nordens, bis sich Cavitän Sverdrup mit
Sprengpulver den Weg zum freien Meere bahnt.
Die vorliegende Lieferung bringt ein Gruppenbild
der »Mitglieder der Noszrwegischen
Polarexpedition 1893—1896«. Eine sehr
schätzenswerthe Beigabe enthält sie in der auf der
Rückseite des Umschlags befindlichen ,,Ueber-
sichtskarte zu Nansen’s Polarexpedv
tion." Dieselbe wird gute Dienste leisten, bis
die großen Karten fertig find, die Nansen für sein
Werk zeichnet. Die 3. Lieferung, in welcher die
Abreise und der Eintritt ins Eismeer in launiger
Weise geschildert werden, wird noch vor Weihnach-
ten erscheinen.

Die Behandlung des Arztes — es
klingt paradox, und doch ist es eine fehr ernste
und durchaus nicht nebensächliche Frage, über die
uns der fo betitelte Auffatz Von Stanticus im
jüngsten (8«) Heft der illustrirten Halbmvnatw
fchrift: ,,Bom Fels zum Meer« (Stuttgart,
Union Deutsche Vertagsgefellfchafy recht beher-
zigenswerthe Auffchlüsse giebt. Sie im Heft
felbst nachzulesen empfiehlt fiel) für Kranke Und
Gefunde um fo mehr, als diese Weinachtsnummer

auch sonst des Schönen und Anregenden eine
Fülle enthält. Daß man auch im gemiithlichen
Sachsenland Kletterpartierr wie in den Dolomiten
unternehmen kann, das ist etwas, worüber die
Bergsexe gewiß verächtlich die Achseln zucken.
Jeden Zweifel daran widerlegtder flott geschrie-
bene und überdies, mit zahlreichen Bildern ge«-
schmiickte Aufsatz von G. Klitscher: ,,Auf den
Falkenstein«. Sehr interessant behandelt F.
Bendts in einem gleichfalls illustrirten Artikel
das Thema der modernen Zimmerbeleuchtung
Während Adolph Wilbrandt in seinem Ro-
man »Hildegard Mahlmann« den Entwicklungs-
gang einer Volksdichterin in poesiedurchtränkter
Weise schildert, zeigt uns Ida Boy-Ed in
dem ihrigen die Einflüsse überspanuter Kindes-
liebe auf die reine Seele eines jungen Weibes.
Beide Romane find Meisterwerke feinster psycho-
logischer Schilderung, die mit jeder Fortsetzung
an spannendem Interesse gewinnen. Jm Uebrigen
wird das geschmackvoll ausgestattete Heft der
Feststimmung in vornehmster Weise gerecht durch
eine Anzahl hervorragender Kunstblätter in Bunt-
und Schwarzdruch von denen hier das Aquarell:
,,Der Weinachtsengel« von O. Porsche und
,,Herz-Mariage« von W. Gans e, sowie die
Gemälde: ,,Adoration von A. H. Schram,
»Wer nichts wagt, gewinnt nichts« von L. Alma
Tadema und ein Jugendportrait der Königin
Louise von J. G r a ss i hervorgehoben seien. Nichtvergessen wollen wir schließlich den biographischen
Aufsatz: »Ein Humorist für Groß und Klein« von
J. Beet, der in Wort und Bild den Entwick-
lungsgang und das häusliche Leben von Lothar
Meggendorfer schildert und zu dem der Gefeierte
selbst eine reizend Humoreske in 18 Bildern,
,,Das Ständchewh beigesteuert hat.

Für unsere Kleinen. Jllustrirte Mo-
natsschrift für Kinder von 4 bis 10 Jahren.CHeraUsgegeben von G. Chr. DieffenbaclnPro Jahrgang 12. Nummern. Gotha, FriedrichAndreas Perthes.) Soeben geht uns von Dies-sen-backys trefflicher Kinderzeitschrift die W ein a chts -

num m er zu, die wir warm empfehlen möchten.
Die innig empfundenen Weihnachts-Gedichte nnd
-Lieder, sowie der reichhaltigq sorgfältig gewählte
Bilderschmuck machen das Heft zu einer für die
Kleinen ganz besonders werthvollen Weihnachtsgabe

geneigt-Mie-
-

Der wohlbekannte HeldendarstelkerEmil von der Osten, der vor einigen Jahren
auch hier gastirt hat, ist in der vergangenen
Woche in Dresden in äußerst dürftigen Ver-

hältnissen gestorben. ursprünglich der schwe-
difchen Marine angehörig, machte er noch in ganz
jungen Jahren lange Seefahrten und erlitt im
Jahre 1870 mit der ,,Freya« den verhängnißvob
len Schiffbruch, bei dem er zu den wenigen Ge-
retteten gehörte. Jn Amerika entdeckte er im Um-
gang mit deutschen Künstlern fein fchaufpieleri-
sches Talent. Dem Sterne Fannh Jananscheks
folgend, trat er zur englifchen Bühne über nndwar in kaum Jahresfrist fähig, Hamleh Qthellm
Narziß und andere große Rollen dem amerikani-
fchen Publicum in dessen Sprache vorzufiihrenTrotz großer künstlerischer und materieller Erfolge
zog es ihn jedoch nach Deutschland und hier be-
deutete, nach feinen Engagements in Breslau,
Hannober und am Stadttheater in Hamburg,
feine mehrjährige Mitgliedfchaft am Dresdner
Hoftheater (als Nachfolger Dettmer’s) den Höhe-
punct seiner Künstlerfchaft und feiner Erfolge.
Doch ein eigener, unruhiger Geist ttkeb ihn, viel-
fach zu gastiren, sogar in fchwedifcher Sprache
in Stockholm, fo daß seine Stellung in Dresden
unhaltbar wurde. — Osten war ein Künstler von
itnponirender Figur, schönem Organ und reifer
Darstellnngskrafh die er nur leider auf das Ber-
fchiedentlichste zerfplittertk Ein an Ehren und
romantischen Einzelheiten reiches Dasein hat nun
ein trübes Ende genommen. s

—- Ehestandspredigt Der fehr volks-
thümliche und originelle Pastor Spöreiz der us-
das Jahr 1720 im Fränlifchen lebte, hat in einer
Ehestandspredigt Folgendes gesagt: »Die FMUM
lieb’ ich von Natur: wenn sie schön. SAITEN-
höflich, sauber aufgeputzh wie ein fchvtt Pferd,
da weiß ich schon, wie sie zu refpectkkstl sind;
die wohl haushalten können, dem Mann Lillesan den Augen anzusehen, was er will; Cchi V«
lacht das Herz des Mannes, wenn et IMM kVMMT
und einen solchen schönen, liebenswürdigen Engel
autkiffe vie ihn mit ihm: schneeweißen Hände»
empfängt, küsseg Hex-zu, ein Brätlein und ein
Salätlein auf den Tifch MAT- zU ihm hkUsitzsk
und spricht: Engel, w» wir! er beumtetgefchnittm
haben, und was dergleicheu betzetqllkcksvdw IMM-
süße Wpktg mghk find. ·Wenn einer aber ein
gikks Neid-Heu, einen Ze1delbär, eine Hat-erlag
im Hang h» die immer brummt, die eine Thür
zu, die andere anffchlägh die ein Nest voller
Eule» macht, die lauteHSpeifen von Enziaw
und Suppen aus den Hollenhafen anrichtet, die
ei« Gesicht wie ein Effigkrng hat und was des
Teufelszenges lmehr ist, die lieb’ ich nicht, die
mag der Teufel lieben. «

—- Scherzfrage Was für ein Lands-
mann ist der Hundefängers —- Autwortx Ei»
Anhaltdköthen
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Maxime Gomez der weiße Hauptführer der Jn-
spxgentem ist bereits 66 Jahre alt, körperlich lei-

. dend und zudem bei den Negern und Mulatten
wenig beliebt. Man vermuthet daher, daß der
Tod Maceo’s die Kampfeslust der Farbigen we-
sentlich beeinträchtigen werde, so daß es Maximo
Gpmez nicht gelingen dürfte, hinlänglich Streit-
kkzfte zur wirksamen Weiterführung des Krieges
Um sich zu schaaren. — Eine andere Gefahr scheint
aber den Spaniern von den Vereinigten Staaten von
Nord - Amerika zu drohen. Der Tod
Mqceos hat nach übereinstimmenden Berichten in der
ganzen Union der Agitation für Euba neues Le-
ben eingeslößt Die Nachricht, daß Maceo durch
Vexrath ums Leben gekommen sei, findet viel
Glauben. Es heißt, daß der Generallientenant
Marquis de Ahumada ihn zu einer Unterredung
einlud. Maceo kam von nur Wenigen begleitet.
Anstatt daß der feindliche General auch ziemlich
allein kam, stieß Maeeo auf ein bedeutendes spani-

i sches Contingent unter Major Cirujeda. Die
Spanier schossen die in die Falle gerathenen
Jnsurgenten einfach nieder und schonten nur den
Arzt Maceo’s, Dr. Zertuchm Aus der dem Arzt
widerfahrenen Schonung wird geschlossen, daß er
den Verräther an Maceo spielte.

. 623. Sitzung
der gelehrten Gstnjsctjen Gesellsitjaft

·am s. (14.) October 1s96.
Joachim Rossinius. i

Von Pastor M. Lipp-Nüggen.
Bevor ich den archäologischen Congreß in Niga

verließ, hatte ich noch die Freude, einen lang ge-
hegten Wunsch erfüllen zu können: die Rigasche
Stadtbibliothek zu besuchen. Diesen Besuch mußte
mir schon die Thatsache nahe legen, daß die ge-
nannte Bibliothek Seltenheiten estnischer Druck-
werke von hervorragendem Werth besitzt Unter
diesen beanspruchen unser besonderes Jnteresse zwei
Bücher von Joachim Rossinius vom Jahre 1632.
Es sind das: I) seine Evangelien, Episteln und
Leidensgeschichte Jesu, sowie 2) sein Katechismus

Joachim Rossiniu"s, in Pommern geboren,
wurde 1622 Pastor in Ficke! und von dort 1626
als estnischer Prediger nach Dorpat berufen; er
ist dann später Pastor in Theal, Fölks und Caro-
len gewesen, ja hat alsdann sogar auch noch Kodda-
serund Allatzkiwi bedient; auch Propst des 2.
Theiles des Dorpatschen Kreises ist er gewesen,
bis er im J. 1645 starb VI. Bei dieser Riesen-
arbeit warser noch schriftstellerisch thätig zum Besten
seiner Gemeinden.

Seine obengenannten Werke sind schon von
Rosenplänter im Jahre 1816 im 5. Bande seiner
Beiträge beschrieben worden; doch beanspruchen sie
noch jetzt unser allerhöchstes Interesse. Erstlich ge-
hören sie ja mit zu den allerältesien Schriftdenk-—
mälern, welche das Estnische besitzt; außerdem
sind es Denkmäler in südæstnischer Mundari.
Zugleich gehören sie einer denkwiirdigen Zeit an:
imxNorden und im Süden des estnischen Sprach-
gebietes werden gleichzeitig von Männern, denen
das Wohl und Wehe des Estenvolkes am Herzen
liegt, alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesem
Volk. eine Literatur zu schaffen, um dasselbe aus
seiner geistigen Stumpfheit zu cultureller Ent-
wickelung und zu einem mensclkenwürdigen Dasein
zu erheben. Es waren evangelische Pastoren,
welche diesen Dienst unserem Volke erwiesen. Jhrer
Hirteutreue verdanken diese Arbeiten ihren Ur-
sprung. Das soll diesen Männern unvergessen
sein!

Dabei war gleichzeitig ein eigenthümlicher
Wettkampf entstandenx Durch lange Zeiten mußte
es fraglich sein, welcher Dialckt als Schriftsprache die
Oberhand gewinnt, das Nordestnische, das der vielge-
seierte Mag. H. Stahl bearbeitete, oder das Süd-
Estnischa das zu bearbeiten Joachim Rossinius unter-
nommen. .

Der Nordæstnische Dialekt hat die Oberhand
gewonnen. Er ist allgemeine Schristsprache ge-
worden. Doch StahPs persönliches Verdienst ist
es nicht, wenigstens nicht nach der Seite hin, als
ob etwa er ein besserer Kenner des Estnischen ge-
wesen wäre, als Rossinius Das zeigen schon die
Proben, welche Rosenplänter aus Rossinius und
Stahl neben einander stellt. Ein Einblick in das
Werk des Nossinius wird uns davon noch mehr
überzeugen.

Wo Stahl den Genius des Estnischen so gut
wie principiell ertödtet, da hat Rossinius vielfach
ganz richtige estnische Formen. Auch seine Ortho-
graphie ist nicht überall und in dem Maße wun-
verlieh, wie die Stahl’s. Stahl sagt z. B« Kus
agkas se Röhmustoja tulla sahpz —- Nossinius:
Kui enge se rdniustaja tullema sahbz Stahl:
welja lehd —- Rossinius: wälja Kind; also der
Estvische asLant macht dem Letzteren keine Schwie-
Uskeid Stahl: eth nemmat ex) miind tun d—
WITH; Nossinius: et nemmat mino ei mitte
tun n e; Stahl: eth teije hend mitte pabanciate ;

Rossinius: et teye hendns ei mitte pahanda.
Wie wir schon daraus sehen, macht die negative
Conjugation Rossinius nicht erhebliche Schwierig-
keiten; ebevsv weiß er das estnische VerbabNomen
zu handhaben.

Dann beansprucht unser Buch noch ein ander-
weitiges Interesse: es hat ja auch einen Katechis-
mus- dem schon im Jahre 1553 ein Vorgänger
VDMUfgegangen, der Katechismus von F. v. Mitte.

UMHNYHYZZZF bipgkaphischen Norm» bei H. R. xpauckek

Stahl bat diesen Witteschen lkatechismus nich
gekannt; das gebt ganz deutlich aus seinem Buch
hervor. Aber sollte Rossinius ihn nicht gekannt
haben? Er bearbeitete ja denselben Dialekt, in
dem der Wittessche Katechismus erschienen feinmuß. Sollte Rossmius von dieser Arbeit nichtsgehört, von ihr nichts benutzt haben? Svllten
wirklich die Kriegsnöthe, welche Alt-Livland zer-
trümmerten, so furchtbar gewüthet haben, daß auchim DorpatsEstnischen Sprachgebiet nach dreivier-
tel Jahrhunderten keine Spur von einem so werth-
vollen Buch sich finden ließ, ja daß auch die Er-
innerung daran sich vollständig verloren hatte?
Dazu kommt, daß Joachim Nossinius gerade an
derselben Gemeinde thätig war, an welcher F.
v. Witte gearbeitet, als er seine schriftstellerische
Thätigkeit aufnahm. Gleichfalls hat es bei ihm
nur einer kurzen Zeit zur Vorbereitung bedurft:
1622 versteht er kein estnisches Wort, 1626 ist
ihm der süd-estnische Dialekt noch unbekannt und
längst vor 1032 (nach der Vorrede seines Kate-
chismus) sind seine Bücher in der Handschrift
vollendet. Da muß er sicherlich nach vorhandenem
Material gesucht, uach demselben sich gebildet ha-
ben. Es wird daher möglich, daß Rossinius aus
dem Fundament weiter baut, das Witte gelegt.
Wenn irgendwo, so hier sind die Formen des
Wittesschen Katechismus verwerthet, der für uns
verloren gegangen ist. Alles das muß unser Jn-
teresfe für die Rossinius’schen Arbeiten erhöhen.

Endlich will ich eine Entdeckung nicht ver-
schweigen, die bei der Einsichtnahme in das sel-
tene Werk bei mir die freudigsie Ueberraschung
hervorrief« Das Buch in der Rigaschen Stadt-
bibliothek hat noch einen handschriftlichen Anhang,
welcher auch nicht werthlos ist.

Dieser Anhang enthält, soweit ich mich bei einer
Einsichtnahme in -·das Buch überzeugen konnte,
eine Anzahl Kirchenliedeh ein Bruchstück einer
EvangeliettsUebersetzung, endlich ein Stück einer
Agende Auch dieser Anhang gehört einer alten
Zeit an, er ist nicht viel jünger«, als das Druck-
werk selbst. Jedenfalls ist er vor dem Jahr1674
abgefaßt, wo es schon eine estnische Agende gab.

Die Sprache des Rossinius endlich bietet dem
Forscher viel Jnteressantes Es sind Wortbilder
und Formen vorhanden, welche auch Georg Mül-
ler nicht kennt. Und es ist nicht unmöglich, daß
auch der genannte handschriftliche Anhang dazu
noch Material liefert. Darum wäre es gewiß
angezeigt, den ganzen Rossinius, wie auch seinen
Anhang, wissenschaftlich zu erforschen. Dabei wäre
ein Neudruck des ganzen so seltenen Werkes —

das Rigasche Exemplar wird wohl als ein Unicum
zu betrachten sein — sowie die Drucklegung des
Anhanges gewiß nicht zwecllos.

Aber zu diesem Behus müßten Schritte ge-
than werden, um das Werk auf einige Zeit hier-
her zu bekommen, etwa in die sicheren Näume der
Universitäts-Bibliothek. Vielleicht ergreift auch
in dieser Angelegenheit unsere Gelehrte estnische
Gesellschaft die Initiative, wie sie das bei den
Predigten Georg Müllers gethan. Den Dank
der Freunde der estnischen Literatur würde unsere
Gesellschaft sich ohne Zweifel sichern. «

»Zum Schluß der Sitzung legte der Präsident
die im Druck vollendeten Verhandlungen der Ge-
fellschaft vor, und zwar Bd. XVL Heft 4: Acht
estnische Volkslieder aus Herder’s Nachlaß und
dreizehn aus Wielaiid’s Teutschem Merkur (1787)
nebst mehreren alten Hochzeitsgedicbten in estni-
scher Sprachq Band XVll: Vcrfassnngsgeschichte
des Bisthums Dorpat von Axel v. Gernetz Band
XVIll: Die privaten Bauerrechte Estlands für
die· Gebiete Fickel, Kaltenbrunm Kandel und Esse-
maggi. Hg. v. G. Olaf Hausen.

Es wurde beschlossen, in Schriftenaustausch zu
treten mit der archäologischen Gesellschaft in Per-
MU- dagegen das Tauschverhältniß eingehen zulassen mit dem histor. Verein für Heimathskunde
in Frankfurt a. O. auf dessen ausdrücklichen
Wunsch.

sovieles.
Die auf Wucher lautenden Anklagen

gegen die hiesigen Leihcasseiibesitzer ge-
langten endlich, nachdem sie mehrfach zurückge-
stellt waren, am Donnerstag in der Sitzung
derDelegation der Criminal-Abthei-
lung des Rigaer Bezirksgerichts zur
Verhandlung. Jn der einen Sache waren der
52-jährige hiesige Bürger Friedrich S. und sein
Commis , der 48-jährige, ebenfalls zum Büger-
stande verzeichnete Brniio L. angeschuldigt

Bei der am 18. October v. J. vorgenommenen Ne-
visionder Leihcasse des Angeklagten hatte man ge-
funden, daß die Bücher nicht in der vorgeschriebenen
Ordnung geführt wurden und daß für Darlehen
höhere Procente, als gesetzlich gestattet ist, ek-

hoben wurden. Für das Darlehen selbst wurde
zwar nur 1 J- monatlich erhoben, dafür
aber für die Aufbewahrung ganz willkürlich, je
nach dem Belieben des Leihcassenbesitzew sogar
bis 6 J- monatlich. Von den bei der Verhand-
lung befragten Zeugen sagte der Jaan L.
aus, er habe in der Leihcasse des Angeklagten
mehrere Male seine Droschke herrscht; wenn er
die Droschke schon nach einem Monat auslöste,
so sei monatlich für die Aufbewahrung 5 J- und
für das Darlehen 155 erhoben worden; sei die
Droschke aber länger als einen Monat in Versatzgewesen, so habe er namentlich für die Aufbe-
wahrung 4Ø und für das Darlehen 195 zu
zahlen gehabt, was immerhin noch 6055 jährlich
ausmacht. Das Darlehen habe er entweder von
dem Leihcassenbesitzer oder von dessen Frau erhal-
ten. Der Commis habe nur die Droschke taxirt.
Der Zeuge C. K. gab an, beim Versetzen sowohl
mit dem Besitzer der Leihcasse als auch mit dessen
Frau und dem Cominis zu thun gehabt zu haben.

Der Eommis habe das Versatzobject empfangen,
taxirt und den Versatzzettel ausgescbrieben, das
Geld aber habe entweder der Angeklagte oder
dessen Frau ausgehändigt Jn früheren Jahren
habe er für die Aufbewahrung und für das Dar-
lehen zusammen nur By; monatlich zu zahlen ge-
habt, im Jahre 1895 aber seinen4JZ monatlicherho-
ben worden.Ein andererZeuge, PeterK» der2 goldene
Ringe in der Leihcasfe versetzt hatt; und vpu dem bis
dahin 3 J; monatlich erhoben worden waren,
hatte sich an den Leihcassenbesitzer mit dem Ver-
langen gewandt, daß nur die gesetzlich vorgeschrie-
benen Procente erhoben werden sollen, doch dieser
hatte nichts davon wissen wollen. Die übrigen
befragten Zeugen sagten aus, daß beim Versetzeu
von Sachen der Commis Bruno L. die Gegen-
stände taxirt habe, das Geld aber sei entweder
von dem Leihcassenbesitzer selbst oder von dessenFrau ausgezahlt worden. Die Angeklagten be-
kannten sich nicht schuldig. ,

Der Leihcassenbesitzer Friedrich S. erklärte, daß
er, als er im Januar 1884 seine Leihcasse er-
öffnet habe, die damals geltenden Gesetze zur Richt-
schnur genommen habe; er habe gewöhnlich mo-
natlich 1 J- für das Darlehen und 1 Z für die
Aufbcwahrung und nur für Darlehen unter 10
Rbl. 2 Z für die Aufbewahrung erhoben. Als
die Abgaben aber erhöht wurden, sei er im ver-
gangenen Jahre gezwungen gewesen, die Procente
für die Aufbewahrung zu erhöhen. Davon, daß
ein Gesetz existire, nach welchem das Maximum
der jährlich zu erhebenden Procente auf 12 pro
100 Rbl. festgesetzt wird, habe er nichts gewußt;
als ihm im November 1893 die Eoncession er-
neuert worden sei, l,abe man auch nichts von dem
Gesetze erwähnt und er habe sich für vollständig
berechtigt gehalten, für die Aufbewahrung beliebig
hohe Vrocente zu erheben. Als er von der Existetiz
des sog. Wuchergesetzes Kunde erhalten habe, habe
er am 17. October v. J. seine Leihcasse geschlossen,
weil er bei 1275 jährlich nicht bestehen könne. —-

Der zweite Angeklagte, Bruno L., erklärte, daß
er nur die Aufträge seines Dienstherrn ausge-
führt habe und keine Verantwortung trage. Der
Procureur hielt die Anklage gegen beide Ange-
klagten aufrecht. Der Vertheidiger der Angeklag-
ten, vereidigter Rechtsanwalt Chwolson, beleuch-
tete zuerst die für die Leihcasse geltenden Gesetzes-
bestimmungen und suchte im Verlauf seiner Rede
nachzuweisem daß die für die Aufbewahrung erhobe-
nen Zahlungen nicht Wucherprocente in sich schlösfen,
sondern den wirklichen Ausgaben für die Aufbe-
wahrung entsprächen , und plädirte für Frei-
sprechung beider Angeklagten. Das Gericht er-
kannte den Friedrich S. des Wuchers für s chul-
dig und verurtheilte ihn unter Anwendung des
Allergnädigsten Manifestes zu 2 Monaten Ge-
fängniß und 100 Rbl. Strafzahlung oder im
Falle von Zahlungsunfähigkeit zu 1 Monat Arrest;
außerdem geht der Angellagtedes Rechtes, eine
Leihcasse zu halten, für immer verlustig. Der
Angeklagte Bruno L. wurde freigesprochen.

Was die Verhandlung der zweiten, auf
Wucher lautenden Anklage gegen den 49-jähri-
gen Theodor W· und den 38-jährigen Emil B.
betrifft, so gestaltete sie sich viel kürzer, denn die
Angeklagten gestanden ihre Schuld ein und gaben
zu, an Proceuten in der That so viel erhoben zuhaben, wie in den Büchern« verzeichnet stand; da-
bei hatte der Commis Emil B. in Abwesenheit des
Principals ihn vollständig selbständig vertreten.
Bei dem Erheben der Zinsen war menschlicher ver-
fahren worden, denn man hatte für die Ausbe-
wahrung und für das Darlehen nur bis 4Ø
monatlich erhoben. Das Gericht verurtheilte beide
Angeklagtety und zwar den Theodor W. zu 2
Monaten Gefängniß und 100 Rbl. Strafzahlung
oder— bei Zahlungsunfähigleit zu noch 1 Mo-
nat "Arrest, den Emil An. zu 2 Monaten Ge-
fängniß und 25 Rbl. Straszablung oder bei
Zahlungsunfähigkeit zu 1 Woche Arrest. Außer-
»dem gehen beide Angeklagten für immer des Rechtes
verlustig, eine Leihcasse zu halten. Bei der Ver
kündigung des Urtheils wurde nicht erwähnt, daßdas Allergnädigste Manifest angewandt sei, so
daß diesen Angellagten die Gefängnißstrafe noch
um den dritten Theil ermäßigt werden wird.

-.-I.-...

DieGesellschaft hiesiger Buchdrucker
hatte vorgestern im ,,Neuen Theater« zum Bestender Buehdrucker-Jnvalidendlnterstützungscasse eine
dramatische Abeudunterhaltung arrangirh In den
ausgeführten Lustspielen — »Ein Criminal-
verbrsecher« von Carl Görlitz und ,,Eine
Rekrutirung in Krähwinkel oder die
drei Helden« von Rad. Hahn — bewiesendie »Jünger Gutenberg’s«, daß die im Prolog
ausgesprochene Bitte um Nachsicht für etwaige
»Druclfehler« eine unnütze Besorguiß war. Denn
wenn auch die Darsteller alles Dilettanten waren,
die zum ersten Mal die weltbedeutenden Bretter
heiraten, so zeigten sie sich doch in der KunstThaliens ebenso heimisch, wie in der ,,schivarzen
Kunst« Sicheres, flottes Spiel und eine
reichliche Dosis Komik bei den mitspielenden
Damen und Herren ließen Alles aufs beste gelingen.
Von einer besonders glücklichen Komik war die
Darstellung des Schwerhörigkeit simulirenden Ne-
kruten im zweiten Stück und der gesprächigen und
um das Wohl ihrer Mitmenschen besorgten Schnei-
dersfrau im ersten Lustspiel. Durch munteres
Spiel zeichnete sich auch das vielumworbene,
niedlicbe Lorchen aus, das mit echt weiblicherList den Geliebten dem Militärdienst zu ent-
ziehen verstand. Die zahlreich erschienene Zu-
schauerschaft amüsirte sich denn auch vortrefflich
und dankte durch lebhaften Beifall. Nach der
Ausführung erfolgte ein Tanzvergnügem das bis
in die Morgenstunden gewährt hat. — Wie wir
hören, ist auch der pecuniäre Erfolg günstig aug-
gefallery so daß die BuchdruckewGesellschaft mit
allseitiger Befriedigung auf den vorgestrigen Abend
zu blicken vermag.

Jm ,,Neuen Theater« fand gestern ein Con-
cert des estnischen Sängerchors unter
der Leitung von Frl. Miina Hermann und
die Ausführung eines estnifchen Volksstückes statt.
Die Veranstaltung, deren Einnahmen zu einem
Grabdenkmal für Dr. Weste verwandt werden
follen, begann mit einem Vom estntschen Dichter
Jakob Tamtn verfaßten Prolog, dessen Inhalt
Dr. Weske als estnischen Dichter und Volksfreund
feierte. Nachdetn sodann etwasfechs Lieder des
Concertprogramms zum Vortrag gelangt waren,
wurden drei von Dr. Weste verfaßte Gedichte

verlesen, denen eine weitere. Declamation einiger
im estnischen Voltston gehaltener, das Leben des
Estenvolles schildernder Lieder folgte, die aus-
nahmelos mit großer Begeisterungkaufgenommen
wurden. Das Concert selbst, dessen Programm
außer einem estnischen und einem lettischen Volls-
liede Lieder von Hermanm Spohr nnd Schubert
brachte, die theils vom gemischten, theils vom
Männer- und theils vom Frauen-Chor ausge-
führt wurden, nahm"«einen sehr erfreulichen und
befriedigenden Verlauf. Abgesehen von einigen
Schwankungen in der Tonhöhe in denLiedern von
Spohr undSchubert, zeichnete sich die Wiedergabe sastsämmtlicher Lieder durch Präcision des Ausdrucks,
durch ein gutes Ensemble, sowie durch eine deut-
liche Tonaussprache und vortreffliche Vermittelung
der Tonanschwellnng und Tonsenkung aus. Die Vor-
träge der einzelnen Lieder, die der tüchtigen Ditt-
gentin, Frl. Hermanm nicht wenig zur Ehre ge-
reichen, legten ein redendes Zeugnis; dafür ab,
mit wie großer Hingabe an die Sache und mit
wie gründlicher Sachkenntniß Frl. Hermann ihren
Dirigentenstab zu führen verstehst. Or.

I»
·!-

Aus das Concert folgte die Ausführung eines
estnischen OriginalgVollsstücles von
J. Orgusaay das aus vier Bildern bestand.
Die dem Volksleben entnommenen Scenen und
Figuren waren treffend gezeichnet und wurden von
dkk Darstellern der Hauptrollen mit Verständnis;
un Geschick vorgeführt Die Vorstellung war
sehr zahlreich besucht und wies u. A. nicht wenige
Besucher aus der Umgegend der Stadt aus.

Wie jüngst berichtet, ist Lehrer J. Jung
in Abia vom VolksfchubJnspector des Pernauschen
Kreises seines Amtes nach 40-jähriger Lehrthätig-
keit enthoben worden, weil er der Abfassung
gewisser Bittschriften verdächtigt worden ist. Wie
wir im ,,Fell. Anz.« lesen, ist die Angelegenheit
wegen seiner Absetzung dem Ermessen der livlän-
dischen Oberlandschulbehörde anheimgegebem —

Herr J. Jung bekleidet gegenwärtig nur noch das
Amt eines Organisten in Hallist

—Die Gerichtspristawe erledigen in der
Regel auf einer Fahrt mehrere aus derselben
Gegend anhängig gemachte Sachen, erheben aber
dabei P r o g o n g e l d e r, als ob sie wegen jeder ein-
zelnen Sache eine besondere Fahrt gemacht hätten.
Gegenwärtig ist nun nach dem »Den« eine Entschei-
dun g des Dirigirenden Senats ergangen, nach welcher
die Gerichtspristawe bei Fahrten, aus denen ste
mehrere Sachen erledigen, nur für die thatsächlich
zurüclgelegte Werstzahl Progongelder erheben dür-
fen, die nach der Zahl der erledigten Sachen
gleichmäßig repartirt werden müssen.

Selbst ein so wenig Appetit erwirkender Ge-
genstand wieeine alte Bauerpfeife, findet
Liebhaber unter den Dieben. Am vorigen Freitag
wurde ein Jude, der einem Bauern die Pfeifesammt dem Tabaksbeutel aus der Tasche gestohlen
hatte in tlagranti ergriffen und dem Gerichtübev
geben. - —

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoir im O ctober-Monat·

Gewöhnliche geschlossene Briesec NosenblattzAngst Block; Marie Tom; Minna ThomsonzValentin u. Co. (retour); Llnaa Bau-km; Bauern»
Mantuas-h; S. Kolbez Arme. Ilaypootnq Julie
Ltppingz Hertha Norrmantzz Mart; PetersonzBayern-b Honor-Ost; Jacob Uttz Otto von Attel-
maherz It. Hans; Mart Tralla; lleexry Bu-
Jmasskz A. Honorius-any; J. Meiner; Leeni
Tamm; Hirt. Hurenhaus-s; Johanna Verm;
Lisa Lutseppz Hugo-taro lllnpaenyz Edmund
Kuncewitfchz Post; Hnaoaaro Bepvaz HansTHE; Muse« Ppkoaantsuq Minna Dorf; Ru-
binstein; lovaasr Apis; H. Meder (retour);
Lisbeth Maver fretour); E. new« H. Orgz
Kadri Wager; Gansa Monogr-kam; Ado Stern;
J. Kroeger (retour); Leopold Karlsonz Eduard
Wolf; Liisa Leppikz Manto-ca. Tour-ums; Luxus—-erpiro Xon0ga01zy; Posanin Besen-km;

S-dtenliste.
Frau Rosalie Katharina Ne umann, geh

Lange, i im 79. Jahre am 1. December zu Saß-knacken.
Gräfin Amalie Siev ers, sk- 2. December

zu Riga.
Gräfin Elise Tiesenhau sen, geb. v. Sa-

burosf, i· im 50. Jahre am 2. December zu St.
Petersburg

Aeltester der Großen Gilde Gduard Gottlob
Johannsohn, is— im 60. Jahre am 2. De«
cember zu RevaL

Louise Andersohn, 1- im 12. Jahre am
29. November zu Riga. »

«

Ernst FriedrichsohnJim 55. Jahre am
28. November zu Niga.

Frau Wilhelmine Fluch, geb. Schuh, -l· im
80. Jahre am 3. December zu Riga.

Staatsrath Nikolai Germanoff, fim 68.
Jahre am 2. December zu Mitau.

Johann Frh, i« 3. December zu Riga.
Frau Louise Zelming, geb. Berg, 1- 30.

November zu Niga.
Frau Paula Soans, geb. Grau, f 4. De-

cember zu Reval. «

Johann Kus il, Kaufmann, st- 3. December
zu Pernau. sz

», Frau Auguste Pay-geb. Wahlmanm si- im
62. Jahre am 30. November zu Lodz.

Olga Heidriclp is— im 2. Jahre am 30.
November zu Lodz.

Frau Leontine Goertz, geb. Fiamiensktz i-
4. December zu Schleusengartem

Zahnarzt Julius Bahrs, i« im 50. Jahre
am Z. December zu Riga.

Alexander Ningenberg, Beamter des Ri-
gaer Börsen-Comites, i— 2. December zu Rigm

You-site Matt.
Paris, 18. (6.) December. Ohne Debatte

genehmigte der Senat einstimmig den Credit für
den Empfang St. Majestät des Kaisers vou
Rußland.

Bnkaresh 18. (6.) December. An Stelle des
zurückgetretenen Metropoliten Ghenadius ist der
frühere Metropolit Gheorgiaty der 1893 seine
Entlassung genommen hatte, zum Primasmetros
politen gewählt worden. Das Wahlergebniß hat
allgemeine Befriedigung hskVVksStUfSU»

Washington, 18. (6.) December Der Se-
natsausschuß für Auswärtige Angelegenheiten
nahm eine von Eameron beantragte Nssplutivtt
an, wonach fich die Vereinigten Staaten für be-
reit erklären, die Unabhängigkeit Cubas anzuer-
kennen und ihre guten Dienste aufzuwenden, um
den Krieg abzuschließen

Paris, 19. (7.) December. Kammer. Der »
Socialist Dejeante bringt den Antrag ein, die
Regierung möge eine internationale Conferenz
der Mächte zum Zwecke der allgemeinen Entwafs-
nung veranlassen und stellt die Dringlichkeits-
frage. Meline weist die Dringlichkeit zurück, welche
denn auch von der Kammer mit 490 gegen 35
Stimmen abgelehnt wird. Sodann kehrt die Kam-
mer zur Berathung des Militärbudgets zurück,
dessen sämmtliche Artikel dann auch angenommen
werden. Meline verliest hierauf das Decret über
den Schluß der Session und die Sitzung wird
geschlossen. ·

Konstantinopeh 19. (7.) December. Bezüg-
lich der morgen neubeginnenden Verhandlungen
der Botschafter ist G eh ei m h a ltu n g vereinbart
worden. Meldungen über Umfang und Einzel-
heiten der Vorschläge, welche die Grundlagen der
Verhandlungen bilden, sowie über die etwa anzu-
wendenden Druckmittel für den Fall, daß die
Türkei sich den in ihrem eigenen Jnteresse em-
pfohlenen Reformen widersetzen sollte, wären also
verfrüht. — Die General-Amnestie für die Arme-
nier stößt auf Schwierigkeiten. da die Pforte
weitere Garantien seitens des armenischen Pa-
triarchats verlangt und die unerfüllbare Forderung
stellte, das Patriarchat möge die Auflösung des
armenischen Comitss herbeiführen. Nichtsdesto-
weniger wird an der Hoffnung auf eine Einigung
und das Zustandekommen des Amnestie-Erlasses
festgehalten. «

Der Dampfer ,,Samos« brachte aus Grie-
chenland 120 Armenier hierher, doch verbot die
Pforte deren Ausschiffung Der Dampfer geht .

heute nach Varna ab. .

Gelegramnre
der« Ylussischen Jsecegraphen-Mgenlur.

(Gestern, Sonntag, eingegangenx
Stockholm, Sonntag, 20. (8.) December. Dr.

Sven Hedin ist nach einer glücklich verlaufenen
Reise durch das unbekannte Gebiet von Nord-
Tibet über Tsaidam und Kuku snor in Liang-
tschon eingetroffen und hofft in 2 Wochen Peking
zu erreichen. .

» Washington, Sonntag, 20. (8.) December.
Olneh erklärte in einem Jnterview, die Resolution
Camerows würde selbst bei einer Annahme durch
beide Kammern keine legislative Bedeutung haben,

zsondern nur eine Meinungsäußerung des Con-
» gresses sein. Das Recht, -die sogenannte Republik

Z Euba als unabhängigen Staat anzuerkennen,
stehe ausschließlich der Executive zu, daher werde
die Resolution, auch wenn sie angenommen wer-
den sollte, die Haltung der Regierung gegenüber
beiden feindlichen Parteien aufEuba nicht ändern.
—- Dieser Erklärung Olnetfs wird eine große
Bedeutung beigemessen. Man erwartet einen
Conflict zwischen der legislativenund executiven
Gewalt, falls die Resolution Camerons ange-
nommen wird.

Frankfurt a. M» Sonntag, 20. (8.) Decbr.
Die ReichsbanbFiliale in Ko nstanz ist zeitwei-
lig geschlossen worden, da der Agent der Bank,
Ludwig Hegele, einen größeren Betrag, augen-
scheinlich gegen V, Million, entwendet hat und
verschwunden ist. z»

Velgraty Swnntag, 20. (8.) December. Ein
Meeting von 4000 Alt-Serben protestirte gegen
das Vorgehen des Konstantinopoler Patriarchats
Dem Sultan wird eine Petition eingereicht wer-
den, in der unter Anderem auch um die Gleich-
stellung der serbischen Macedonier mit den übri-
gen Völkerschaften der Türkei in der Sehulsrage
nachgesucht werden soll. Der serbischen und
montenegrinischem sowie der russischrn Regierung
sollen Dankschreiben gesandt werden für die zu
Gunsten Serbiens beim Sultan und beim Pa-
triarchat gemachten Vorstellungen.

Zdetterbericktt
des meteorolog Univ.-Observatoriumsvom 9. December 1896.

Islälääxskssuhrmorksltlbrsltitt
Barometer(Meeresntveau) 77813 780-2 782«6
Thermometer(Eentigrade) -.4·9 ...5«4 ...5«9

VFFFZTZZ2TTpF-"ZT’ZZ" Wi END Es
1. Minimum d. Temp.;»,;——6·3
2. Maximum ,, —-4«3
Z. 30-jährig. Tagestnittelr —-—6«3 -
4. Wasserstand des Embacbx Eis.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteh Eis.
S. Niederschlag: —— mm .

Allgemeinzustand der Witterung - Gleichmä-
ßig veriheilter hoher Luftdrucl Temperatur mit
Ausnahme Seandinaviens und Finnlands über der
normalen. .

ge« e« seen-am: make-senken:
H. P. paisslilatt · I. stiftete-ers·

7802

——5«4

782«6

—5«9

BNE2

X 275 Reue Dörptshkseitunk 1896.



M27ä Neue Dökptfche Zeitung·
E,

1896

»Als PTSUZTSCUCTYOICÜSUITO CIUPFCIIIT ·. . « ·J « Im unterzeichneten Verlag ist soebenscrschienenxji « · ·I · · . I II s ·Ins» is« bis-in«- uxzuuug E« · n dscy Fig s«-
in Leb» undgzplüxh s ". n l a THAT-Texas? Iinsiiiro cui-o« Eis?
lIletinsBreuwAppardte mit 6 verschie- · von II· skissmzkls , , »? mpbengs III? ZEIT-AS» 1896enen Brennstiften —-

- 80 K »-- . ’,
·

«

Diesen-Lampen u. osogeii ur Ver- Gesellschafts· am! - —- PW Noch· -o· d l( kei PHOWYPZPHIMXIIJUM «V· I0D0-IOI-0Esi-1ii0sucrs:
besserung der Zimmer-Inst Besghästjgullgsspjgse sclllldsicllhllkg S IIllcIl kllc l· Hasen«

Z"«««"«·" B« VIW «« ssssksssss s« jimateupyubum -—

« . Coniferengei · « « — s «« ·s i · « " - , -
·

Vaselinoe1-Nacht-Lampen, sparsam u. · empüngen" « Gkbls Ywkiis . eigenen Fabricius. in eleäanter und daher— · ·

gefahrlos brennend - · s« « , M· Heu·
harte· Aus« mag Lptxaiikyiixszrg Nr. is, den ll DecemberPetroleunk und BenzinJIdchen ohne F N;- V V Z S » «

·
p .
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··
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schämme u. Gkummischämme stellunqen auf ·Torten: Baumkmchekz säsieläs sgssigshgsaksxåkgkeitllls Soggsz Carlowastrasse 29.
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Wohnungen, die ihr Entstehen dem Pflichtbe-
wußtsein der wohlhabenden Gesellschaftsclassen
und der Fürsorge um die sog. arbeitende Bevöl-
kerung verdanken. Sociologische Studien, wie
z. B. Laspehres’ Ausführungen über den Zusam-
menhang von Wohnung unds Sittlichkeit und ein
mit der Vertiefung der Civilisation Hand in Hand
gehendes, empfindlicheres sanitäres Gewissen haben
die Ausmerksamkeitsauf die traurigen Wohnungs-
verhältnisse gelenkt, unter denen ein großer Theil
der städtifchen Bevölkerung dahinlebt. Das Be-
streben, hier helfend und erziehend einzugrei-
fen, hat manchen Orts diese Gesellschaften zu ei-
nem segensreichen Factor in dem Kampf gegen
die sociale Noth und zur Veredelung der niederen
Volksschichten gemacht

Vor längerer Zeit war die Frage über die
Beschaffung billiger und allen Anforderungen mo-
derner Civilisation entsprechender Arbeiterwohnun-
gen auch in der Rigaer Presse zur Discussion
gestellt worden. Leider scheint es nur, als sei
diese, für die Volksgesundheit äußerst wichtige
Frage mit Schluß der theoretischen Discussion
von der Tagesordnung auch wieder abgesetzt wor-
den, nicht nur zum Nachtheil der unteren Clasfen
und des Gemeinwesens überhaupt, sondern auch
zum Schaden jener brachliegenden Kräfte, die
heute über erzwungenen Müssiggang klagemszweil
sie kein Feld zur Bethätigung haben. Und doch
tritt die Forderung einer gesellfchaftlichen Fürsorge
zur Befriedigung des Wohnungsbediirfnisses der
unteren Volksschichtem zur Erziehung breiterer
Volksmassen zu größerer Reinlichkeit und einem
gewissen Comfort immer mehr in den Vorder-
grund. Jst es doch genugsam bekannt, daß man-
cherlei Krankheiten, wie z. B. auch die Lepra,
zum großen Theil elenden Wohnungsverhältnissen
ihre gemeinschädliche Ausbreitung verdanken.

Jm December-Heft des ,,Nabljudatel«
Beschästigt sich nun auch ein S watlowski
unterzeichneter Artikel mit den Wohnungsverhälv
nissen in den innerrussischen Städtem Er bringt
eine ganze Reihe von Thatsachen und Ziffern
über die Wohleinrichtung der modernen Städte

sinkt.
Inland : Wohnungsfragetr. E stl and; Bahnlinie

WeIenbetg-Kunda. i. P e te r s b u r g s. Das Cvmmm
nsquö übe: die Studentetpuvruhem Tageschronjt K i e w:
Po1ytechnitum. W a r f ch a u: Advent-n. O r el : Bahn-
unglück. Tifli s: Pkpceß. Heliia g setz: Senatorens
Ernennung. S a m a r t a n v: Amt-Darin.

Pvlitischer Tagesvertchn
Species. Neues« Post. Telegrnmmr.

Evutsbertchx
Feuiuetonx Ein See geheimnid L i t e r a r is ch e s.

Mnnnigfaltigch »

Wohnnngsfragem »

Das schnelle Wachsthum der Bevölkerung der
Städte in unserem Jahrhundert hat das Woh-
nungsbediirsniß in empfindlicher Weise gesteigert.
Dem Zweck, diesem Bediirfniß abzuhelfem dienen
die von Schultzeädelitzsch begründeten Bauge-
nsossenschasten, die auf gemeinsame Rech-
nung Wohnungen herstellen, um sie dann durch
jährliche Amortisationen in dasEigenthum ihrer
Mitglieder übergehen zu lassen. Noch vor kurzem
konnten wir über die Begründung einer Bauge-
nossenschaft unter Fabrikarbeitern Rigas berichten.

Eine ähnliche, wenn auch in mancher Hinsicht
abweichende Bestimmung haben andere Bange-
sellschaftem die mehr ins Gebiet der carita-
tiven Unternehmungen fallenden Vereine
zur Beschaffung billiger Arbeiter-

Abs-meinen« und Jufesrzteibärmittzelitg f Bin M : D. Lan ’
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und die aus alter Zeit. Die von ihm angeführ-
ten Daten enthalten wenig Tröstliches Denn
alles, was bisher zur Verbesserung der hygieini-
schen Verhältnisse in den ärmeren Stadttheilen
gethan ·ist, hat sich als ein Tropfen im Meere
erwiesen. Die Arbeiterbevölkerung wächst in den
Städten sehr schnell an, man könnte fast sagen
in geometrischer Progression, ihre Fähigkeit, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen, nimmt aber, nach An-
sicht des Verfassers, nicht einmal in arithmetri-
scher Progression zu.

. Dabei sieht übrigens Herr Swatlowski — wie
die ,,Now. Wr.« bemerkt —- die Arbeiterwoh-
nungs-Frage in einer Hinsicht noch in einem
recht optimistischen Lichte an. Er meint, die Frage
sei in theoretischer Hinsicht schon so weit durchstu-
dirt worden, daß die Forderung, von Worten zu
Thaten überzugehen, ganz gerechtfertigt wäre.
»Es ist kein Zweifel —- sagtser — daß die Ver-
suche der letzten Zeit die Wohnungsfragq wenn
auch nicht endgiltig, so doch ziemlichhinreichend
gelöst haben. Die Erfahrung hat es gezeigt, daß
in dieser Angelegenheitkeinerlei Opfer vom
Capital gefordert werden, sondern daßdieses
noch einen nicht geringen Zuwachs erfahren kann.
Für Alle würde sich ein unzweifelhafter Gewinn
ergeben: das Capital erhält seine Zinsen und der
Arbeiter ein gesundes, freundliches Heim, für das
er nicht mehr zu zahlen braucht, als für einen
widerlichen, schmutzigen Hundestall.«

Indem der Verfasser sich dann der Frage, ob
Staats- oder Privatinitiative, zu-
wendet, entscheidet er sich ganz richtig für Privat-
unternehmungen. »Die Jdeen des Staatssocim
lismus —— sagt der Verfasser —»— lassen sich auf
diese Frage kaum anwenden. Die Rolle, vie der
Staat hierbei zu spielen hat, ist jedenfalls sehr
eng begrenzt«

»Die Aufgabe liegt darin, daß den ungesun-
den Wohnungen der Krieg erklärt und eine strenge
Aufsicht über die Erfüllung der entsprechenden
Vorschriften ausgeübt wird. Der Staat darf ge-
sunden wirthschaftlichen Principien nicht hindernd
entgegentreten und kann daher nur in vieler Hin-

ficht die Privatinitiative erleichtern,
die dem Armen eine gesunde Wohnung schaffen
will.«

Der Verfasser geht noch weiter und theilt auch
den Communen nur eine secundäre Rolle zu.
,,Die Stadtverwaltungen müssen freilich eine wirk-
samere Thätigkeit entfalten, aber auch für sie be-
steht keine Notwendigkeit, selbst als Unternehmer
aufzutreten, es genügt, wenn sie die Bauge-
sellschafteu unterstützen. Da bei dem
Bau der Häuser die Anlagen für Wasserversor-
gnug und Canalisation fast die Hälfte aller Ko-
sten aufzehren, so tönnen die Stadtverwaltungen
diesen Theil auf ihre Rechnung übernehmen, ebenso
auch die Anlage von Fahrstraßem wenn die Ar-
beiterwohnungen in größerer Entfernung von
Pferdeeisenbahnen und anderen Verkehrsmitteln
errichtet sind. Alles Uebrige muß der Privatinitia-
tive, d. h. der Jnitiative von Gesell schaften
un d Baugenossens ch a f t e n, überlassen
bleiben«

Gegen den Einwand, daß eine rationell durch-
geführte Hygieine große Anlage-Capitalien erfor-
dert, ohne einen unmittelbaren Nutzen zu bringen,
wendet sich Herr Swatlowski mit folgenden»Wor-
ten: »Der ganze Gewinn liegt in der Zukunft,
in der Abnahme der Firankheitssälle
und der Sterblichkeit. Außer diesem nicht
mit einem Mal fühlbaren Gewinn, giebt es auch
noch einen directen, unmittelbaren. Die Armen
werden sich als ausgezeichnete Zahler erweisen und
alle Capitalien, die auf dieses gute Werk ver-
wandt worden sind, bringen eine sichere und durch-
aus anständige Einnahme ein.« .

Ciriak-d. Aus-U. v. wiss. fand, dem »wes-no,
Anz.« zufolge, die Besichtigung der neuenBahn-
strecke Wesenberg-Port-Kuuda mittelst
Extrazuges durch eine Eommissiom unter Vorsitz
des Directors der Baltischen und PleskamRigaer
Bahnen, Jngenieur v. Glasenapsx statt; der Zug
sauste mit einer Geschwindigkeit von 40 Werst
die Stunde ohne jede Störung dahin. Nach der
Bestchtigung nahmen sämmtliche Glieder der

Commissiom sowie der Erbauer der Bahn, Wirth
Stsatsmth -Jngenieur v. Götte, an einem
Festessen in der Wohnung des Directors der
Cementfabrik, Dr. Biihrig, Theil, da der
Hauptbesitzer der Bahnstrecke, Baron John Girard,
Tags vorher verstorben war. Beim Souper
wurde aus Antrag des Jngenieurs v. Glasenapp
das Andenken des Verstorbenen Hauptbesitzers der
Bahnstrecke Port-Runda durch Aufstehen von den
Sitzen geehrt. Das Mahl verlief unter Reden
und Toasten. Da die Besichtigung überaus
günstig ausgefallem so sieht die officielle Be-
stätigung zur Eröffnung in Bälde bevor. s

St. Petersburfy g. December. —.Zu dem
Regierungsdsommuniquå über die
Studenten-Unruhen haben sich die »Now.
Wr.« in dem gestern wiedergegebenen »kleinen
Brief« Ssuworiws und die ,,Mosk. Wed.« ge-
äußert. Die ,,St. Pet. Wein« enthalten sich ei-
nes selbständigen Commentars, reproduciren aber
den Brief Ssuworiws und einen Abschnitt aus ei-
nem Artikel der Zeitung ,,Luts.ch«. Dieses
Blatt, das seit kurzem erscheinh hat den Vorgän-
gen in Moskau längere Betrachtungen gewidmet,
die gleich denen Ssuworin’s auf das Goethesche
Wort hinauslaufen: . »Die Jugend ist um ihret-
willen hier; es wäre thöricht zu verlangen:
»Komm, ältle Du mit mirs« Der Artikel lau-
tet: ,,Man sagt, in der Natur gebe es
keine Vollkommenheit. Aber wenn sie in der
Natur nicht vorhanden ist, so kann sie
im gesellschaftlichen und staatlichen Leben noch
weniger gesucht werden. Darum sind alle Staaten
und Völker, so weit sie nur irgend von- der Cul-
tur berührt sind, bestrebt, die alten Lebensforrnen
mit neuen zu vertauschen, um nicht hinter den an-
dern zuriickzubleiben und in Stagnation zu verfallen.
Die Notwendigkeit, vorwärts zu schreiten, wird
auch bei uns anerkannt. Jeden Tag hören wir
von neuen Regierungsprojectem Commissionem
Gefetzesvorlagen —- und das alles, um über-
lebte Formen, Gesetze und Institutionen mit
vollkommeneren zu vertauschen. Wenn das aber
nicht so schnell geschieht, wie man möchte so

war eine Gelegenheit, sein Talent zu zeigen, und
am nächsten Morgen brachte die ,,Gotham Ga-
zette« die beste und anschaulichste Beschreibung
einer Wettfahrt, die seit langer Zeit gedruckt
worden war. Der Artikel machte Esfeet und
sicherte seine Stellung bei der»Zeitung. Er wurde
als Berichterstatter mit dem kreuzenden Gefchwa-
der ausgeschickt, um das Seemanbver in Newyork
vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten
zu beschreiben und über das Ergebnis; der Be-
obachtungen der Fischerei-Eommission zu referiren.
Einer seiner Briefe, der eine lebhafte Darstellung
der glänzenden Manöver eines Torpedobootes ent-
hielt, erregte die Aufmerksamkeit des Redacteurs
eines der großen Journale, so daß er ihm den
Auftrag gab, drei oder Vier Artikel über die Küste
Neu-Englands, unter dem Titel: ,,Längs des
Ufers«, zu verfassen, die durch vorzügliche Holz-
schnitte illustrirt werden sollten. Dieser angeneh-
men Ausgabe unterzog sich der junge Mann bis
gegen Ende des Sommers, nnd als er zur Stadt
zurückkehrte, erhielt er eine seste Anstellung als
Redacteur bei der ,,Gotham Gazette«.

Zur Zeit, als die Begegnung zwischen der
,,Pata"gonia« und dem Seeräuber stattfand, hatte
Robert White schon mehrere Jahre lang die ver-
schiedensten Leitartikel über Gerichtswesem See-
wesen und sociale Fragen geschrieben, seine illu-
strirten Artikel waren in dem Journal erschienen
und dann, nebst einigen späteren, zu einem hübschen
Buch vereinigt worden, welches in der Presse eine
günstige Benrtheilung erfuhr.

Sein Einkommen war zwar nicht groß, ge-
nügte aber für seine Bedürfnisse, da seine Mutter
gestorben war und seine Schwester sich verheirathet
hatte. Journalist und Literat zugleich, galt er
als einer der tüchtigsten und begabtesten jungen
Schriftstelley hatte bereits etwas Geld zurückge-
legt und war mit dem Plan zu einem neuen Buch
beschäftigt, das die »Geschichte des Schiffes« von
den ersten Anfängen bis zu den neuesten Erfin-
dungen beim Bau der unterseeischen Torpedobote
behandeln sollte; aber, was wichtiger erschien als
alles Andere -— sein Herz war nicht mehr frei.

Die Zeitungsberichte über die Beraubung der
»Patagonia« durch den ,,Dare-Devil« hatte er
in seiner Vaterstadt gelesen, wo noch der Nach-
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- Eine hartnäckige Verfolgung. -

Einen Menschen gab es indessen, der sich in
Gedanken fortwährend mit dem seltsamen Aben-
teuer der ,,Patagonia« beschästigte Das war
Robert White, ein hübscher, kluger, junger Ameri-
kaner von dreißig Jahren, von regelmäßigen Ge-
sichtszügen und lockigem Haar. Er war der Sohn
eines anglikanischen Predigers in einer kleinen
Binnenstadtz und obgleich er kein größeres Ge-
wässer gekannt hatte, als den Fluß, an dem die
Gymnastalstadt lag, in welcher er seine Erziehung
genossen, hatte er sich doch sein Leben lang nach
Salzwasser gesehm. Als er nun in Newyork auf
die Rechtsschule kam, war er wie ein Fisch in
seinem Element, ruderte im Frühling mit bei der
großen Regatta der Studenten und verbrachte den
ganzen Sommer auf der Yacht eines Freundes,
der für Wettfahrten schwärmte. Er lernte die
Schiffskunst aus dem Grunde und studirte noch
besonders das Seerecht aus der Rechtsschule —-

Gerade als er beim Gericht eintreten wollte, starb
sein Vater und hinterließ sein kleines Besitzthum
ziemlich verschuldet. Robert White sah ein, daß
er so lange, bis er es zu einer eigenen Gerichts-
Praxis gebracht hätte, auf keinen Beistand rechnen
dürfe. Ueberdies lag ihm die Pflicht ob, seine
Mutter und Schwester zu unterstützem Er schwankte
nicht lange! —- Schon als Gymnasiast hatte er
eine der beiden Schulzeitungen redigirt, die ent-
gegengesetzte Tendenzen verfochtem auch in New-
vork mehrere Artikel für die Tagesblätter geschrie-
ben. Er besaß eine gewandte Feder, und so be-
gab er sich denn sogleich zu dem Redakteur der
»Gotham Gazette«, den er auf Josua Hoffmanns
Yacht kennen gelernt hatte, ihn um Beschäftigung
ZU bitten. Dieser ertheilte ihm verschiedene Auf-
träge, die jedoch wenig nach seinem Geschmack
WARR- bis er einige Wochen später mit dem Be-
richt über die letzte Regatta betraut wurde. Dies

laß seines Vaters zu ordnen war, und erst nach-
dem die ,,Patagonia« Newhork wieder verlassen
hatte, kehrte er dahin zurück. Gleich am Tage
nach feiner Ankunft fuchte er feinen früheren
Kameraden aus der Rechtsfchulek Eduard Dun-
can, auf. ««

Das Bureau der Rechtsanwälte Duncan und
Sutton befand sich auf dem Broadway Nr. 76,
und als White die Treppe hinaufging fah er an
einer Thür ein Schild mit der Auffchrift ,,Sar-
gent und Co» Effectenhändler«. Das Herz pochte
ihm gewaltig, denn Dorothee Sargenh die Toch-
ter des großen Speculantem war ja der Gegen-
stand seiner Verehrung.

Rechtsanwalt Duncan empfing den früheren
Studiengenossen aufs freundlichste, und nach-
dem die ersten Begrüßungen vorüber waren, fragte
White:

»Weißt Du auch, warum ich heute zuDir
komme? Weil ich gelesen habe, daß Du von Dei-
nem Ausflug nach Schottland auf der »Patago-
nia« zurückgekommen bist«

So?« verfetzte der Rechtsanwalh »und was
haft Du damit zu schaffen s«

,,Du weißt, ich habe von je her gern Probleme
gelöst, Algebra war immer mein Lieblingsstm
diunyszund das zwecklose Nehmen und Zurückge-
ben des Goldes der ,,Patagonia« scheint mir
eines der interessautesten Näthfel, die man fin-
den kann«

»Vielleicht wäre es Dir nicht ganz so in-
teressant erschienen,« entgegnete Duncan trocken,
»wenn es Dich einen ganzen Tag» gekostet hätte«

»Ich werde wohl mehr als einen Tag da-
mit verbringen,« verfetzte White, »denn ich will
nicht eher ruhen, bis ich das Geheimniß entdeckt
habe, und zwar mit Deiner Hilfe«

»Um es in Deine Zeitung zu setzen Z« fragte
der Rechtsanwalt

,,Zuerst um des Bergnügens willen, das mir
selbst die Enthüllung des Mysteriums bereiten
soll; aber wenn ich etwas Jnteressantes finde,
werde ich es natürlich nicht für mich behalten.
Ich dächte, es müßte nicht so schwierig» sein,
den Piraten bis in feine Höhle zu verfolgen»

»Meine Hilfe wird dir wohl nicht viel da-
bei nützem aber was ich weiß, sage ich Dir gern«

,,Der Gerichtshof leiht Dir sein Ohr l« meinte
White.

»Ich saß gerade bei einer Schachpartie mit
Richter Gillespie, und ein Fräulein sang am
Klavier: ,,Das Meer erglänzte weit hinaus l«
Eben wollte mich mein Gegner matt sehen, da
ertönte ein Schuß — wir eilten aufs Verdeck und
sahen den Piraten kaum eine Meile von uns
entfernt. Wenn wir dem ,,Fliegcnden Hollän-
der« begegnet wären, hätte es mich kaum mehr
überrascht, auch wollte ich nicht eher glauben, daß
es wirklich ein Corsar wäre, bis das Schiff die
schwarze Flagge aufhißte.« -

· »Wie sah denn der Pirat aus?
»Der Dampser war wie ein Schooner auf-

getakelt und kaum mehr ais hundert Fuß lang,
von etwa dreihundert Tonnen Gehalt. Er trug
zwei Schornsteine, schwarz angestrichen mit ro-
them Rand, und ragte hoch aus dem Wasser
heraus, als ob der Bord aufgesetzt worden
wäre« -

,,Nach den Zeitnngsberichten schien es, als
könne er weder« englischen noch amerikanischen Ur-
sprungs sein,« meinte White.

»Das ist wohl ein Jrrthum,« behauptete
Duncan; ,,trotz seiner dreieckigen Segel und
sonstigen Verschiedenheit bin ich überzeugt, daß
der Pirat in amerikanischem Gewässer von Sta-
pel gelaufen ist.« « »

,,Aber was könnte den Besitzer einer amerika-
nischen Yacht dazu bewegen, den Piraten zu spie-
len und hinterher den Ertrag seines Berbrechens
wieder herzugeben ?« fragte White, ,,Seeräuberei
auf offenem Meere ist doch ein etwas zu starker
Spaß l«

,,Seine Motive kenne ich nicht, ich gebe Dir
nur die Thatsachen an! Nach meiner Ansicht
ist der Pirat in Amerika gebaut, und die Ge-
fahr war überhaupt nicht so schrecklich als sie
schien«

»Aber ein einziger Schuß aus der großen
Kanone hätte Euch doch unfehlbar in den Grund
gebohrt» ·

»Natürlich,« versetzte der Rechtsauwalt und
bot seinem Freunde eine Cigarre an, »wenn es
nicht etwa nur war, was wir eine Quäkerkanone

nennen, wie man sie bei Festungen und Schiffen
anbringt, um den Feind zu schrecken.«

»Was ?« rief White in höchster Ueberraschung.
,,Der Schuß, der an unserem Bug Vorbei-

streifte, kam aus einem Schießloch im Berdech
aber-die große Kanone wurde gar nicht abgefeuert,
und konnte es wohl auch nicht werden, denn
meiner Meinung nach war sie nur ein hölzernes
Schreckbild, so eine Art Popanz — und Richter
Gillespie stimmt mir ganz darin bei«

«

»Eine Quäkerkanone auf einem Seeräuber-
schiffi« meinte White nachdenklich, »wer hat je so
etwas gehört?«

»Wer. hat je gehört, daß ein Pirat seine
Befehle auf einer Schreibmaschine gedruckt hat?«

,,Die Schreibmaschine und die-Quälerkanone
an Bord scheinen allerdings dafür zu sprechem
daß der Pirat amerikanischen Ursprungs ist.«

»Du kannst Dich darauf verlassen, und brauchst
nicht über den Ocean zu segeln, um ihn zu fin-
den; wo der »Dare-Devil« von Halifax aus hin-
gekommen ist, weiß ich nicht, aber daß er aus
einem amerikanischen Hafen abgesegelt ist, scheint
mir sicher«

»Aber einer der Berichte erwähnte doch, daß
Hdie Mannschaft der Schaluppe, die das Geld in
Empfang nahm, aus Orientalen bestand,« ent-
gegnete White.

»Ganz recht,« versetzte Duncan, »der dritte
Lieutenant sagte mir, daß es indische Matrosen,
Laskaren, wären, alle, außer dem Mann, der am
Steuerruder saß.« -

»Und der J«
»Der Lieutenant beschrieb ihn als einen Mann

von hohem Wuchs mit funkelnden Augen, großer
Nase und langem schwarzem Bart; er hielt ihn
für einen Weißen, der sich die Haut gefärbt hatte

fund einen falschen Bart trug; zudem schien er
I ihm ein Mann von starker Willenskraft und schnel-s lem Entschluė

»Richtige Pirateneingenschaftenl Aber glaubst
Du, daß dieser falsche Inder der Seeräubercheß
der neue Lafitte war ?« fragte Whita

«Höchst wahrscheinlich! — denn wer den
Anschlag gemacht hatte, mußte doch auch persönlich
die Uebergabe des Schatzes beaufsichtigend«

»Das bringt uns wieder auf das Haupt-
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liegt die Ursache davon in vielen Eigenheitem
die unserm Wesen anhaften. Neben andernSeiten des
Lebens bemiihteman fich auch, die-O rganisation
unsererUniversitätenabzuänderinEinzelne
ihrer Unzulänglichkeiten waren schon längst in
das Bewußtsein der Gesellschaft eingedrungen;
auf sie weist die Presse öfters hin, von ihnen
reden auch die Negierungs-Commissionen. Nie-
mand hat diese Organisation jemals für voll-
kommen gehalten, und eine beständige Ausbesse-
rung dieser wichtigen Speiche am Staatsrade
wurde im Auge behalten. Es war unmöglich,
daß sich dieses Bewußtsein bei der ftudirenden
Jugend, die Fleisch von unserem Fleisch ist, nicht
widerspiegelte. Hierzu gesellten sich noch all-
gemeine Strömungen in Sphären, die außerhalb
der Universität liegen, ihr aber dem Geiste nach
verwandt find: Die Literatur breitet sich üppig
aus, verschiedene Vereine zur Selbstausbilduug,
zu mancherlei Forschungen u. dgl. thun sich auf,
in den Univerfitätsstädten fing man in der letzten Zeit
an, allgemeinzugänglicheVorlefungenund Vorträge
über Gegenstände des Universitätsstudiums abzu-
halten. Die Jugend, wie sie nun einmal ist,
konnte hierbei nicht unbeweglich verharren und
allen diesen Einsiiissem die oft nicht einmal erfaßt
werden können, fremd bleiben. Mit der ihr eige-
nen Begeisterung fing sie an, von verschiedenen
Veränderungen in der Organisation der Universi-
täten zu reden. Das Resultat bildeten die be-
dauerlichen Vorgänge in Moskau vom 18. bis
zum 22. November. Da man keine genauen
Nachrichten hatte, wurde die Gesellschaft durch
verschiedene Gerüchte aufgeregt, die lich, wie das
in solchen Fällen geht, nicht zerstreuen ließen.
Dem wurde ein Ende gemacht. Am Freitag
wurde ein umfangreiches Regierungs-Comment-
quå veröffentlicht, das die Zweifel beseitigte. Man
kann weder dem objectiven Ton des Communiquås
Gerechtigkeit versagen, noch der Milderung der
Strafe, die den Hunderten eben ins Leben getre-
tenen Jünglingen drohte, deren größter Theil im
Sturme eines der Jugend eigenen Enthusiasmus
handelte. Hierbeimuß die Aufmerksamkeit auf
die Lehre der Geschichte gerichtet bleiben, daß
alle Maßnahmen, die mehr oder weniger repressi-
ver Natur waren, oft nur die Bewegung ange-
facht haben. Diese Lehre ist Jedem bekannt.
Außerdem mußte damit gerechnet werden, daß
hinter den Studenten ihre Familien stehen, Vä-
ter und Mütter, Brüder, Schwestern, Tausende
von Personen, die durch sittliche oder materielle
Bande mit ihnen verknüpft sind, daß fechshundert
Personen, die aus der Universität geworfen sind,
kaum hätten die Sicherung legaler Verhältnisse
innerhalb der Jugend nnd Gesellschaft befördern
dürfen. Man mußte auch mit der Natur der
Jugend rechnen. Denn —- wir Alle waren doch
einmal jung, und wer hätte sich nicht hinreißen
lassenl Das Ministerium hat diese psvchologische
Seite recht begriffen und sich zu den Theilneh-
mern der bedauerlichen Unordnungen nachsichtig
verhalten« ,

—- Für die Dauer der Krankheit des Kriegs-
ministers, Generaladjutanten Wannows ki, ist
der Chef des Generalstabs Generaladjutant

Osbrutf ch ew, Allerhöchst mit der Leitung des
Kriegsministeriums betraut worden.

—- Auf der Obuchowschen Stahlfa-
brik wird dem ,,Swet« zufolge die Fabrication
von Panzerplatten in Angriff genommen.
Die Arbeiten haben in provisorischen Räumlich-
keiten bereits begonnen, doch wird die vollständig
organisirte Herstellung in großem Maßstabe erst
mit dem künftigen Frühjahr eröffnet werden. Bis-
her war die Jshorasche Admiralitätsfabrik das
einzige Etablisfement in Rußland, welches sich
mit der Herstellung von Panzerplatten befaßte.
Die dort erzeugten Panzerplatten genügten jedoch
den colosfalen Anforderungen der in letzter Zeit
rasch anwachsenden Marine nicht und war das
Markte-Ministerium daher genöthigt, sich zu wie-
derholten Malen mit seinen Bestellungen an Krnpp
in Essen, Schneider in Ereuzot und sogar nach
Amerika zu wenden.

— Der bekannte Nationalökonom und Sta-
tistiker Professor Janshul hielt nach dem ,,Rig.
Tgbl.« dieser Tage in Moskau einen interessan-
ten Vortrag über das Thema: ,,Die Suche
nach Absatzm ärkten.« Der Redner hob be-
sonders das ungewöhnliche Wachsthum von Han-
del und Industrie in Deutschland in den letzten
30 Jahren hervor, das vorzugsweise aus der Ent-
wickelung von Speciallenntnissen unter den Han-
delsindustriellen zu erklären sei, charalterisirte ein-
gehend die ,,vorzügliche« Organisation des Ham-
burger Exporthandels, die Auskunftsbureaux über
Creditfähigkeih die Adreßbureaux n. s. w. Jn der
erfolgreichen Eoneurrenz welche Deutschland mit
England führe, zeigte sich — so schloß Janfhul
seine Ausführungen — daß in dem handelsim
dustriellen Kampfe das Wissen häufig eine noch
stärkere Macht sei als selbst das Capitah

Mein. Die Kiewer Stadtduma wies nach
den ,,N. D.« 300,000 Rbl. zur Errichtung eines
Polhtechnikums an.

Vorschein. Hiesigen Blättern zufolge verfügt
Warschan über einen großen Ueberfluß an
Adv o caten, was dem Umstande zuzuschreiben
ist, daß die hier stndirende Jugend den Wunsch
hegt, in Warschau ihrem Beruf obzuliegem .Jn
Warschau entfällt ein Advocat auf 1500 Ein-
wohner, während in St. Petersburg ein Advocat
auf 4000 und in Moskau auf 3000 Einwohner
kommt.

Drei. Am 2. December, um 9 Uhr Abends,
vernnglüclte der nach Orel gehende Post-
zug Nr. 3 auf der 39. Werst vor Orel, wobei
die Locomotive und 7 Waggons von dem sieben

Faden hohen Eisenbahndamm hinabstürzten. Wie
der ,,Orl. Westn." berichtet, ist derBerlust von
Menschenleben erfreulicher Weise nicht zu bekla-
gen, wohl aber erlitten vier Personen schwere
und 13 Personen leichte Verletzungen. Etwa
drei Stunden nach der Katastrophe traf ein Hilfs-
zug aus Orel mit zwei Aerzten, dem Distanzchef
und mehreren Regierungsbeamten ein, während
etwas später der Gouverneun der Procurator
des Bezirksgerichts und der Untersuchungsrichter
für besonders wichtige Angelegenheiten nachfolg-
ten. Die Ursache dieses Unglücks ist noch nicht
festgestellt.

Tiflis Ueber den unerwarteten Ausgang
des Proeessesgegen eine AnzahlArmenier,
die durch Drohungen Geld zu erpressen suchten,
wird, der ,,Mosk. Dtsch. Z.« zufolge, aus Tislis
gemeldet: Jetzt vor einem Jahre begannen in
Tiflis Drohbrief e an höhere Beamte und
Privatpersonen und Proelamationen des Londoner
»Armenischen Revolutions-Comitcäs« aufzutauchen
und es waren Gerüchte in Umlauf, die Tifliser
Armenier wollen im Verein mit Zuziiglern aus
der Türkei ihre Miteinwohn er überfallen und nie-
dermetzelm wodurch natürlich große Unruhe unter
der Bevölkerung hervorgerufen wurde. Als end-
lich am hellen Tage einige Mordversuche und
Mordthaten von Armeniern ausgeführt wurden,
ohne daß es gelang, die Mörder zu ergreifen,
steigerte sich die Aufregung zur Panik Da er-
hielt ein russischer Jngenieur Namens Jaralow
einen Drohbrief, 1000 Rbl. znm Besten der noth-
leidenden Armenier in der Türkei zu spenden,
wenn ihn nicht das Loos Keworkow’s (der kurz
zuvor ermordet worden«war) ereilen solle. Jara-
low lieferte den Brief an die Polizei aus, und
der Schreiber desselben, Tschichtschitschianz, sowie
dessen Genossen wurden ermittelt, verhaftet und
dem Gericht übergeben. Nach dem Buchstaben des
Gesetzes stand ihnen Zwangsarbeit von 6——8
Jahren in Aussicht, und man sah der Verhand-
lung mit Spannung entgegen, da man sich von
ihr mancherlei Enthüllungen versprach. Als aber
am 20. v. Mts. der Proceß verhandelt werden
sollte, erklärte Jaralow zu allgemeinem Erstaunen,
er ziehe die Anklage zurück und bitte, das Ver-
fahren einzustellen, woraus das Gericht auf Grund
von § 1548 (Processe wegen Bedrohung werden
nur auf Privatklage hin angestrengt und können
bei Versöhnung der Parteien eingestellt werden)
einging. Die Angeklagten machten Jaralow eine
tiefe Verbeugung und gingen ihrer Wege.

Heisingfors Ein durch die Entlassung des
Senators Björkesten vacant gewordenes S enn-
toren-Amt giebt den Zeitungen Veranlassung,
sich über den eventuellen Nachfolger auszusprechen.
Finnischerseits soll man, wie dem ,,Rev. Beob.«
geschrieben wird, auf die Ernennung des Ober«-
landrichters, ehemaligen Hofgerichtraths Akermann
aus Wiborg hoffen. Derselbe ist nämlich einer
der eifrigsten Fennomauen im Lande und ist
schon lange im Lager der Fennomanen als Se-
nator-Canditat genannt worden. Von der Stadt
Willmanstrand ist Herr A. zum Deputirten im
Bürgerstande für den nächsten Landtag gewählt
worden. Schwedischerseits aber wird der ehemalige
Senator Dr. sur. L. Mechelin als der am
meisten geeignete genannt. Herr Mechelin ist,
wie das ,,Hufvudstadsbladet« hervorhebt, »eine
in jeder Hinsicht für den Eintritt in den Senat
qualifieirte Persönlichkeit, da sein Austritt aus
der Regierung vor einigen Jahren nur durch be-
sondere Umstände hervorgerufen wurde. «

Ssainarknnd. Unterm 7. d. Mts. meldet die
,,Russ. Tel.-Ag.«: Generallieutenant A. J.
Gluch owski hat bei der Erforschung des alten
Flußbettes des Amu-Darja constatirt, daß die
Bewohner von Chiwa, den alten Canal Lausan
n.achahmend, einen neuen Lausan gegraben haben,

das Wasser in das alte Bett des Kuna-Darja bis
Ssalak-Bent geleitet und hier ein Wehr angelegt
haben und auf solche Weise dem Wasser den Zu-
tritt zu dem alten Flußlauf bis zu den Ssakcp
kamhsch-Seen hin verwehren.

potitisther Gage-stimmt.
Den 10. (22.) December.

Der Hamburger Strike nnd die National-
Socialem

Die Voraussage, daß die NationaliSocialen
unter der Führung des Pfarrers N aumann auf
ihrer abschüssigen Bahn— sich mehr und mehr den
Socialdemokraten nähern würden, findet nach An-
sicht der ,,Berl. N. Nachr.« ihre drastische Be-
stätigung durch die Art und Weise, wie von den-
selben zu dem Ausstand der Hafenarbeiter Stel-
lung genommen worden ist. In Hamburg hat in
einer der letzten Versammlungen der Strikenden
der Referent u. A. erklärt, ein Vertreter der Nau-
mann’schen Richtung sei 8 Tage zum Studium
der Lohnbetvegung in Hamburg gewesen und zu
der Ansicht gelangt, daß die Forderungen der
Strikenden gerecht seien. Jn Folge dessen habe
Pastor Naumann wiederholt Gelds endun-
gen an das Strike-Comit6 gelangen lassen.

Wäre an der Richtigkeit der Sache noch ein
Zweifel, « so muß er schwinden angesichts fol-
genden Ausxufs, den das Blatt des Pfarrers Nau-
mann, die »Zeit«, veröffentlichk »Wir bit-
ten unsere Freunde·wiederholt, durch Gelduntep
stützungew Besuch und Reden in öffentlichen Ver-
sammlungen, durch Aufscitze oder mindestens »Ein-
gesandts« in— ihrer Loealpresfe jede Gelegenheit
zu benagen, um für die strikenden Hamburger
Hafenarbeiter und gegen den unversöhnlichen Trotz
der Arbeitgeber Stellung zu nehmen. Es kann
sich für uns nicht darum handeln, welcher Seite
der Sieg sich zuneigen wird, sondern nur darum,
welche Seite verdient, daß man für sie Partei
ergreift« «

,,Wodurch die Hafenarbeitery welche den Strike
frivol vom Zaun gebrochen haben, die Gunst
der Naumanmscheu Clique sich verdient haben,
wird nicht gesagt«, fahren die ,,B. N. N.« fort
— »daß die hochbesoldeten Hamburger Arbeitnehmer
durch gewaltthätiges Vorgehen sich noch höheren
Lohn ertrotzen wollten, die Arbeitgeber diese For-
derung als unbillig zurüclgewiesen haben, bildet
doch für die Ersteren ebenso wenig ein Verdienst,
wie es den Letzteren zum Vorwurf gereichen
kann. Hinter dem von Pfarrer Naumann aus-
gehängten Fähnchen verbirgt sich in Wirklichkeit
die grundsätzliche Sympathie für demokratische
Bestrebungen jeder Art«

Der offieiöse ,,Pester Llohd.«, dessen Corre-
spondenzen aus Deutschland sich allerdings in der
Regel durch Unzuverlässigkeit auszeichnen, bringt
zumSensationsproceß Leckert-Lützow
und dessen Folgen einen Artikel, der dem Blatte
angeblich aus Berlin zuging. Der Artikelschreiber
stellte die Behauptung auf, daß V. Tausch das
Werkzeug der »Wartet der Potsdamer«

gewesen sei: Diese Partei zähle zu ihren Mit-
gliedern nicht nur altpreußische Junker- sondern
auch Geistliche der Hengsienbergfchen Schule und
die letzten Ueberreste einer jetzt glücklich aussterben-
den preußisclypartieularistischen Bureaukratie. Die
,,Potsdamer« hätten schon Bismarck nach Kräften
AUgEfOkUdet; ihr politischer Hofagent sei zu Leb-
zeiten Wilhelms I. der Hofrath Schneider ge-
wesen, der später zum Vorleser Friedrich Wil-
helm’s IV» später Wilhelm? l» avancirte und
diesen Posten lange Jahre bekleidete. Schneider
soll die Kühnheit so weit getrieben haben, daß
er sogar dem allmächtigen Bismarck den Gruß
verweigerte. Als Kaiser Wilhelm l. in Folge einer
Bemerkung Bismarcks Schneider darüber ztTr
Rede stellte, erhielt der Monarch die Antwort:
»Verzeihung, Ew. Majestäh aber Fürst Bismarck
muß mich zuvor grüßen; ich bin der Aeltere.«
Die ,,Potsdamer« wußten sich auch die politische
Polizei dienstbar zu machen, die auf Bismarck
nicht gut zu sprechen gewesen, da dieser einmal
geäußert- die pvütische Polizei Bekiius sei die
unfähigste von der Welt. Ebenso hatten die
»Potsdamer« in den einflußreichsten Stellungen
bei Hofe ihnen genehme Personen. Beispiels-
weise erzählt der Gewährsmann des ,,Llohd«,
daß die Gräfin Neventlow , die Erzieheriu
der Kinder Kaiser Friedrichs, den jetzigen deut-
schen Kaiser lehrte , Schleswig -Holstein sei
1864 Dänemark von Preußen »srraubt« wor-
den. Der durch seinen Hosmarschall, Herrn
zu Putlitz, auf das Treiben der Reventlow
aufmerksam gemachte Kronprinz habe sich so-
gar gescheut, in das Wespennest zu greifen,
und Putlitz habe schließlich sein Amt niedergelegt.
Einer der «Pvtsdamer«, die das ,,Altpreußen-
thum« vertreten, habe einmal von dem kronprinz-
lichen Hofe gesagt: »Nun ja, diese jungen Leute
haben wirklich ganz absonderliche Anschauungen,
und ganz absonderlichen Umgang.« — Unter dem
jungen Kaiser sei diese Altpreußenpartei haupt-
sächlich deshalb verstimmt worden, weil zwei
»Ausländer« — Hohenlohe und Marschall — in
die höchsten Regierungsstellen berufen wurden;
auch seien sie erbittert gewesen, weil Stbcker sei-
nen Einfluß bei Hofe verlor. Schließlich spricht
der Artikelschreiber die Ansicht aus, die «Pots-
damer« hätten sich des Bismarckianers v. Tausch
bedient, um den Glauben zu erwecken, als han-
delten sie ganz im Sinne des ersten Kanzlersz die
»kleine, aber mächtige Partei« werde alle Hebel
in Bewegung sehen, um v. Tausch zu befreien.
Diesem ungeheuerlichen Treiben der ,,Potsdamer«,
welches auf Fernerstehende allerdings mitunter den
nicht begründeten Eindruck einer ,,Nebenregierung«
mache, müsse ein für alle mal ein Ende gemacht
werden, bevor die preußische Jnnkerbureaukratie
einen neuen, für sie werthvollen Anhalt in maß-
gebenden Kreisen zu finden in der Lage sei.

Der deutsche Kaiser hat dem zweiten
Director des Instituts Pasteun Dr. Roux in
Paris, den Kronen-Orden 2. Classe verliehen. Zu
dieser Meldung bemerkt der ,,Figaro«, daß diese
Auszeichnung offenbar die Antwort des Kaisers

- Gvrtsetzung in der Beilage)

räthsel zurück — warum nahm er das Gold,
wenn er es wieder ausliefern wollte? — Und
warum lieferte er es aus, nachdem er weder vor

» Schmach nochTod zuriickgeschreckt war, um es zu
besitzens Das ist die erste Frage, und es ist wich-
tiger, sie zu beantworten, als den Mann ausfin-
dig zu machen oder das Schiff. Jst nur erst der
Beweggrund für diese anscheinend zwecllose That
gefunden, so ist zur Entdeckung des Thäters schon
ein großer Schritt gethan«

· »Es wären wohl mancherlei Beweggründe
denkbar,« meinte Dunean. ,,Der Mann kann
geisteskrank sein, oder er ist wankelmüthig und hat
nach dem Raube seinen Sinn geändert! Möglich
aber auch, daß einer der Matrosen, von Reue
ergriffen, die andern bekehrt hat, worauf sie eine
Berschwbrung angezettelt, Herrn Lafitte über Bord
geworfen, Löcher in den Schiffsboden gebohrt und
den »Dare-Devil« zum Sinken gebracht haben
können l«

»Das sieht den Laskaren recht ähnlich l« meinte
White lächelnd.

»Es würde aber auch schade sein, wenn die
hübsche Vacht untergegangen wäret«

,,So glaubst Du, daß der Pirat ein Pacht-
schiff wars«

- »Was könnte es anders sein? Es war kein
Kanonenbooh kein Frucht« oder Passagier-
schifs — da mußte es wohl ein Vergnügungs-
dampser seinl« h

»Aber eine Yacht hat doch nicht zwei Schorn-
«steine und keinen hohen Bord i«

»Nun, man hat eben versucht, sie unkenntlich
zu machen«

« »Alfv-««versetzte White, ,,ist Deiner Meinung
Mlch de! »Dare-Devil« ein amerikanischer Pacht-
dampfer von etwa hundert- Fuß Länge und drei-
hundert Tonnen Gehalt«

»Das ist, kurz und bündig ausgedrückt, meine
Privatanstcht«, sagte der Rechtsanwaln

»Der Zeuge kann sich nun zukückzieheux
meinte der Journalist und stand auf, »das
Verhbr ist zu Ende. Jetzt will ich weite:
gehen L«

»Komm doch nächste Woche einmal zu Mittag
zu uns, meine Frau wird sich sehr freuen, Dich
zu sehen»

« «,,Wie gern —— aber ich habe keine Zeit, ich
komme eben von einem vierzehntägigen Urlaub
und bin mit der Arbeit im Rückstand«

»Wenn Du am Dinstag kommst", fuhr der
Rechtsanwalt fort, ohne die Entgegnung zu be-
achten, »sind wir ganz unter uns, und Du
triffst nur Fräulein Sargent; Du kennst sie,
glaube ich l«

»Ja wohl-«, erwiderte White leichthim während«
fein Puls stärker klopfte, ,,Dinstag —- warte
einmal — das läßt sich vielleicht einrichten«

»Dann erwarten wir Dich also u-m halb
sieben; Fräulein Sargent ist sehr befreundet
mit meiner Frau — ist sie nicht ein reizendes
Mädchen s«

,,Ja wirklich, da hast Du Recht-«, rief White
mit mehr Wärme, als gerade nöthig gewesen
wäre; —— schon ihren Namen zu hören war ihm
eine Seligkeit, und von ihr zu reden, Qual und
Entzücken zugleich.

,,Jhres Vaters Bureau ist gerade unter Euch,
wie ich gesehen habe,« sagte er nach kurzem Still-
schweigen. «

,,Ja, Samuel Sargent hat hier ein Haupt-
quartier aufgeschlagen; ich weiß nicht, ob Du sein
Freund bist, Robert?«

»Ich kenne ihn gar nicht«, verfehle White
unruhig.

»Aber ich kenne ihn, und er ist mir wider-
wärtig; jedes Mal, daß ich ihn sehe und mich
dabei an seine Tochter erinnere, denke ich, daß
seine Frau ein Engel gewesen sein muė

»Ist das nicht etwas stark ausgedrückt, Eduard s«
meinte White in beschwichtigendem Ton.

,,Durchaus nicht! So fein und gebildet sie
ist, von so grobem Schrot und Korn ist ihr
Vater; Du brauchst ihm blos ins Gesicht zu
sehen, so weißtDu es, trotzdem er so geschniegelt
und geputzt einhergeht. Er hat sich den richtigen
Beruf erwählt, als er Börsenspieler wurde l«

,,Börsenspieler L«
,,Ja wohl, Aetien-Speeulant, wenn Du lieber

willst. Das ist kein Geschäft, das ist ein Hazard-
spiel — er hat sein Geld nicht erworben, er hat
es gewonnen! Ich spiele auch manchmal gern
eine Partie Poker, aber wenn ich dabei dreißig
oder vierzig Dollars -gewinne, trage ich es nicht

in meine Geschäftsbücher ein! Leute wie Samuel
Sargent verderben die öffentliche Moral! Sie
nehmen die ehrenhafte Miene von Geschäftsmännern
an und sind doch nichts als Hazardspielen Und
jetzt will er auch noch Politiker werden l«

»Er ist doch nicht schlimmer als die Uebrigen,«
meinte White entschuldigend.

»Das nicht«, versetzte Duncan, »aber auch
nicht besser, und zuletzt wird es ihm ebenso übel
ergehen wie den Andern. Erst kürzlich war er in
arger Klemme, wie ich höre l«

»Wie so denn Z«
« ,,Eine große ActiewSpeculation war ihm miß-

lungen, und er würde sein ganzes Vermögen ver-
loren haben und noch mehr dazu, wenn ihm nicht
die kurze Panik zu Hilfe gekommen wäre, die den
Geldmarkt heruntergedrückt hat. Der betrügerische
Banterott und die andern Fallissements haben
Samuel Sargent diesmal aus der Patsche ge-
holfen.«

»Du machst·ihn nicht leiden l« meinte White.
»Aber seine Tochter ist mir desto lieben« er-

widerte Duncam
»Mir auch,« fiel White vergnügt ein.
,,Sehr schön -—— und wir erwarten Dich also

am Dinstag.« ,
»Ich komme ganz gewiß l« —- Die beiden

Freunde schüttelten sich die Hand und White ver-
ließ das Haus. Als er vor dem Bureau von
Sargent u. Co. vorbeiging, öffnete sich die Thüy
ein Elient trat heraus und fragte noch auf der
Schwelle: ,,Wann erwarten Sie also Herrn Sar-
gent zurücl?« — White konnte nicht umhin, die
Antwort zu hören: »Jn einsbis zwei Wochen; er
ist in Bermudas wie Sie wissen, auf dem ,,Rha-
damanthus« mit dem alten Josua Hoffmann«

White kannte Josua Hoffman als einen der
ausgezeichnetsten Bürger Newyorks, der das Ber-
mögen, das er sich erworben, für die öffentliche
Wohlfahrt verwendete und zum Besten der Armen
und Nothleidendem denen er beistand, wie und
wo er konnte.

»Wenn Samuel Sargent mit Josua Hoff-
mann zur See kreuzt,« tröstete fich der junge
Journalist, der die Tochter des Mannes liebte, ,,kann
er doch nicht ganz so schwarz sein, wie ihn Eduard
schildert»

Den nächsten Tag, es war Sonnabend, setzte
White seine Verfolgung des Piraten fort und
machte dem Richter Gillespie seine Aufwartung;
der Alles bestätigte, was der Rechtsanwalt gesagte
hatte.

Nun waren aber fünf bis sechs Yachtschiffe in
die Listen eingetragen, die alle mehr oder weniger
zu der Beschreibung des ,,Dare-Devil« paßten, wenn
tnan den Versuch, das Schiff unkenntlich zu ma-
chen, mit erwog. Aber von diesen konnten nur
zwei in Frage stehen, da die übrigen alle auf der
Nhede lagen; die eine, die »Hübsche Polly«, ge-
hörte einem wohlhabenden Prediger, der mit einer
Gesellschaft von Missionären im Mittelmeer lrenzte,
um zum heiligen Land zu fahren; die andere be-
fand sich ins Bermudaz es war der ,,Rhadamart-
thus« des trefflichen Josua Hoffmann.

Als Robert White spät am Sonnabend Abend
zu diesem Schluß gelangt war, der nicht das ge-
ringste Resultat versprach, und nun auf die Ver-
flossene Woche zurückbliclth fah er ein, daß er fast
die ganze Zeit nutzlos verschwendet hatte! — Das
Problem der Beraubung der; ,,Patagonia« war
noch ebenso ungelbsh und er hatte Fräulein Do-
rothee Sargent nicht ein einziges Mal gesehen.

Gern. sorgt»

LiterarifchkT
AuerbachW deutfcherKiuderlalen-

der auf das Jahr 1897 empfiehlt sich fchvn
im 15. Jahrgang und in einer Ausgabe für
Rußland« als eine Festgabe für Knaben und
Mädchen jeden Alters. Verlag von L. Fernau,
Leipzig. — Das mit einem farbigen Titelbilde,
worauf die Zwerge im Walde Kinder zum Weib-
nachtsbaum einluden, und zahlreichen anderen Ab-
bildungen gefchmückte Buch wird feinen jungen
Lefern reichlich Unterhaltung bringen. Enthält
es doch außer einem hübsch illuftrirten Kalenda-
rimn ein- Singfpiel ,,Weihnachtsmärchen«- zwei
Puppenkombdiem ernste-und lustige Gefchichtem
selbst eine ,,lederne«, außerdem Spiele- Uiäthfeh
Lieder in buntem Wechsel, an dem auch Erwachsene
Gefchmack finden können.

Z esstgfetttses
Dieser Tage ist die Tochter des Barons

Gustave Rothschild, die seit drei Jahren mit
dem Baron Sconino vermählt ist, auf der Jagd
verunglückt. Die Baronin nahm in der
Nähe von Ehamant an einer Hetzjagd theil.
Ein Rudel Hirschg das rlbtzlich aus dem Dickicht
hervorbrach, erschreckte ihr Pferd, das durchging
und die Reiterin so unglücklich gegen einen Baum
schleuderte, daß sie eine Zerschmetterung des Schä-
dels davontrug. Die herbeieilenden Jagdgenossen
fanden die Baronin ohne Bewußtsein; nach drei
Stunden trat der Tod ein.

—- Ueber die Tragfähigkeit des Ei-ses sind vielfach ganz irrige Vorstellungen ver-
breitet, aus denen nicht selten todbringende Un-
fälle hervorgehen. So giebt es Waghalsige, welche
das Eis schon betreten, wenn es erst 2 bis 3 am
dick ist, während es erst bei einer Stärke von
4 cm einzelne Personen- aber keine Anhäufung
von solchen, sicher zu tragen im Stande ist. Hates eine Stärke von 8 cm erreicht, so mag man
sich ihm sorglos anvertrauen, und bei einer Stärke
von 12 cm können es selbst leichte Wagen befah-
ren. Wenn die Dicke des Eises 35 em über-
schreitet, so vermag es selbst die größten Lasten
zu tragen, aber nur bei Frosiwetter. Das Ein-
treten von Thauwetter löst das innere Gefüge tes
Eises so rasch, daß selbst noch vieles, sonst gut
tragfähiges Eis nicht mehr ohne Gefahr betreten
werden kann.

— Eine Rippe Jeanne d’Are’s in
Spiritus Ein Apotheker in Ehinon its-ballt)-
tet, in einem Eonservenglase eine in SPMEUY
präparirte Nippe Jeanne d’Arc’s entdeckt zu ha-
ben. Eine Commission von Arztes» Ochs-MEDIU-
Pfarrern und Apothekerm die in Otlstltls zur
Prüfung des Falles zusammenberufen worden ist,
hat diese Entdeckung mit ernster Miene bestätigt.
Eine Zeitung schlägt sogar vor, diese verehrungs-
wiirdige Rippe im Pantheon auszustellen. Der
Glaube versetzt bekanntlich Berge i»

—- Afxikquifckx -—Misstonar: Gro-
ße: Häupt1ing, willst Du mir Deinen Schutz ge-
währen? Häuptlinw Jch will es; wer be-
droht Dich, weißer Mann? Missio nar: Dein
Vasall Ubemboz er hat mir sagen lassen, er wolle
mich tödten und verspeisen. Häuptling: Wenn er
das wagt, lasse ich ihn funf Minuten später aufhän-
gen. Mis sionar: Großer Häuptling, könn-
test Du ihn nicht fünf Minuten vorher auf-
hängen? «

«« 276 Reue Dörptfche Leitung. 1896.



Die erwarteten

X 276 Reue V ötptiche Zeitung. 1886.

«« E« · L. Z Den Rest meiner . Die erwarteten

I T« c: es« Heisa) h O «·-

« O i " i . ·

« BIE- F «? verkauke äusserst billig. - G M la
gzgpjjszgzn

« »«- . · »;»t- ·« rosen- sr - ·

» A. lkogenliagesy H,»,3»k·»»..., Sehr· Druck,
« · ils - Donovan-Ists«

» epnic c «; z; z; z; z; ;
H Ä Parti« ist-ou .- « pries. » z « ·

» ». in neuer Sendung traten ein und em- L ·
»

DER« *
«- -H T—- . .Io f CARL! sl0IZ0l2 Umflcn an Ung u« Neue evangelische llirtelistiinuiep "····"·····———- KlcnwnecWerkftatt eisiger-ist«.

· empfiehlt · Renn1t, Palive rdauiet
BI- LlETBEPl·«b, Zink Waschtische complett iu yivfkykm uiuvauvk

- · -

» »
, enipliehlt «12 Gen-o iretca6pa Ist) 12 state. graut Email-Spanne Ozkjjjg gk,

EniaikWasclpSchüsseln B », «, «,
Lg ·

ls» ist? « . » uc in e e· ·
«« t t

«(- llli l« X! Email-Wasser-Kruge J..1-..-I«-.FSTT».-ZTIIZTY«ZS
« C, l «« l CJF THAT-Of« I I

· «
.

««'E««E-"7-97-T'« - i ·« «· il 33 lief) die Arsehiu EmakkKochklklchlkke «

NO) System» npossxogisid
-

«.

· Email-Milch- u Kaffeekannen
«

enipling m hubscher Ulusterauswahl Em S egs e
«. s—

« -
««

TO HgeCTFeH- P Possen! Mein» Las-II EiTIFsTYKFsZiUkU l l l l l l110zxgqxkkhxg p «.
- - i -

.

»
-...-—--.—

QH Kaffw Und Mqndelmuhlexx

H
«« II» l i A i A A A Jugnkikuchtuugsqkiiikk EIN-ists«

II I-I II. K I k S 1-L « «— »WsEgkzyxm WU cUch ck U. Ucl - MUPLII
.

- Stand»- Wanip Akveita u. i C U C E f»Jlioonreiiu u inoouikeiiknnnhi ocisciiecisizenudro npociicliiuckiiii cum. npizp verschxiedeile aüdm Lampen
»He-H riiduiaiocicii iioiicisnish eroisth our-I. ciiouiikii npucyrcr1eiisi.. ckhlilsit und empiishii i« grosser Aus— f U. Ampeltp Bjldekhijchkzk

«
«—- Yt Ebetleiineic Seh. smpkehksuswskih slugendschrikten

« QTI III-ZEIT SIEBEL : » · ·

erkannt) ssssdssssissdwsstischsssts llkäåiksgkkäe
.,«-«.» ·

. , E · «. .
«« P Es« . v v v . v g m sehxArkoitltdek empfiehlt in grosser Auswahl «—-—---—-————--—— a - a emen e « »

««
z, I « » ! J ««

— F. . · · I( E J «(ldiiiicpaTopciiaro Illpheiicharo YHIiBepcuTeia. YYH Hkkjokkilkljs EITHER!- jegltches Lampetpsubehqx
»

« · UPOW h»l k hellbrennende Brenner fur gro- U»z.,»,,·-3«»hh«»g»
— ßere Lampen. . mj

« A :
« « -

..

«:
..

·—
.

«« «« lle aketuren werden zu eclet Zeit I v i . « F« « g««äs"--«··’szw«"lk’«g«r««««

«

Mk. Wisse. :,«:,i..:;«.«.i..k::«:.ii
q » » . - ’ . » «

sz

· Pl) »» 038 I« M« « durch alle Buclihandlg -zu beziehen:
«« Jm A. Deicherkfchen Verl (G. Böhme) Leipzig erfchien: « « « « « « , I .

Kaum, Zenit-m nei- Cjzktsinojsexcll ·- Pk·,f· - : -s « . « « .
ansinnen-du«» like-I Horschelmani Andreas Kam-ken- Mk«- . z» erbünde93033110 YHHZH Caskeskz 6935 der Reformator Rlgciå l896. 4 M. - Djg gkwzktgtgn

»·

» » » «
'

I) , « Prof« ·
»· - s Diveree tinnische Schlitten ein—Octtmgca ». i. Goethes Faust »Hei. is. w..........2 »a- --s-s.

san-Instinkt ähkrh S b
i« Vosldlkill-ll« sThew Afchkilji Eldgw 7«80«Kj O· I O h . G« Fische, Lieder ans deråiugeudzeit

· DE· bcM a J e e Petersburger stin 12—16.» dgk
- « « D· · « site« « --·« « . s »Im» mater DoxipkzjzensjsZUWUEWEI Vom, Heilige Schrift mii Kritik. »

. . u « «

.
, -- - s - -Te Iåsgjcjccjlzakexäkplxh JOHIHTZLY Zislezi M. 25 Speis« ekxchkgieux z »eiåhte· sttregssteilerlliesdtzie g » Fkkgfjkzzh gkszggmzgxkg

iigenisaiiu u iipyruiiu sinnen-u, neun—
«« elkzslsszlelnasxsznwek e«

. . III-als I Iiblsäll sen.
3 ioniuiiuca uuee cuTeTcicoIo ouuiore »

-
·· Ein Hauch aus vergaugenen Hei—Bär» He Eos-M lpl ÄeKa6pH» N « « « « « A A « « A A », «; aufnamenmänwl u· Jaquets P i h · s m;thstagen, da. wir noch selbst kltr

» »
..

.
»

» . O - O» »O . E« PWOPC EIN! SMVSD sjlsgskükkk e it« den Geist; unserer Landeshochschule
( «. » «« » « « B . «. »— " H III! BSkDICUUSSPGCSCDÄlV L« empäshlt spoksehiszäoao fertig» verantwortlich waren, wird den Leser

- s —- sr .
» .- d.i3 h h «...

ÄYWOEG « D« D » E «

- s— Illllllan li Press i äkg’.’xxtli.xik«.· xksäkäikspilgäkxäxixs T! «« « ik.Z«-..:-»..-
PSZUBIXG Bcllhckls BE L. M .2s III o o F J s. v Verschiedene, bssondsks gest-bei:
IISIICSCIICI III· 1140 CCW TO« L H « UIJGW «« tete salontische, Ankichtetieche, ver- »

«·

« « " « «
aaöpii m» W. sac- ixam «» .

Alexander-ins. 8. schieden« Gattunge- sit2-1ldchd1,spic- Wichtig lüs- Skeiinekelliesitzek,
V« Will-EBCD- 5«1’0 AGREE-III« 1896 . · g » »« gel, Spcisestiihle, gilt godkbcltot skgsmgkgijgchgikqk

M 18. Popoucuoii ayunionucsrsiu L ) zu soliden Preisen·
· sowie im· jene» han«-Hm«s· gegen-»» . I Jegliche Bestellung wird ange- · .-—.-

Ä
: ( caiptiehit in I vorzüglich» Qualität: ) «9mm9"»«»»"»»»»"«d»»»»«»ssz-h»"»——j-9« «"«99««I"«« SOODOUKJISOIITOII its! vstlsgs 7011

·

-— Frau« ttge in Ist-vol: .neuen. · s - ·
. .

.Johannis-str. Nr. l2, den ll December ( Lagorblers D. Æcdiäcz
, .

»

- s - »
«

·Tacclzienzxzgolljdlksllblzllxlllellslstikxkk UYOZHFLL wlsznor Exporisblon . H d pp u B Jite läutert lvistortheiläiften Rkdiäiäungem DIE) UGUSSLOETL verfahren
uhren ornetaFsto e, Geigen ello, s· -- » d c c cc IS l« Sks MIS I» ISSCIII . .sit-»; . p...«p.’;..1.., s«p2.g.1, · lloinerbraii dunkel. ·

»» z» »» », empzspg dszks es. pas-se. »« iasspskkausj . .

Ftichskotllndeih Damen- u. Herren— i —-—

- llvckds a« RAE-k- Lsllgskks 14-·I8- -

paletots, Pelze, Frackanziige, steife, O kgsizguqggsk wgkdgg gkhstggz O o. Näher-es durch Bd. Beckmanu-Dom. «« s "
Kissen, spielsachem Bilderblicher u. ( Im Lq,39kk9119k, 7k9qh91k9k-tk. Mk. 4, und - -—--—--·-—-—--——1-———- D» gut; kenommjksze M« VIII« AUIIIUI .
verschiedene Galiittteriswssroo u· 1 . esi dck Firma n. G. Funke: · .

ddthditcud die heim Bei-riet» doch—-
spk9ld0sss Droguen- und Farbenhandlung Ritterstraeee 6 e. a Akt I a wendigen Bestimmungen und Berech-
————.——-·—·«—""——.. C s: n) d di d·- i e n . 18 H 0 e . vorige»WCEUFP OOUJØIDTFO . co(lonlialzwaakzikljanilllgkzllifathhlauestn Nr. 9 .

G a r n w i n d o n spinnt-Adel» , neäietäztiäiex Tabelle zurdkktkåtlklllillllvg
Vom 12. December an O stofbuds Eolmstkasss r« 2 d «

s I
.

es k equan ums I· · also o«
! - « stahl-ckxlllieenwaarenhandlg Holmstr.14 ferner · PFQIFSU - Halldkuchhslkskz EVEN' s - Pkyj 2 Ruhe-L

Weinhandlg d·.-1Elrn. seinilekskydxElIiinow;Rig. str. gteiiäxnllllexiisgiåtzdcufxikjeiliäZxlexkhstelläiilzxv wird vomtltyankakksg ab vor· D» work- sou de» Brennerei·ln·
Emplehle Weil! lkanzs DSssEVT-CVVCV- wemhandlYCnkspwenkowsBd« d'T91szh«tk' p «

»·

J)
- achtet. teressenten als Führer dienen unds . . . - . » O Art u. s. w Johannis-str. Nr. 7. P

. .lade, a S I Nbl.; Mianon a S« 85 K» . « «

l) k « —"·i· ihm die Möglichkeit geben,die höchste
Chocoladkncolllekt 70 Kopsä Semilchkes i - - « H —-------—-—-----i-———aans«

k has-Idee extkgnnsze n M« Um« Ausbeute an spiritue bei vollkomme-

gvålfeck D« S SCBTZO U« WBKVPXZ chBe- v . v . v. .
.

.
.

.
. vv .

——————·——————-—— Nu« hig net· Ausnutzung des Materials zu er-
e ungen auf orten, aum u en, - » X wichen.

Kringeh Blech- und Streufelkuchen wer- ,j———-—·
. . .

—-

den proknpt ausgeführt. Täglich mehrere « «» » »
«

JknmkbsäknssszskglsslzllksYEIZIJETILIJ Frtiher erschien in demselben Ver«
.

.
—- i ·- ·-

««III-«lksikklsckåk.åksetlkk«tkkfä.«-I’i.T.T..I«""« gglsckkkä·å·FskäkäikklkkkkszkkskikkäkäkäLILTFXTZLTTIBZTTPTZQT MTTTXIGTTTYTXH «»

E G H; kSonntags Wien» Casseebkozz srpeöoizeknnnzronapoxoszenauu när- cponm ycranoniienåihäe er. 40 n 90 061naro ZJIJZTTYJFIZIYJMTTJJITZ: . .

c c f,crana occi can unmen- orshna oc oizani an usi- o u e— « -
«·

-

«

Mk« 6- Älkk3nclsk'slk· Mk« F« gocrpeöoizauneixzxxsäqilikanrpyZTJXIHöyiryrm ijpoiiauäsrnculilzg nsöiiulsjigaxikäasiroxkra ZZT.«Y««« M« «« YM B« 1vor-ovale«Tmehssp Nr«s«

Puppen igiisrssxiikzsigxstipsss igszsixx:j«:.g2::-.:.Es":i:.1s«"«.i«i«: M· »Es-M Eil-»Es« N« s» is« P« END« le Pl« US alllla W
««

« Fa« I · a: KyllaT u a Rathhaus-Stracks Nr. F. par er«
öyuers npeuitoineiio nshnhr ist-irae onpeixsliuenitoü uoporoio Ort-bring, ro na s « aus Kanonen and sen-»He

- . kl «d Alb G l -

·

-
«

«

III-ist. ?.s.«:..::.:«:i... p:«-".«.«i...i?«-«., gxigssszixsi,täxikiiskixdsksiixxpgesetz»«exzigss.«gi.ixkzs2isss. 3 SVOXMIIXVFO «.......

Kragen, Manchettem Manischken v. Agpjxg 1897 is» c·- 10 qacozzsz Yikpw
« Z reiverwalter und BrennereL

10 I( .a Tragba d .30Ko - a c I· s II i II As« B III a II
« von 3 Zimmern nebst z ’ « Preis 3 Rahel.HalStOiilTIheBI Oiseillbiäk Ti- Tlipighelib e——· owns— Pol-kl- vpyss 1 Küche Jacobsstn Nr. 38 -......—-...Aerzte«Beamte-· ..

. » . d·
T h » h e, E D

« Ornpanuekiiit Isdssdikdmx non-r- ms o. osrnpaiznreueü lnoitysiasiseueti 2 - b E. l t h b Fu. h
ZU DSIICDCZI klukch SUC BUCÜIWU

«3-k.7.F.kt.«-?;’ itzt. Mit; es? TIT- 1 WsJhUUUg Ztkkhs Käf-TM? Eil iisgikiiå’isskkikssådl« « »Es« W« «« v«"«s««"««"«"««""8«
schleiertillle spitzen Bändeizs ·t« e : Llozxe l ,, 33358 l Sporen. us sie .:2018 111 , Nr. 5

.

bestehend aus 8 Zimmern nebst allen
Fragen, schihelzenj h. Fe·derbli)31siktzlitz, Buuhliia

» 28556 Tkygeizesiihiä To; 203 AHIKTTLPG : : l nebst allen Wirtbechaktebequemlichkeiten, mit;
eifen u. Patfumerien u. viele andere Lloiieb , 40627 wenn-un. neu-bit 4f22 Eayoiiaush , , Wusthfchafts- give-sein, schonein Garten, in bester wGegenstandemaseend zu Wslllllsclltsgei Pura

»
71730 nasses-uns. Ton. 4»3«l’epnen6epr-i- Peiiuepm bequernlichkeiten siühciftr Nr. 1 Gegend der Stadt, ist vom 1. Juni

»schenken, empfiehlt zu billigen Preisen Bepuiöouono
, 13404 paenhiü ronapsis 532 TM« g Hex-T. lipezkskns.zxye. sind billig zu vermiethen und gleich zu nächsten Jahresab oder später zu Erwachsene oder auch Kinder, finden

Pnra , 72687 rauansrexx wen. 120 Aupa n Ko. », , beziehen. Nähere Auskunft wird er- vermiethem Zu erfragen u. zu beses freundliche Aufnahme: —— Otemstn s.
I

, , 90075 Haken-i ji«-speisen. 636 liysuesiivpchs Beut-Heimr- theilt Johannisstraße-Nr. 2, l Treppe hen täglich von 12-1 Uhr Verm. Meldungen vormittags v. 10——-12,nachm.-
Alexander-Nr. Nr. S. « « , 90378 rpanadiopcnan 1 15 Bepritansh Mai-unsi- hoch. Breitsstn l2, bei Baron Me ngden. von 3——5.
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. «; ».- — «» «sttxiEHtiEta -- -

Hunyadi Ilanos ist ein Natu d s» d »F ·
»

· Ei .. .

· —E z...—....,·,. ».».....,·. sz.«.»...».,...«t:t.:.s. ...:«s.s.: : s«--««""«».«.s.:«.ik.«;k.r. ««

- orma osis gen g as e l 11.— W' «« l « - -

«

bitten auf die gedrficktlzPortikaässizexshhlbzmarklizk H« DE zu dillllldh Tedrlåxioil b)kioiisadlzknNtib1debPaot3dketn« · '

welch(- SIOII SUk jsdvt Etiquette unseres echten YOU, - OF)- s l g, -

g
»

- Bitterwassers betindet, genau zu achten. + JNOS-O« », a! Chnck sglttckwasscr
-

-.-...-.
« Um Mem m diesem Herbst

Otkerire heute pr. Bilgut von
»

. .

em angene ·
- «« «,

onst-ask e·.·· sinds-z, iktwai Montag, den Z. Januar 1897 aists-zip.- ».ot.»..12.1.»-c...k..- . im Saale der Buicsgissrmusse n
bessert-Contact, Kaiserislzisquits

«« —

aus Mai-einen geformt(- liek:en, . . · F« c « bis zum Schlusse d. J. res des Januar-merkt «·

states-sit. seist-seinet- t. gekleidet u. un ekleidet mit I« E« i· P'
. .

es HAVE·
um, nehm» Bosszelssnxes gut. Takte» und· ohneg Haar

! THE; 2l1tk:IlllIIOII, habe ich die Preise folgendermaassen
aus Königsberger und Lubecker War—

»« d, bin« «

SM- gsse Z :

Da» M, L. ». F « «·
n iigflcn Musen an ·

gegen·
10 OIUUS III! O« M ompte------—----—hlen ·

am« Fäezyewfcxgeztzzgczeuaøs Neaheatem Co« zur. Akt-seht«
. « « ·—-

» »

ex. nat-txt- 1. acht! Plclh -
d .

» HEFT-ZU« DIE» »Es« HEFT-Its» THE-Z » »

.

J, o F ZU ØOHDFUØ G« CI H

»

· LW whom» «»»»»»» TPM ——-———————————————·Swiinschnhvahn
———— ei« russischen Vocal Gapelle unter Leitung

,, P.z--z.--.-2z·«,.-, ais-getee- 4.-s—s-.-2- J: »,

gngjzx H, Iopksgcxkok kopozzgxoå »

« a G·
w» ,, Pelebeepesexvoa ooreyjsthriyez bis e« halbe« Preise«

Käcckk Bd« 1896 1’0,l1«h cllbkb llpllklläk IIII a» en szss0akc9a· Akten« I - I « CVUFL ANTON-SICH« 2g5—-«Jo CCJZA Irr. zlrschiøz
mater« llpexcTaBnwbs dvon allen« MjkxvY0kzh, den 11. ·Deceinber, · ,, Viyoytiestofe «. halben. Cheolots lI0———l2J

» »

ne nor-me i0r0 nnnapn 1897 DE! GENUS« WIEWIJUE . Bittens just. Biiteistewuek s- 1 Rot. 60 o0p., i tritt. 10 c0p. und » B"««·F««;««««..«Z »M- F"«"7«"« MAY? ·
s«

»»

kenn, csierri iipetizcrakitieitnne iioctisli 80 Gen. in » ,

,, yrosse i« eyetao es«
·

Alb-la« ,, pl« Sessel«
Oskluslelliiaro Opera, öytxyrkb zuma- . s. J. EGFHØUO »§ ,, feme wasche fass Dame« bis e« halbe« Preise«
THIS-SICH US III-ABC 1898 WILL. von 4-—6 Uhr. U«2·-t-ett«s2·tätks-Baehhaucllima » WOUMF Leizwäsclte 2«5—7F COZA M«- EVEN«

I’. I0phen-r., Poponcuau yrrpana TT·-··---— » WCIUMEI ECJCJW Ast« DØMEM Fett-Cl Kinder· bis e« halbe« Preise«
4 nenaöpii 1896 is.

»

I . ,, sezcleue Spitzt-Im seht-baue, bei; e« halbe« Preise«
.. anonym-s« ais-keck o - u. i eriraaren »

Poponcnoü Geiipekisapiu de be i; s « A h . .

,, ersets
·

6V—IW Co« zu: Stizelc
·» Ue« rpsz"····n·b· de: voxvvxizäskng untime uni iiga e z; ksckiäaä åtkwahl zuEeåtgeschenkem Ganze« Aussteuer. Veklobutigss ·, schwarze· Ums jmizzyg szzszszmFfz z·J..-,-z0

» P» Fa»
a« Hinz-Benzol«

« 39 VIII) 9 » ,
,, eng-l. Le2«-Tasehe«tiicheø«

·

40———7·5 » Po: Das.
Alle diejenigen, die Forderuw .....-....

Apstbsksks « . JOUVGlIGP S- IlSFIIIIIIII » WOUCUH SZMWZF W« HAVE« 528 I« list-THE« Preise«

get! all die stadtcasse aus dem1 Ecke der Markt— u. Neumarkt-Str. « » EHCFUFCJUHVS ·

XIV-IF« COZZL Pf. Slilclc
Jahre 1896 haben, werden hier- · -G9gx.,-znd9t 1315F— ,, seioleue Bande» bis e« halbe« Preise«
mit aufgefordert, ihre Rechnungen Iklgsclto .—.—..—-—

» CAN-- POWJ ERST-», Btsswlbesätse bis e« halbe« Reisen.
list zum III. Julius!- 1897 bei dem « Mit. ents reche de E a « 1 -

stadtamte einzuwicheni späte» Damens-Kalender ÄUMU Tllgcc vol! deren waarex verkxuftr km ssigsungs werden auch ale an

eingelieferte Rechnungen können kin- 1897 · c II I I «

·

nicht früher als im Jahre l898 , in 3 Muster-n - E)
b hlt d .

P « s c . s
e - F I· sw «« «·«"""’s , . » » . . Esset-s«- Nss -

-

— siiipisiits ssssiiigss seist-sing. -ISIZIIHITSCJDIIIISs Nehme auch stimmt-agent und Ist-Partituren an. . eine
z er e

a o einen s H (- h k -

Freitag, den is. December c., uni 9
· e O O J· " «

·Uhr abends lni Feuerwehrlocah —
·

———

VIII« CIOIU Bskklsfklsksi F i
bei« Chef. T Dicke, warme E— -————-————-

Frischmz YJOOUHCIYOUTYFH i · khkzzk wird z» ÄUSHHUU » (Liwa) bestehend aus 1 Wohngebäude

»

- thischer Praxis — unter Zusicherung nebst Bude m« lebhaftem Handel« Mem?
. -P Cl o —- esner s b H— 1000 R« »» ·

Keller und Gartenland. — Auskunft bei

·
Hem de und Jaclien — Ho«

.

ØOOCP; Eis« — is; HEFT-F« Sessel-ej« r ZTT.LZJ’IST".ITI-TLTFUsF.-U is« Fellmlchm S«

shawl GFZHYOFFFFFH old-yet»- Reilectanten belieben sich zu wen—-
·

» ·

S den . ,,0necca, llpaiztienie Oneccnaiso
SMPEOIIIT

» . intvetiischiedenen Preislagen neu ein«- SGMYCB » Oönrecsrna llociiitnonasreneii Posten— ««

«
— i J—

«
, · cdkl Fkedbklilllg g« «« «« b«

. Gerliacherte Bticlrliuye EE«—————— D» kkkzkzk «» xzukmzmz A· s»-
Ä19xanäor·stk’ D«

» » SIIPOFFEV derklftclhemunbrdrekillftflilsgensprkhhnscllckiilti eilt? gohörjge

.

Rat-wehe Gekos-let—- Wwst . St« ««

Pariser bkl d. Nllggklilkllcll jbickhk
zu Fzskgggphzgkzg « Gorrect gearbeitete a « If · belegene .

· s· zmpgzzzjxz Es i. uachgewiefen werden im Hotel de Rufsie iTHIS» I» III« Bssstss . l! Strassbitrger GanselebetkPastetea - .

«

· sehe kiir Damen und Herren. B . . · · Eits-Enke- Zzzg öudgxzcixiwascixs m pankpamnt und Email« Engltsche Fleeschq Fisch— a. Wclcbllasteteu
o.u.iqu- ce · ·

· .- ·

-
Tjsghzzggz u· Gzdzokz werden billigst geliefert im Bilder-

»

ANY-»Er KDlbG Ob· llkbcbtsks Dtsbclllässcft mit guten Zeugnissen für das Land ge- Usbsc spsMlOkUs WOIIUUUS UMI SUOU

« III-Cz- g, Czszzxjskkzhkzk — Einrahinungssseschätt von e« Fresser« Aas-Mahl empfiehlt sucht. — Zu melden Gartenstn 25, bei WIktbssbssktskäslmlitshksiten wird bil-
einen -u. Batisttiicher c a« b - dem Hau8wächter. lig vektiiietliet event. verkauft.
ZEISS· Um! BOMI k · It. a n G s F O F N"h b « A. kll d J ·

.

Hokkow sozcoaggszgsz
··

syst; e a eres ei Cl! soll, urjew

BH7·:.·.···.·-äk·.·1;... «. wish» suchisin »·;..-.k.«...s Z.........- Mk» a;
WOIIOEO Wiss» " W 's. i as« · a« www:- s III, EETLF FVONTIZF3..."" «« R« ZU vekmjc mWollt-ne, se·d. . b 11.

sszkiixspke «.«s».3.«k...«"""« szI nat? s« z b t h d » Eine deutsche ßc ijrzen zu allen Preise " . , i zu ermä igten Preisen nachsteh nde Woh-
Kragen u. stulpen

n ·
·

um evCrs e en en nungenx
e

cravattes etc. etc. s ·

. wird f f t , K· d ch W w von 7 u. 6 Zimmern — Küterftu 1
IV. Fks M III. Okgiä t« kl «d t P Wä h

o VI« ZU· zwek m km U« « 5 ·

, . l l « -

·

D at« 1t.st« k,ii d—
-

-»du Les! Gkschrnken .sziisixjsk.xgks.,sss....i.t.kg Zum tittetaitieuctt « »Es» sschvsssschtsssss

empfehle kleidet etc- eniptiehlt der empkzehlsz in grosser· Auswahl· Tggolrt I:ucåhlhkiguorgsäiäkähikerzzdlk EdZuB eckrfragen dafgbgttlim Hof oder bei
«

· ·
·

- . e cnann -—

.

Ins! Pketoa Ich-Elek- aml Sommer-Tränenz- smck Cfzgkyiozz z» Hex-V«- — Rigsscbe St« 60. 1 Tin hoch.

RICICIOIIIOICIICIIII Kittel-s« Nr. 10 ÄPDJTZYTM - " Eine deutsch-sprechen«
FIOIICIICC

»

«

.

« «

Dame«- aml klerreøpPalelobslojfe U st k Um V k
«

N H, 3
muss-kamst. ones-tot Kmdkkkjjqndskhuhk »

. . . .. Jsh Z. ». T« — sum« s« ·

vigogao · amsmlqohkz c« »Es» Farbe« kann sich melden —— Kuterstr. 4. ......-mLU« ZIMspU zU Skfkagsni

«
. , gefordert» Peiz und Pia-geil— wie Wollstofe i« Scheoaiss cmol farbeso - Am W· ECEMVEV kst EIN« SMUE
lll pkdcllllvcllcll Dcssllls auch ungekiitterte Glatze- und schwe- IX«- » «» f« håbsohws M« «, F. b 24 C, »

wohlgepflegte

billigt VIII! Ilsgetitstttt dlsohledszknsz UUMSCIUIIIVOUUV Si' VI» « Er« «« «? en) Po« P· «
zum Alleindienen sofort gesucht —- «—

· Kzukh»kNk· l· Zeiger Arbeit, empfiehlt zu billigen Kleulsklmkclwtlb Rigasche strasse Nr. 11, iin Hof, zwei Junge» abgenommen worden
—-—- r isen . · h«Issgssgsi Flaøeellete i« prachtvolle« Deus-«« ««

« und kann gegen Erstattung der Insek-

· ·
··

«
' e e ge -« e 3 Aisxsudsksxkasss e. Baitmeoolleøpoheoiots Zwes gk0ss9 Famjsjgll ZieslnsjsslenzpssticsrmsefsnzsÜZEUIMFFF wer«

in til-teils, schwedjsch- u. wasch— Jatjosslaooer Les« s« Leib— aunl Bett-Winseln; um«-langen Am· Eise-trag, de» 6. December a. c.

Itddck sllltl Alls glltclll Iibtltik lll II Lesz«·72so,««oh«nkelz » sind Ritterstraese 5 zu vermiethem h« Hans? n! las
sllcll Farben ZU haben; such ge- H LMJV»-IVJFFJYYFCIFFZZF, Tpszchskjkzfzgk gzkzzi sgpspigszgpz . qppszx a

B sz
stumm, um] versszhiede d —·

erren—,
· ·

-

Er« bqucme cgelb Hinweis-en: ragen u. Fa« .

.

. U« M M« - Damen- Gxjnder F— Tiroler· Dem, lllaclapolam aml Ealbleea Schild. weissen Pkvtsv Und wol-set

Wlllitikllsllilscllllllc Wtdktltdll zll seht· · «— T «
..

. .

Ruthenspitzey von Palkenau aus ver-

IHHHSM Preise» Verkauf« bszjllamk h I « R assc erste-eher m Lea« emtl Baumwolle zanken· z, »zk4·g9k,9xsz»» Änskunkx

Schuhmacher :-«·«« . s Umlegyetacher Ziff) 3 III-XVIII; nsbltRsütktå isttsvkzt Ehe-HEXE tvsbåslb ICCTREZVCCIVSU
. .

. ··

tg zu ermce en—- i·a eS r. . ie e sc. . g. u ric en. ors. senss I» gvösster Auswahl be: see-leise uml wolle-se lcopftacher aml shaeols nxxkauk wird gewann.

Bitte-pack. i4. Eins! Yagkmann Ferkelchen-Will no« 16 Don. a« l
Cop« Vr«Ue"ibüVsteU- Kaum« Nr« 1s von 5 Zimmern Entree Küche u Wirth-
elegante Kopf- u. Kleß -

«'
»

« ·

.

« ein goldenes Pauzerarmbaud am 9.
. Eine gut eingefuhrte schaftsräumety in schoner Lage, kann einer -

. VETVUWU empfiehlt s- » «» — s s auständi en stinkt-senden Familie at e- De« M— V« Stein» — GEIST« gut«

. G ne gebe» setze» — Wallgmben Nr IS« Belohnung abzugeben Steinstrx 62, bei
O · « ·

«

. Lucht.
-

.

·

.
. -

·
·

. h: Vorm. Zu erfragen im Nebeuhaufe Hierzu eine Tobes- Auzeige als
we« de! Johccuucs-Krrche. Nahekes Lake-ists. 7. , s HMZ Anllgmbm »» V«»»»»

11.DIE« M Verleg von c. Mattief en. —- llmisark nat-nimmer. P. Untern, lleraöxza leise nn- 1896 r. E. r. lloatriiiceierepa A. Itn nnd-s. -Lotto-etc list-types.



Vkilagk zu: Ijlkukn Wårptskyku Zgk
ihren Berechnnngen getäuscht haben, und die Ar-
beiter stark geschädigt wurden, als sie ihrem Rathe
folgten. Es besteht kein Zweifel, daß die en g-
lischen Agitatoren große Schuld an dem
Strike tragen. Die Arbeiter Hamburgs nahmen
sie für das, für was sie sich gaben. Sie hätten
wissen sollen, daß sie in England selbst sich stark
discreditirt haben durch die vielen Bewegungen,
welche sie ins Leben riefen und welche doch völ-
lig fehlschlugen. Diese englischen Agitatoren sindso wenig im Stande, den Hamburger Arbeitern
die Unterstützung der englischen Dockarbeiter zu
verschaffen, als sie die Bewegung der Planeten
hindern können. Sollte der Hamburger Strike
zusammenbrechen, so wird das ein herber Schlag
für die Socialisten in ganz Deutschland sein.
Wäre der Strike von Erfolg gekrönt worden, so
würden große Strikes anderswo die Folge gewe-
sen sein. Alles beweist, daß die Arbeiter ihre
Arbeitgeber nicht zu höheren Löhnen zwingen
können, als die Letzteren ihnen zu gewähren im
Stande sind. Jn einer Hinsicht muß man die
Hamburger Striker loben: sie haben sich or-
dentlich und anständig benommen im lebhaften
Gegensatz zur Gewaltthätigkeit und Tyrannei,
welche bezeichnend für unsere DocbStrikes sind.
Es giebt in der That wenig Strikes von Bedeu-
tung, welche so ruhig verlaufen sind, wie der in
Hamburg«

In »der bulgarifchen Ssobr anj e standen
dieserTage dieWahlsprüfungen auf der Tages-
ordnung. Die wenigen Oppositionellen — es
sitzen ihrer nur 15 in der Versammlung — erhoben
Protest gegen die stattgehabten Vergewaltigungen
der Wähler. Der Minister des Jnnern verwies
sie jedoch, natürlich nicht mit dürren Worten,
darauf, daß die Wahlen in üblicher Weise stattge-
funden hätten und daß sie, die Oppositionellem
es nicht besser, sondern wohl noch schlimmer machen
würden, wenn sie einmal in den Besitz der Macht
gelangen sollten. Die ,,Agence ·Balcanique« mel-
det hierüber: Die Ssobranje erklärte mehrere
Wahlen verschiedener Bezirke für giltig. Die
Opposition verlangte die Ungiltigkeitserklärung
der Wahlen in Sofia, indem sie die Einmengung
der Regierung gegen die» Wahl Dragan Zan-
kow’s hervorhob Der Minister des Innern,
Benew, erwiderte, er hätte auch Zankow gern
als Deputirten gesehen, doch hänge die Wahl von
dem Vertrauen und dem guten Willen der Wähler
ab. Es sei« nicht seine (des Ministers) Schuld,
wenn Zankow sich selbst bloßgestellt habe, indem
er mit seinen eigenen politischen Feinden eine
Coalition einging. Die Opposition habe Alles
unternommen, um die Regierung während der
Wahlen in Verruf zu bringen, doch sei dies, ob-
wohl sich die Wahlen unter großer Freiheit voll-
zogen, mißlungen, da der Opposition Volksthüm-
lichkeit und Vertrauen fehlten. Die Leitung der
Nationalpartei werde glücklich sein, nur den zehn-
ten Theil der jetzigen Freiheit zu haben, wenn
einmal die Opposition die Gewalt in Händen
haben sollte. Hierauf wurden die in Sofia voll-
zogenen Wahlen unter lebhaftem Beifall mit
überwiegender Mehrheit für giltig erklärt. f

Trotz der begeisterten Kundgebnngem die in
ganz Spanien aus Anlaß des Todes des cu-
banischen Jnsurgentenführers Ma-
ceo veranstaltet wurden, herrscht allem Anscheine
nach Unzufriedenheit mit dem spanischen Oberbe-
fehlshaber der Expeditionstruppem General W ev-
ler. Die ,,Agence Havas« enthält ein bezügliches
Telegramm, in dem als »die Ansicht einiger mini-
steriellen spanischen Kreise angeführt wird, daß
dort dem General insbesondere seine Rückkehr nach
Havana verdacht werde. Anstatt vom Jnsurrec-
tionssSchauplatze zurückzukehren und eine Ovation
entgegenzunehmen, die er gar nicht verdiente, hätte
General Weyler, nach der Auffassung dieser Kreise,
eine active Verfolgung der Aufständischen, die in
der westlichen Provinz Cubas, Pinar del Rio,
noch sehr zahlreich sind leiten, müssen. Die Cor-

auf den Beschluß der Pariser Akademie der Me-
dicin sei, welche, wie s. Z« gemeldet, den 25000

Fr ancs betragendeu Preis Samt-Paul fük di«
Entdeckung eines wirksamen Mittels gegen die
Diphtherie zu gleichen Theilen an Ptvfesfvk
Behring und Dr. Roux vergeben hat. Am
15. December wurde die Verleihung des Preises
iu de: Sitzung dek Akademie feierlich verkündet
und am selben Tage habe der Kaiser den Dr.
Roux decorirt. -— Einige chCUVkUkstkichO Vläkkkk
hatten es Dr. Nvux nahe gelegt, die Annahme
des Okdenn dem Beispiele Posten« folgend-
abzulehnen. Darauf erklärte Dr. Roux einem
Jnterviewer des ,,Matin«, daß er nicht daran
denke, den Orden abzulehnen. Die französische
Republik habe den deutschen Professoren Löffler
und Behring die Ehrenlegion verliehen, er sehe
nicht ein, weshalb er nicht die Auszeichnung von
Kaiser Wilhelm annehmen solle. Pasteur möge
seine besonderen persönlichen Gründe gehabt ha-
ben, weshalb er den Orden pour le mörite zu-
rückgewiesen habe, aber Pasteur sei Pasteun und
er sei nur Rom; »Wenn Zwei dasselbe thun,
ist’s nicht dasselbe, Pasteur bewahrte düstere Erin-
nerungen an 1870, eine Ablehnung meinerseits
wäre einfach Reclamehascherei die nicht in mei-
nem Charakter liegt«

Zu den Angriffen auf die französische
Mariae in der Deputirtenkammer wird der
,,Köln. Z.« aus Paris geschrieben: ,,Ob Alles
sich so verhält, wie Lockroh und Pelletan be-
haupten, wird sich erst im Ernstfalle bethätigen
lassen. Der Krieg wird darüber entscheiden.
Wenn aber ein Schluß erlaubt ist von dem
Zustande einer andern Flotte , die sich durch
Zahlenausweise von selbst controlirt, von der
Handelsflotte nämlich, so müßte es-aller-
dings mit der Kriegsflotte schlecht aussehen. Die
Handelsflotte geht zurück und zugleich mit ihr
der Privatschifsbau Von den 16 Millionen
Tonnen, die den auswärtigen Handel Frank-
reichs darstellen, bedienen sich nur 4 Millionen
sranzösischer Schiffe; die iibrigen drei Viertel
werden in ausländischen Schiffen ausgeführt.
Ehe Frankreich also überhaupt daran denken
kann, mit andern Nationen zn wetteifern, muß
es vorerst sich die eigenen Frachten wiedererobern,
die es an fremde Mächte verloren hat. Und
dem Schiffbau gehts uoch schlimmer; während
Deutschland im Jahre 1895 auf seinen Werften
Fahrzeuge für 101,402 Tonnen bestellte, begnügte
sieh Frankreich mit»35,825. Wie dem abzuhelfen
sei, darüber zerbrechen sich die Weisesten die
Köpfe. Von Staats wegen ist Alles geschehen,
um dem Schifsshandel und dem Schiffsbau auf
mechanische Weise aufzuhelfen: die Prämien er-
reichen die stattliche Summe von 26 Millionen
Franken! Auf den Schiffsbau entfallen davon 3
Millionen Franken; aber sie wirken wie ein
Tropfen auf einen heißen Stein: die französi-
schen Schiffe kosten immer noch doppelt so viel
als die englischen, liegen außerdem nicht fix und
fertig zum Verkaufe da, sondern müssen eigens
bestellt werden, und bis sie vom Stapel laufen,
vergeht ein-Jahr. Es fehlt eben ein Schiffs-
markt; und eine Nation von der langen maritimen
Vergangenheit Frankreichs sollte einen solchen
besitzen. Das auf französischen Angaben beruhende
Schlußergebniß also lautet:- Der sranzösifche
Handel geht zurück, die Handelsmarine versällt,
die Handelshäsen sind veraltet, der Schiffsbau
stockt. Freilich dürften die Franzosen immer nochsagen: Wir sind eine reiche Nation, wenn sie
nur nicht die seltsame Gewohnheit angenommen
hätten, ihre Ersparnisse anderen Nationen in den
Schoß zu werfen.

Der Londoner ,,Evening Standard« bemerkt
zum Hamburger Stein: »Der Ausstand
scheint seinem Ende nahe zu sein. Er wird na-
türlich einen schweren Tod sterben, denn die Agi-
tatoren werden sich bemühen, ihn lieber zum
Scheine fortzusetzem als"zuzugeben, daß sie sich in

itnng
respondenten der spanischen Blätter auf Cub a be
klagen sich auch bitter darüber, daß sie durch die
Anordnungen des Generals Weyler gezwungen
wären, von Reh-West aus zu telegraphiren Hatteder Oberbefehlshaber der Expeditionstruppen dochsogar den Befehl ertheilt, daß die Telegramme
zurückgehalten würden, in denen die dem Major
Zerujeda, dem Besieger Maceo’s, bereiteten Ova-
tionen gemeldet wurden. Dieser Befehl wird auf
Regungen der Eifersucht znrückgeführt Anderer-
seits wird hervorgehobem daß die Trocha, die an
der schmalsten Stelle der Jnsel errichtete Linie
von Befesiignngem sich keineswegs bewährt habe,
da die Aufständischen diese Linie durchbrechen
konnten. Dem ,,Temps« wird zugleich telegraphirt:
»Ja Havana legt man den Erzählungen garkeine Be-
deutung bei, die den Tod Maceo’s als einen Meuchelis
mord darstellen. Wenn Maceo in Folge einer·Vergif-
tung gestorben wäre, fo würde er nach einer Mahlzeit
oder in seinem Bett und nicht auf dem S chla ch t-
felde von Punta-Brava erlegen sein, woselbst
die Zahl der Streitkräfte der Nebellem die der
der Truppen überlegen war, den Gedanken an ei-
nen Hinterhalt ausschließt«

— heulen.
Von der Agentur für Verbreitung

christlicherVolksschriftenin den evang.-
lutherischen Gemeinden Rußlands,
die seit 1862 obrigkeitlich bestätigt ist, werden
wir in einem längeren Schreiben um Mithilfe
an ihrer segensreichen Thätigkeit ersucht. Wir
glauben, diesem sehr berechtigten Wunsche am
besten nachzukommen, wenn wir nacbstehenden
Aufruf der Gesellschaft in extenso reproducirem
Er lautet: «

.

,,Die großen Fortschritte, welche die Entwicke-
lung der aus christlichenLebensanschauungen fußen-
den Volksliteratur, sowohl in Bezug auf Reich-
haltigkeit der Stoffe, als auch inHinsicht faß-
licher und sesselnder Darstellungsweise gemacht
hat, ermöglichen es, in immer größerem Maßstabe
die Druckpresfe als wirksame Bundesgenossin zur
Verbreitung gesunder Nahrung für Geist und
Gemiith zu verwerthetn Es sind neben den er-
baulichen Schriften eine große Reihe vortrefflicher
Erzählungen, Geschichtsbilder, Bio-
graphien und z·ahlr-eicheKinderschrif-
ten im Laufe der Zeit im Druck vervielfältigt
worden und bilden eine Literatur, deren Vorzug
darin liegt, daß sie nicht nur dem Gebildeten
etwas bieten kann, sondern auch dem weniger
Gebildeten vollaus zugänglich ist. Indem sich die
christlichen Volksschriften aneAlle wenden, haben
sie doch gerade dadurch besondere Bedeutung, daß
sie auch dem Verständnis; des einfachen Mannes
angepaßt sind. Sie wollen die vielfach ihr Un-
wesen treibende schlechte Literatur durch guten
Lesestoff in sittlichetn Geiste verdrängen. Wenn
mit dem Kampf gegen materielles Elend, gegen
Noth und Armuth stets auch- der Kampf gegen
geistige nnd sittliche Verwahrlosnng Hand in Hand
gehen soll, so ist in solchem Kampfe eines der
ersten und wichtigsten Hilfsmittel die B es chaf-sung wirklich guter Lectiire in Volks-
thümlichem Gewande. Oeffnet sich inner-
halb des Thätigkeitsgebietes in den Gemeinden,
Akmenanstaltem Vereinen u. s. w. ein fruchtbares
Feld für die Ausfaat geistlicher und geistiger
Lebenskeime, so ist doch auch nicht minder in den-
jenigen menschlichen Beziehungen verschiedener Art,
wie sie durch den Zusammenhang des Berufs,
der Arbeit und des Dienstverhältnisses bestehen,
vor Allem aber in den Häusern und Familien
selbst allzeit reichliche Gelegenheit geboten, die
Verbreitung eines guten christlichen, Zucht und
Sitte festigenden, die Gedanken nützlich und bil-
dend beschäftigenden Lesestosfes zu befördern. Mit
so manchem Hause stehen, sei es in ländlicher
Beschäftigung, sei es im Handwerk, Gewerbe und
Handel, zahlreiche Leute in Verbindung, an so
manches Haus» lehnen sich Arme und Bediirstige
an, in deren trübes und miihseliges Leben ein
stärkendes, belehrendes und unterhaltendes Buch
wie ein freundlicher Lichtstrahl fallen kann, und
jede Familie endlich hat ihre Dienstboten, fiir
deren geistliche und geistige Nahrung vielfach lei-
der noch sehr wenig gesorgt ist, die daher, zu
ihrem und der ganzen Gesellschaft Schaden, in
dieser Hinsicht ungeleitet ihre eigenen, oft schlim-
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men Wege gehen. Wie oft wird in allen solchen
Fällen als Mangel empfunden, daß man keine
guten, leicht verständlichen Bücher zur Hand, hat!
Und doch ist es, bei dem jetzigen Stande der
Literatur und des« Buchhandelz leicht erreichbar,
allen Solchen, die an guter Leetüre darben, zu der-
selben zu verhelfen. Nicht überall zwar vermag
sich das Geistesleben als einheitlicher Strom zuverbreiten; überall aber kann in zahllosenkleinen Tropfen ein reines, kräftigendes Wasserausgetheilt werden. Gute kleine Bücher und
Volksschriften sich zu beschaffen, ist im einzelnenFall mit sehr bescheidenen Mitteln möglich. Und
die Feste, bei denen man sich überall durch Gaben
zu erfreuen pflegt, geben die beste Gelegenheit,wenn Angehörige und Kinder beschenkt werden,
auch an die Lectüre derjenigen zu denken, derensittliche und geistige Förderung uns als Christenebenso sehr befohlen ist, wie die Sorge für ihrleibliches Wohlergehen«

Die Agentur hat mit dem Betrieb der Schrif-ten die Buchhandlung von L. Hörschekmann in Riga (Weber-St. s) betraut, bei der
jeder Zeit genauere Prospeete der deutschen,jlieätischen und estnischen Werke zu habenn .

Um die Einrichtung von Priv at-, H aus-,
Anstalts-,Guts-,Schul-oderGemeinde-
Bibliotheken re. zu erleichtern, liefert die be-sagte Buchhandlung fertig zusammengeftellte Bi-
bliotheken, welche nach sorgfältigster, sach-verständiger Auswahl den besten Lesestoff bieten.
Es bedarf nur geringer Mittel, eine solche Biblio-
thek zu erwerben, und keiner großen Mühe, siezum Segen des Kreises, für den sie bestimmt ist,zu leiten. Pastor A. Bernewitz, Neuenburg,

d. Z. Zkurländischer Director der lettisch-literäri-schen Gesellschash hat die Auswahl der lettischenBücher, Pastor W. Reiman, Klein-St.-Johan-nis die Auswahl in der estnischen Litera-
tur getroffen. Jährlich können die Bibliothekendurch einen Nachtrag der besten neuen Erschei-nungen ergänzt werden. Sämmtliche Bücher wer-
den gebunden geliefert und tragen die Nummern,aus dem Verzeichnisse Als Ergänzung zu bereits ;
bestehenden Bibliotheten werden auf Wunsch auch «einzelne Bücher aus den Verzeichnissen abgegeben. BWir wollen noch bemerken, daß die Bücherdurchaus nicht nur Erbauungsschriften sind oder
gar in dem discreditirten Tractätchenton geschrie-
ben sind. -

Jn der Aula des Veterinär-Jnstituts wurde
heute Bormitttag der Leg-steil. L. J. Kut-
schinski zum Magister der Veteri när-
Wisse nschafte n promovirt. Er vertheidigte
die Jnaugural-Dissertation ,,Enteroanastomosis
bei den Hausthieren« gegen die ordentlichen Op-
Ponenten Assistent P. D. Ossiptschuh Docent
J. K. Negotin und Professor W. Gutmann.

Aus eine hochinteressante kleine S culptur-
Ausstellung seien unsere Kunstfreunde hier-mit aufmerksam gemacht. Jn der Buchhandlung
von J. G. Krüger sind theils im Schausenster,
theils im Innern 5 in Thon ausgefiihrte Origi-
nalarbeiten der St. Petersburger Künstlerin Frl.
A. W erner ausgestellt. Sie sind nebst mehre-
ren andern nicht zur Aussiellung gelangten Senkt)-
turen sämmtlich in letzter Zeit hier. entstandenwährend eines vorübergehenden Aufenthalts der
Künstlerin in unserer Stadt. Das liebenswürdige,
graziöse Talent Frl. Weinens, das unserem Pu-
blicum u. A. von unserer diesjährigen Frühjahrs-
Ausstellung durch das Wachsrelief ,,Gnom und
Elfe« bekannt ist, tritt uns hier aufs neue in
höchst anmuthiger Weise entgegen. Ein elegiseh-
drolliges Motiv bietet das kleine ,,H.erbst« betitelte
Relief in den beiden kleinen Amoretten, die, auf
entlaubtem Zweige sitzend, den vom Herbstwindentführte-n Blättern nachschauen

Ernster gehalten ist der sehr schön componirte
,,Tranm«: eine weibliche Jdealfignr mit gesenkter
Geige, Rosen im Schoß, sitzt träumerisch sinnend
auf einer Sphinx. Als treffliche Portraitistin
zeigtsich die Künstlerin in dem vorzüglich gelun-
genen, lebendig wirkenden Reliefportrait eines jun-
gen Mannes.

Zum. ersten Mal mit einem Nundwerk tritt ,
uns Frl. Werner in dem ,,Aschenbrödel« entgegen,
einer Statuette von entzüclender Anmuth. Die ·zarte Mädchengestalt kiblickt von ihrem Sitz »mit »freudigem Staunen auf die zu ihren Füßen
schwirrende, emsig Körner lesende TaubenschaaixDas Bewegungsmotiv der Figur ist bei aller «·Originalität von ungesnchtester Natiirlicbkeit und
ri che.F sKünstlerisch wohl am bedeutendsten wirkt das, s»

,,Adagio Mmoll von Beethoven« genannte Ne- j
lief. Entstanden unter dem frischen Eindruck des ,
Concerts des böhmischen Streichquartetts, ist eszugleich die schönste Huldigung, die diesem» Mei- «
sterquartett dargebracht werden kann. Mit sein ·-

Druck und Verlag von S. Mattieieik

einpfindender Seele hat die geistvolle Kiinstlerin
die musikalische Jdee dieses herrlichen Adagios,

»das iu jener· einzigartigett Wiedergabe wohl allen
Hörern unvergeßlich sein wird, in plastischer Formv«erkörpert. Die Menschenseele, die von allem ir-
dischen Leid und Schmerz sich losringen möchte,
sich sehnend emporstreelt und heimverlangt nach
jenen heitern, lichten Höhen, wo die ewigen Har-monien von keinem irdischen Mißklang gestort
werden —- das ist in ergreifender Weise, man
möchte sagen visionenhafh zum Ausdruck gebracht.
Es ist zugleich ein schöner Beweis »für den Pa-
rallelismus d.r Künste, wobei man übrigens ver-sucht wäre, anzunehmen, daß ein Dichter zu einer
poetischen Darstellung desselben Gedankens sich
eher durch das Werk des bildenden Künstlers,
als durch das des Musikers wird angeregt fühlen.Frl. A. Werner, die in Beziehungen zu un-serer Stadt steht, hat die Akadeinie der Künste in
Petersburg mit der goldenen Medaille absolvirt
und ist in den letzten Jahren wiederholt auf den
großen Ansstellungen der Residenz erfolgreich mit
ihren Arbeiten, hervorgetreten Als sie im vori-
gen Jahre bei der Coneurrenz um eine Statue
Kaiser Alexander Ell. für das neu begründete Pe-tersburger Museum neben den ersten Künstlern
der Residenz einer« Preis erhielt, wurde sie der
besondern Aufcnerksamkeit des Allerhöchsten Hofes
gewürdigt. —ss—

Die Ruh-Vorträge von Oberlehrer F. Sin-
tenis über Frauenliteratur: »Warumdichten Frauen B« und »Was schreiben Frauen«,
die jüngst in der ,,Balt. MonatEschrÆ einem wei-
teren Leserkreise zugänglich gemacht wurden, sindnunmehr auch in einem Separatabzuge erschienen.

Von der Khmmelschen Buchhandlung in Riga
ist uns der Rigafche Haussrauen-Ka-len der für das Jahr 1897 zugegangen, der un-
ter der Redaction von M. v. Redelien gegenwär-
tig in seinen siebenten Jahrgang eintritt. Auchin diesem Jahrgang hat Frau M. v. R ed elienes verstanden, Poesie und Prosa der Hausfrauew lpflichten in musterhafter Form zu vereinigen. So
enthält der Kalender z. B. folgende Capiteb
»Was jede Hausfrau wissen muė, »Nathschlägeaus der hauswirthschaftlichen Praxis-«, »Tabelleüber den Nährwerth der Speisen-«, ,,Hauswirth-
schastliche Neuheiten«, »Verdauungs-Tabellen«,
,,Recepte« re. in allen diesen Capiteln werden lau-
ter nützliche, durchaus wissenswerthe Winke er-

» theilt. Der beletristische Theil enthält u. A. fol-"gende Artikel: »Haus und Familie am Ende des
Jahrhundert« »Das große Loos«, »Der Liebe
schönstes Recht«, »Der Rechte«, ,,Ueber die Kunst,
sich photographiren zu lassen-«, Aphorismen, Mith-sel re. Den Schluß machen die Wäsche-Tabelle-die Kücheninventar-Tabelle u. s. w.

Beim Friedensrichter des 2. Districts gelangte ge-
stern eine Klage auf Artt. 30 und 38 gegen den
S tu d ir e n d e n Bernhard v.P. zur Verhandlung.
Der Angeklagte war, wie s. Z. berichtet, im
Costiiui eines Clowns auf dem Bahnhof erschie-nen; als der Gensdarm ihn aufforderte, das
Local zu verlassen, hatte er sofort Folge geleistet,
sich aber nicht nach Haufe begeben, sondern ein
Reitpferd bestiegen und war vor der Station aufund ab geritten. Von der Polizei war er später
auf dem Rüclwege nach Hause verfolgt worden
und nach einer aufregenden Jagd, zu der mehrereFuhrleute requirirt worden waren , angehalten
worden. Der Angeklagte war zur Verhandlung nichterschienen. Der Friedensrichter verurtheilte ihnzu 20 Rbl. oder im Nichtzahlungsfalle zu 6 Ta-
gen Arrest.

Instit-Also.
Ehem Loeomotivführer Alexander Ka d net,

f im so. Jahre am 30. November zu Riga.
Frau Professor Emilie Grimm, —1- Z. De-

cember zu St. Petersburg «

Frau Sophie Huw ale, geb. Reinhard, -s-4. December zu St. Petersburg. ·
Wirkl. Staatsrath Michael Pobobjedow,

i— 4. December zu St. Petersburg zWirkl. Staatsrath Dr. meet. Ferdinand Mo-
rawitz- i· 5. December zu St. Petersburg.

Eduard Strauch, si- 3. December zu St.
Petersburg r r

Gelegramme
der Yuslischetr Fekegraphenixxsgenkuv

Zarfkoje Sieb, Montag, 9. December. Heute
stellte sich St. Mai. dem Kaiser eine Deputation
des Petersburger italienischen Wvhlthätigkeitæ
vereins vor und übetbrachte Glückwünfche zur
Hlg. Krönung. Die Deputation bestand aus vier
Personen Und überreichte eine Adresse.

; London, Montag, 21. (9.) December. Der
; ,,Times« wird aus Kairo telegraphirte Der Bi-
« schof Malarius erwähnte in einer Predigt die

; . srhlimmen Wirkungen der Feuern-kiffen, die fortwäh-rend in großer Menge über Dshibutti den Abessiniernzugehen. —— Die ,,Datlh Roms« meldet aus
; Kniee: Neuerdings sind schwere Fäu- vpn

i Räubereien in Aegypten vorgekommen. Jn oerProvinz Kenneh wurde ein Dorf von Räubern
, angegriffen, PoltzeiOfficiere und mehrere Polizistene wurden getödtet, das Vieh weggetriebew

Bukarest Montag, 21. (9.) Decembek Sonn-abend wurde der neue Metropolit in sein Amt
eingeführt.

Moskau, Dinstag, 10. December. Die
StadtverordnetemWahlen werden am 16. Decem-
ber beendet sein. Die neue Düma wird Anfang
Januar zusammentreten, um die Wahlen für die
städtischen Aemter vorzunehmen. Es werden viele
Eandidaten für ·den Stadthaupt-Posten genannt,
allgemein wird aber die Wahl des früheren Gou-
verneurs, Fürsien Golitzhm erwartet.

Wurf-you, Dinstag, 10. December. Gestern
Morgen stieß auf der Ringbahn eine Locomotive
der Wiener Eisenbahn mit der Locomotive eines
Güterzuges zusammen. Beide Locomotiven sind
besschädighs Güterwagen zertrümmert, zwei Passa-
gierwagen entgleist

Rom, Montag, 21. (9.) December. Der
Senat nahm den Gesetzentwurf betreffs der
Apanage des Prinzen von Uieapel ohne Dis-
cussion an.

Philipp-met, Montag, 21. (9.) December.
Aus Konstantinopel verlautet, daß das
jnng-türkische Comitss ein neues Manisest an
die Mächte vorbereitet, mit der Forderung, die
Reform-Vorschläge sollen nicht die Christ-en al-
kein, sondern auch die Muhamedaner berück-
sichtigen.

Konftantinopeh Montag, 21. (9.) December.
In der Audienz beim Sultan am Sonntag hob
der russische Botschafter die Nothwendigkeit ernster
Reformen hervor. Hinsichtlich der Amnestie sprach
sich Nelidow für die Zulassung einiger Ausnah-
men aus. Der Sultan sagte für die nächste Zeits einen Amuestie-Erlaß zu, aus dem jedoch gemeine

sVerbrecher ausgeschlossen werden sollen. Das
E Patriarchat bemüht sich, eine allgemeine Amnestiezu erwirken. Wenn diese nicht zu erlangen sein

sollte, will der Patriarch, wie verlautet, demissio-
niren. - -

Newport, Montag, 21. (9.) December.
Cleveland billigt die Haltung Olnetys gegen-
über der Resolution Camerons Ein Mit-
glied des Senats-Ausschusses, das den Antrag
unterstützh sprach die Ueberzeugung ans, daß. er
scheitern werde. «

Wetter-betten:des meteoroioxp Univ.-Observatotiums
-...»..-.-EEEI.TL.SPEEVLIIE.LIL..W»»IV lässt-I»- , 7 nhr mer-g. si no: Mit:

Barometer(Meeresniveau) 7834 7833 s 782·8
Thermometer(Eentigrade) .-.7-3 .-11«6 ..10-8

VZiFiikZ-t;kkip?k78’äki' Es ssss m
1. Minimum d. Tcmp. —129 «
2. Maximum ,, —7·8
3. 30-jährig. Tagesmittel : --6«9
4. Wasserstand des-Embach: Eis.
5. Vieljähriges Wasserstandsmittelr Eis.
S. Niederschlag: —- mm

Allgemeinzustand der Witterung: Außerge-wöhnliches Maxiumum in Sibirien, (über 800 mm)sonst überall hoher Luftdruct Temperatur unterdem Mittel.

seiest-M. Contact-Meist.
Berliner Börse, 21. (9.) December1896.
tot) Nh1.p»-.Ceissa. . . . . . . 216 Rast. or« Pf.109 Woher. arti-m- . . . . . . 216p2kkk.i3o213f.xoo Not. w. nett-»- aächstekx Monate 216 Rast. oo Pf.Tendenz: stilL

» Es! die Nod-Eva verantwortlich:
cd-l.äHgft-eibla9e. Frrrnksiksecsexiksss

Los-onst) Eos-wem. -—— XVI-Dass, 10-1so Leaaäps 1896.

J? 276. Neue Dörptsche Zeitung. 1896



Joim 8. December a. c. verschied sanft nach kurzem
Leiden unsere Mutter «

geb. von Loewis of Menan

Die Beerdigung findet Donnerstag den I2. December
um halb 1 Uhr Vormittags vom Bahnhof aus statt.

Die Kinder.
Rjg a, s. December 1896.

Essig-Tan- paspiimaemg l0-ro jxetiaözpsi 1896 r. H. A. lcjpketzctcako llosmtxiöpieiicsrcpa JIuT » u « ein.

TuaorpaiIsiu K. Mu«t-I1ce«a.
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. Brandt» M Krisis-hackte: Ists-raste J EIN. HL U
About-keinen« und Jufevrate vermutet: « ,
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Ist-It»
Julius: Zum 100. Jahtestage des Nestitutions-

Mai-s. Zur Frage des Schulzwanges Felltnx Les-ca.
Locken. Reden: Ausschuß. St« Petersbutgs
Vom Slavischen Wohithätigieits-Vecsin. Tageschronit
skronstadr Vom Kreuzer ,Nossiia.« Ssachalim
Eoangelisches Bett-aus.

Polittscher Tagesbetichh
sprang. Neu-fis Post. Telegrammr.

coutsberichh
« Feutlletom Ein Seegeheimniß. Literaris eher.
Mannigfaltigeix

Inland.
Zum l00. Jahrestage des Restitutiorrsäikafes
wird uns Von geehrter Seite geschrieben:

»Jn Ihrem geschätzten Blatte ist bereits des
idaJshkesxagks des Rcsrituriouskukases Kaiser
Panks und der damit erfolgten Aufhebung der
Statthalterfchafts-Verfassung gedacht worden —

jenes bedeutungsvollen 28. November, mit dem
die Geschicke Livlands wiederum um die Wende
eines Jahrhunderts nach schwerer Krisis eine
Wandlung erfuhren: um die Wende des 17. Jahr-
hunderts gelangte Livland nach Alles ve·rwiisten-
dem Kriege unter die Herrschaft Rußlands, und
abermals ein Jahrhundert vorher wurde das pol-
nische Regiment durch die Regierung Schwedens
abgelöst

Jener Restitutions-Ulas, der die 1783 einge-
führte Statthalterfchafts-Verfasfung aufhob, leitete
ein und gab die Grundlage fiir eine der glücks-
lichsten Perioden der Geschichte Livlands, wäh-
rend der unsere Provinz mit den Schtvefterprm
vinzen zu einem Generalgonvernement vereinigt
war und fastacht Decennien — bis zum Jahre
1876 —- vereinigt blieb Mit den wiedergegebe-
nen Rechten und der wiedererstandenen Selbstver-
waltung begann der Aufschwung der materiellen
Entwickelung unserer Provinz; es wurde die
agrare Entwickelung angebahnt und es erfolgte
die Aufhebung der Leibeigenschaft —- 40 Jahre
früher als im Reichsinnerm Es begann das
Aufblühen unserer Städte. Nicht minder wurde
das geistige Leben gepflegt und gefördert. Im
Beginn des Jahrhunderts war durch ihren hoch-
herzigen StiftersKaiser Alexander 1. die Univer-
sität Dorpat neu erstanden; es folgte der Aus-

bau des mittleren Schulwesens und vor Allem
die Arbeit an dem Volksschulwesem das zum
Schluß jener Periode seine Blüthe erreicht
hatte.

Es ist schon erwähnt worden, wie dankbar die
Zeitgenossen die Restitution der alten Rechte des
Landes empfunden haben. Auch später ist dieses
Gedenktages nicht vergessen worden. Es sei hier
gestattet, einen Bericht wiederzugeben, der den
50. Jahrestag des Kaiserlichen Ukases betrifft und
den der Jahrgang 1846 des ,,J n l a n d« (S. 1217)
enthält. Es ist ein Abdruck aus den Sitzungs-
berichten der Gesellschaft für Alter-
thumskunde und Geschichte der Ost-
seeprovinzen in Riga und lautet:

»Allgemeine feierliche und öffentliche 116.» Ver-
sammlung, am hohen Namensfeste S ein er K ai-
serlichen Majestät, den 6. December, um
12 Uhr« Se. Excellenz der Herr Landrath, Con-
sistorialpräsideny WirkL Staatsrath R. J. L.
Samson v. Himmelstiern als Präsident
der Gesellschaft eröffnete die Versammlung mit
einer Rede, in der er unter Bezugnahme auf das
hohe Namensfest Seiner Majestäh unseres aller-
gnädigsten Herrn und Kaisers, unter dessen Schuhe
wir uns hier versammelt finden, auf die dankbare
Erinnerung an einen anderen denkwitrdigen Tag
hinwies, der still nnd vielleicht unbemerkt vor
kurzem an uns vorübergegangen ist. Es ist der
28. November dieses Jahres, der Tag, welcher
das halbe Jahrhundert beschloß, seit die Huld des
in Gott ruhenden Kaisers Paul— I. unserer vater-
ländischen Provinz die Rechte nnd Verfassungen
wiedergab, Rechte und Verfassungen, die wir dem
Patriotismus und dem« redlichen Sinne unserer
Vorfahren verdanken und von welchem wir uns,
wenn auch nur vorübergehend, mit dem fchmerz-
lichen Bewußtsein dessen trennten, was wir ih-
nen verdanken, Rechte und Verfassungen, die uns
als heilige Ueberlieferungen der Vorzeit ewig
theuer sein uiiisfen und gewiß theuer bleiben
werden«

Zur Frage des Schulztoauges
bringen die Residenzblätter folgende Mitthei-
lung: Die Pleskausche GouvxLandschaft hatte
sich an das Ministerium der Volksaufklärung mit
einem Gesuch gewandt, es möge den Eltern ver-
boten werden, ihre Kinder ohne triftige Gründe

vor Beendigung des Jahrescursus aus der Ele-
mentarschule fortbleiben zu lassen. «

Das Ministerium erklärte hierauf, daß all e
nöthigendenund beengenden·Maßre-
geln in Angelegenheiten der Volksbildung
z. Z. nicht nur nicht am Platze, sondern esfec-
tiv schädlich wären, da sie in der Bevölkerung
die Sympathien für die Schulenerschüttern könn-
ten, welche derart mit Lernenden überfällt sind,
daė ein beträchtlicher Theil Aufnahmesuchender
zurückgewiesen werden muß. Von diesen Gesichts-
puncten ausgehend beschloß das Ministerium der
Volksaufklärung die Vorlage unberücksichtigt zu
lassen und sie in dieser Form dem Ministerco-
mitå zu unterbreiten.

,

Dieser Bescheid ——— bemerkt die ,,Rig. Rdsch.«
-— erscheint um so auffälliger, als wir noch jüngst
in den ,,Circuläret1 für den Nigaschen Lehrbezirk«
eine officielle Klage darüber vernommen haben,
daß die Beiireibung der Strafgelder für Schul-
versäumnisse allzu lässig gehandhabt werde. Frei-
lich existirt bei uns »zu Lande ein gesetzlicher
Zwang zum Schulbesuch da indessenin den Mo-
tiven obiger Entscheidung davon die Rede ist, daß
die ,,Sympathie« der Bevölkerung für die
Schulen unter den nöthigenden Maßregeln leide,
bleibt uns der Widerspruch unlö»slich, der in den
beiden angeführten Thatsacheti liegt.

Aus Fellin wird dem ,,Post.« geschriebenx
Jn unserer Gegend giebt es bekanntlich die größte
Zahl von L eprösen. Dieser Umstand legt
uns, den Bewohnern dieser Gegend, die Pflicht
auf, mit aller Kraft gegen diese schreckliche Krank-
heit anzukämpfem weil hier den gesunden Menschen
größere Gefahr droht, als anderwärts und weil
die Leprösen unter uns wohnen und unserer
Hilfe bedürftig sind, Aus diesem Grunde hat
der rührige Gesangverein ,,Koit« den Be-
schluß gefaßt, am Sonntag, den 15. d. Mts.,
zum Besten der Leprösen eine größere Festlichkeit
zu veranstalten mit einem recht abwechselungs-
reichen und inhaltsvollen Programm. Das Fest
solls mit einer geistlichen Rede eingeleitet werden,
um die der Propst des Fellinsehen Sprengels,
Pastor Westren-Doll, gebeten ist; sodann
wird einen wissenschaftlichen Vortrag über die
Lepra der Fellinsche Arzt DnHansLohk halten.
Der Sängerverein selbst wird ein Concert geben

und außerdem die Operette ,,Dr. Paschke« oder
»Meine Herren« zur Darstellung bringen. Es
wäre zu wünschen, daß das Volk recht zahlreich
diese Veranstaltung besucht und dadurch seinerseits
zur Bekämpfung der Lepra helfen würde.

—- Ans Tarwast wird der ,,Sakala« ge-
schrieben: Jn unserer Gegend wüthen weit und
breit die Poeten. Jn einigen Schulen ist die
Hälfte der Kinder am Schulbesuch verhindert,
weil sie an der Krankheit darniederliegen. —-

Jn der Nacht auf den 18. November br annte
der Tarwastsche S.-Krug nieder. Der
Krüger erlitt durch den Brand einen Verlust von
etwa 600 Rbl. Man vermuthet, daß das Feuer
böswillig angelegt ist.

RevaL Gestern haben, der Revaler Blättern
zufolge, die Sitzungen des Estländischen ritter-
schaftlich en Ausschusses begonnen.

St. Petersburg 10. December. Am Sonn-
tag Abend hielt derSlavische Wohlthätig-
keits-Verein im Saale der Credit-Gesell-
schaft eine feierliche Sitzung ab, die äußerst zahl-
reich besucht war. Auf ihr gab Graf N. P.
Jgnatjew eine Uebersicht über die hervorra-
gendsten Ereignisse zwischen der letzten und jetzigen
Sitzung. ,,Es trurde -— heißt es im Referat
der »New. Wr.« —- die nicht nur für Rußland,
sondern für ganze Europa bedeutungsvolle Hlg
Krönung des russischen Herrschers vollzogen.
Darauf folgte die allrussische Ausstellung in
Nishni-Nowgorod, die ein prächtiges Bild von der
russischen Jndustrie entrollte Bald darauf wurde
in Kiew eine Kirche feierlich eingeweiht, dann
wurden zu Beginn des Herbstes die Gebeine des
heiliggesprocheuen Feodossi von Uglitsch ausge-
stellt, in der Mit-te des Herbstes aber wurde die
allgemeine Aufmerksamkeit auf« den Besuch Euro-
pas durch das russische Zarenpaar gelenkt. Diese
Reife, die sich durch eine seltene Feierlichkeit aus-
zeichnete, hatte ihren eigenen Charakter. Dieser
bestand in der officiellen Visite bei den gekrönten
Häuptern Europas. (Dem Grafen Jgnatjew ist
hier ein iapsus Iinguae untergelaufem denn Prä-
sident Faure ist ja kein ,,gekröntes« Haupt.)
Niemals noch ist ein Herrscher, der durch fremde
Länder reiste, so feierlich empfangen worden, wie
der Zar Nikolai il. Niemals noch ist dem
russischen Volk so viel Freude zugefallen aus der
Erkenntnis; der Macht und Kraft seines Herrschers,

vor dem sich ergeben und ehrfurchtsvoll zanz Eu-
ropa verbeugt hat. Es war ein feierlicher
Triumphzug Die ganze civilifirte Welt fühltees, daß in den Händen des russifchen Zaren die
Kraft und die Macht ruht. Der junge Herrscher
brachte den Völkern Europas keine Drohung, son-
dern den Frieden und die Liebe. Der nationale
Jubel kam besonders leuchtend in Frankreich zum
Ausdruck, das sich wie ein Mann erhob, um den
Tribut seiner Bewillkommnung feines Entzückens
und feiner Ehrfurcht dem ruffischen Kaiser darzu-
bringen, der das Recht Frankreichs auf seine hi-
storische Selbstbestimmung anerkannt hat. Nichts
Aehnliches hat die Geschichte bisher in ihre
Blätter eingetragen.« — Dann ging Graf
Jgnatjew zu den Ereignifsen der fluvi-
fchen Welt über. Vor einigen Tagen wurde
das 300-jährige Jubiläum der Brester Union ge-
feiert. Dieses seltsame Jubiläum sei historisch
nicht genau,. da die Slaven ein ganzes Jahrhun-
dert gegen die Union und für die Rechtgläubig-
leit gekämpft hätten und die Union nicht im
Jahre 1596, sondern am Anfang des 18. Jahr-
hunderts dem Volke aufgedrungen fei. Jn die-
sem Sommer haben Galizier und Serben Nuß-
land besucht. Großes Unglück haben über Serbien,
Montenegro und das UssurkGebiet Ueberfchwem-
mungen gebracht. Die russifchen Männer, die
ihr Scherflein gern den Bewohnern des Ussuri-
Gebiets und selbst des entfernten Jndiens spen-
den, sind auch gegenüber dem Unglück in Serbien
und Montenegro nicht taub geblieben. Daher
wird der Slavische WohlthätigkeitMVerein eine
Sammlung zum· Besten der betroffenen Gebiete
eröffnen. ——- Darauf verlas Protohierei Michai -

lowfki eine Abhandlung über die Ausftellung
der Gebeine des hlg. Feodossi von Uglitsch und
über die Bedeutung dieses Ereignisfes Zum
Schluß verlas Herr Drag omiretzki eine fehr
warm empfundene Abhandlung über die unglück-
liche Lage des «galizifchen Rußland«, das, am
Fuße der Karpathen belegen, von einem uralten
ruffifchen Volke bewohnt« werde, zu Rußland"hin-
neige, aber von oesterreichischer Herrschaft und
polnifcher Knechtfchaft bedrückt werde. Trotz der
vierhundertjährigen Bemühungen der polnischen
Neichsversammlung und darauf Oesterreichs, die
Galizier Rußland zu entfremden, seien diese den-
noch ihrer früheren Heimath treu geblieben, ver-

Instit-tun.
Nacbdruck verboten.

Ein Heegeheimniß
Von «

Brander Matthews
Hi.

Boden unter den Füßen.
Vergangenen Herbst hatte Robert White Do-

rothee Sargent kennen gelernt. Frau Rechtsan-
walt Duncan, die immer für neue Unterhaltung
zu sorgen verstand, hatte einen Ansflug zu Pferde
nach einem nahen Vergnügungsorte veranstaltehwo die Gesellschaft einen kleinen Jmbiß einneh-men und dann bei Mondschein zur Stadt zurück-
kehren sollte. Als die fröhliche Reiterschaar sich
auf den Weg begab, stellte Frau Duncan Herrn
White dem Fräulein vor, .das sicher und mit vor-
nehmer Haltung eine feurige braune Stute ritt.
Jhr ruhiges und» gehaltenes Wesen paßte ebenso
vortrefflich zu ihr, als das einfache Reitkleitx das
ihr wie angegofsen saß, und die ganze Erscheinung
sesselte durch das ihr eigene Gepräge von Würde
und Anmuth. Unter dem hohen Hut trug siedas lichtblondesHaar in einen leichten Knoten ge-
schützt, der weheude Schleier verhüllte zwar den
oberen Theil des Gesichts, verhinderte aber nicht,daß ein freundlicher Blick aus ihren lachendenblauen Augen auf While fiel, während sie einan-
de! Vvkgsstellt wurden. —-— Dieser Blick, das lieb-
Ikchs Lächslth das dabei um ihren Mund spielte,
UUV DE! SchEkU de! Herbstsonne auf dem goldenen
Ha« Mschke das Ganze zu einein reizenden Bilde,
Das sich UMIUZIHfchUch in des jungen Mannes
Gedächtniß einprägte

Schon während sie neben einander in kurzemGalopp durch die in buntem Herbstfchmuck pran-
genden Laubgänge des Central-Pakt dahinspreng-
ten, hatte er Gelegenheit zu beobachten, was füreine treffliche Reiterin Fräulein Sargent war undwie die frische, fröhliche Bewegung, die ihre Wan-

gen höher färbte, ihr neuen Reiz und Anmuth
verlieh. — Wie war sie nur zu ihrer Schönheit
gekommen? Die Züge ihres Vaters waren ihm
nicht unbekannt; Samuel Sargenh der Börsen-
speculant, war überall zu sehen, er war ein Mann
von derber Jovialitäh der, mit Jedermann auf
vertrautem Fuß, das Leben nur nach den sinn-
lichen Genüssen schätzte, die es bot, und für ein-
fache und geistigere Freuden gar kein Verständniß
hatte.

Sowohl bei dem Heimweg als während des
köstlichen Rittes nach Hause bei Vollmondschein
wurde der Platz an Dorothee Sargenks Seite
von manchem Mitglied der kleinen Gesellschaft
begehrt, aber Robert White, der sich nach besten
Kräften austrengte, wußte ihn die ganze Zeit über
zu behaupten, den glücklichen Nachmittag hindurch
und während des seligen Abends, der nur zu
schnell verging. —- Hätte nur das muthige Roß
auf .dem Heimweg versucht, mit ihr durchzugehen
oder sie abzuwerfen, und ihm so Gelegenheit ge-
boten, seine Ergebenheit zu beweisen! —- Als er
ihr endlich vom Pferde geholfen und sich verab-
schiedet hatte, fühlte er sich gleichsam der! Erde
entrückt und wie berauscht. von einem köstlichen
und geheimnißvollen Lebenselixin das ihn durch-
strömte. Das war die Liebe! Nur der Gedanke
an seinen eigenen Unwerth führte ihn in die
Wirklichkeit zurück und verscheuchte die halbe Nacht
hindurch den Schlaf von seinem Lager.

Den Winter über bot sich ihm manche Gele-
genheit, Dorothee zu sehen: einmal, als sie sich
unterwegs trafen, begleitete er sie nach Hause;
am Neujahrsabenu kurz ehe Frau Duncan ihre
Reise nach Europa antrat, gab sie eine kleine
fröhliche Abschiedsgesellschash bei der Robert und
Dorothee ihre Neujahrswünsche austauschen konn-
ten. Als das Dreikönigsfest nach alter Sitte bei
Frau Saiten, Frau Duncan’s Schwägerity gefeiert
wurde, krönte das Glück White zum König, und
natürlich wählte er Dorothee zur Königin. Er
sah, wie sie erröthete, als er ihre Hand ergriff,

aber noch ehe der Abend zu Ende ging, zerbrach
er sich den Kopf, wodurch er ihr Mißfallen erregt
haben möchte, denn für launenhaft konnte er sie
doch nicht halten! Bei der nächsten Begegnung
zeigte sie sich kühl und schien ihn vermeiden zu
wollen. Am ValentinsETag endlich faßte er sich
Muth und schickte ihr einen frischen grünen Epheu-
stock, der in der Mitte einenStrauß der schönsten
Rosen trug, die in der Form eines Herzens zu-
sammengebundeu waren. »Sie dankte ihm dafür
in einem ebenso liebenswürdigen als förmlichen
kleinen Billet, und er überlegte bei sickw ob sie
wohl ahnen könne, daß er sie liebe, und ihn fern
zu halten wünschte?

So standen die Sachen, als die Beiden bei
Frau Duncan’s gemüthlicher Mittagsgesellschaft
einander gegenüber saßen; das gedämpfte Licht im
Speisezimmer Verbreitete einen magischen Glanz,
und als While aufsah und sein Blick den des
Fräuleins traf, fragte er M, ob das zarte Noth,
das sich über ihre Wangen ergoß, vielleicht der
Widerschein der farbigen Schirme wäre, welche
an den hohen Leuchtern auf den Ecken des Tisches
angebracht waren!

»Ich sehe, daß das Auge des Gesetzes auf
mich blickt,« sagte Dorothee mit schalkhaftem
Ton, »was wird mein Urtheil sein, Herr
White ?«

,,Du solltest gerädert nnd geviertheilt werden,
Dora,« meinteFrau Duncan, »weil Du uns sieben
Minuten hast warten lassen, aber ich hatte schou
darauf gerechnet, weil« ich ja weiß, wie« Du es
machst«

»Warum kommen Sie nur immer sieben Mi-
nuten zu spät, TkFräulein Sargent«, fragte Dun-
can, »Sie haben doch nichts zu thun l«

»Nichts zu thun? Das gefällt mir —« begann
Dorothee.

»Das glaube ich Wohl«, fiel Duncan neckisch
ein; mir gefiele es auch, eine Weile nichts zu
thun zu haben«

»Ja, so sind die Meinung« entgegnete das

Mädchen »Ich habe dochstcherlich mehr gethan
als Sie; — zuerst war ich in der Kochfchulq
dann habe ich eine italienische Stunde genommen,
zwei Stunden lang geübt, Beforgungen gemacht
und mindestens zehn Besuche und bei alledem
noch den Haushalt geführt, was allein schon Ar-
beit genug ist, denke ich!«

»Ja freilich,« bestätigte Ftan Duncam deren
Wirthfchaft wie ein Uhrtverl ging, so daß sie nie
etwas davon merkte, außer wenn die Stunde
fchlug.

»Mein Vater ist niemals bbfe«, fuhr Dom-
thee fort, »aber er verläßt sich darauf, daß ich
für feine Bequemlichkeit sorge; er kann mich gar
nicht entbehren«

»Aber wenn Sie ausgebeten sind, muß er sich
doch ohne Sie behelfen-«, Versetzte der. Rechtsan-
walt schlau.

,,Oh, dann schicke ich ihn in den Cluly dort
trifft er mit Herrn Thursby zusammen und speist
mit ihm« «

»Mit Richard Thutsby Z« fragte Frau
Duncatn

,,Ja, mein Vater hält große Stücke auf ihn.«
»Er hat ein bedeutendes Vermögen von feiner«

Frau geerbt,« meinte Duncau, während White sich
plötzlich mit Schrecken an die Geriichte erinnerte,
welche behaupteten, Richard Thursbh interessire
sich ganz besonders für Dorothea »Man sagt, er
gehe jetzt wieder auf Freiersfüßen,« behauptete die
Frau des Rechtsanwaltd

,,Wenigstens hat er den ganzen Winter hin-
durch der einen Hitchcock den Hof gemacht« schal-
tete Dorothee ein.

,,Wirklich; ich dachte, Du wärest der Gegen-
stand feiner Verehrung« rief ihre Freundin.

»Das habe ich nie bemerktxs lachte das junge
Mädchen, während White seine Unruhe kaum ver-
bergen konnte, ,,sondern nur, daß er« einen großen
Mund hat und wenig Gescheites heraus-
kommt«

»So machen Sie also keine Ansprüche auf
ihn«, fragte Duncan neugierig.

,,Denken Sie, daß in unseren Tagen eine
wohlerzogene junge Dame den ersten besten Vo-
gel heirathet, weil er goldene Federn hat?« —

»Ich will nicht mit Jhnen darüber streiten«
erwiderte der Rechtsanwalh ,,bei Tische ist das
nicht gesund, nnd werhungrig ist, kommt immer
zu kurz« -

White athmete freier, da er sah, daß von die-
sem Nebenbuhler wenig zu fürchten sei. « «»

»Ich habe Thnrsby immer für einen klugen
Mann gehalten« meinte Frau Dunean, ,,war er
nicht auch eine Zeitlang im Congreß ?«

»Ja wohl,« entgegnete Dorothee, »ich weiß
das von meinem Vater, der selbst politische Be-
strebungen verfolgt, wenigstens redet ihm Herr
Hoffmann schon lange zu, sieh in den Congreß
wählen zu lassen l« "

,,Josua Hoffmanms Hilfe ist überall von
Nutzen,« sagte der Rechtsanwalh ,,mag man
nun in dieser Welt Etwas brauchen oder in der
zukünftigen«

»Es ist wirklich eine Freude, zu sehen, wie
er von Klein und Groß geschätzt und geehrt
wird wegen seiner Güte und Freundlichkeit« sagte
White

»Er ist auch sehr für meinen· Vater eingenom-
men,« berichtete Dorotheq ,,feit er ihm die »Jen-
nette« gegeben bat« «

»Das glaube ich wohl! ein it) schönes
Rennpferd bekommt man uicht alle Tage-«, ver-
fetzte White, »aber er wettet nicht darauf und
beim Wettrennen läßt er es auch nicht laufen«

»Nicht wahr, Dein Vater ist jetzt-mit Josua
Hoffmann zusammen,« fragte Frau Duncatu

»Ja wohl, sie find auf dem ,,Rhadamanthu8«
nach Bermudas gefahren» .

White erinnerte sich plötzliclz daß dies die
Yacht sei, deren Aehnlichkeit mit dem »Dare-De"-
vil« er festgestellt hatte. .

»Das heißt, mein Vater fuhr auf dem Schiff;



ehrten den rufsischen Zaren und« seien mit ihrem
ganzen fchmerzetfüllken Herzen bestrebt, ihre glü-
henden Empfindungen für das mächtige und ruhm-
volle russifche Volk auszudrücken.

— Die Gevatterinn en des Fürsten
Meschtscherski sind enttäuscht . . . Ihr alter
Vertrauter schreibt nach der ,,St. Bei. Z.« in
seinem Tagebuche vom 6. December: ,,Unter dem
Einflusse der sinnlosen Plappereien und Klatfche-
reien, die während der letzten Wochen über die
Ernennungen und Verfetzungen in den Petersbuw
ger Gastzimmern umliefen, stürzten sich heute Mor-
gen (d. h. am 6. d. Wiss) Alle voller Gier auf
den ,,Reg.-Anz.« und erlebten —- o Schrecken —-

eine völlige Enttäuschung . . . Außer zweien Glie-
dern des Reichsraths, von denen der eine, Gene-
raladjutant Scheremetjem den Posten— eines Lan-
deschefs von Kaukasien vacant werden läßt, und
einigen Ernennungen bei Hofe —- nichtst Einige
Gevatterinnem die sich gestern fchon angeschickt
hatten, den heutigen Tag vollkommen dem Ver-
gnügen der schon ganz eingetrockneten Zunge zu
widmen und mit ganzer Macht über die Ernen-
nungen zu reden, geriethen in einen Zustand, wel-
cher der Verzweiflung nahe kam. ,,Mais compre-
nez donc mou cleäsespoirts jammert die eine Ge-
Vatterity »trois semaines ckangoisses et« Mat-
iientes, et; rienx des qanrmphx an lieu de;nomina-
tionsl LBegreifen Sie doch meine Verzweiflung,
drei. Wochen Angst und Erwartung und nun
nichts: »Tschaktschiren« statt der ErnennungenJ
Das ist abscheulich . . . Jch kann doch nicht ei-
nen ganzen Tag lang von ,,Tschaktschiren« reden.
Was soll man über die ,,Tfchaktschiren« sagen?
nicht die kleinste Reflectiom nicht die kleinste
Ftlatscherei läßt sich ja hier anbringen. Und schliefp
lich: was sind überhaupt ,,Tschaktschiren«? Und
in melancholischer Stimmung bricht die arme Ge-
vatterin zu den Visiten auf. Sie fühlt es schon,
wie ihre Zunge trocken wird. —— Jn Militär-
kreisen ist übrigens das Project des Kriegsmini-
stets, welches den beiden Ulanen-Regimentern die
Tschaktfchirem Epauletten und Säbel wiedergab,
der Gegenstand lebhafterer Unterhaltungen gewor-
den, als bei· den Gevatterinnem Es hat eben
den« Muthmaßungen Thor und Thür geöffnet, ir-
gendeinmal würden den Hufaren und Ulanen
auch ihre alten traditionellen Uniformen wieder-
gegeben"werden, da der erste Schritt zum Alten
Um! gethan· sei.« « , —

— Dieorthodoxe Missionin Japan
hat, wie die ,,Mosk. Wed.« berichten, seit der
Zeit ihres Bestehens 81 Schriften in japanische)-
Sprache erscheinen lassen. Diese Veröffentlichun-
gen sind theils Uebersetzungen aus dem Russischew
theils Originalarbeiten der in Japan wirkenden
Missionark Ferner erscheinen unter der Redaction
der genannten geistlichen Mission drei Zeitschrif-
ten, von welchen eine, »Der orthodoxe Bote-«, in
diesem Monat in seinen fiel-zehnten Jahrgang
tritt. «

—— Geschenke für den Negus von
Abessinien sind, wie die ,,St. Bei. Weh«
melden, dieser Tage aus St. Petersburg zur wei-
teren Beförderung nach Odessa abgesandt worden.
Die Geschenke füllen mehrere Waggons und be-
stehen zum größten Theil au8-K1avieren, Harmo-
niums nnd anderen musikalischen Instrumenten.
Gleichzeitig sind mehrere Musiker und ein
Capellmetster nach Abessinten til-gereist.

KronftadtjDie Arbeiten zurFlottmachung
des Kreuzers ,,Rossija« nehmen trotz des
eingetretenen vollständigen Winters ihren Fort-
gang. Jn Folge der starken Auswaschung des
Bodens, auf der Steuerbordseite hat sich, wie der
,,Kotlin« mittheilt, der Kreuzer aus diese Seite
geneigt, und hat sich der Kiel der Backbordseite,
der« bisher im Boden festsaß, gegenwärtig etwas
gehoben. Wie wirksam das in Anwendung ge-
brachte System der Auswaschnng des Bodens
durch· den Saugbagger ist, läßt sich daraus er-
sehen, daß der Saugstrahl wiederholt unter dem
Kiel durchging und die Lustblasen auf der Back-
bordseite des Schiffes auf der Wasseroberfläche
crschienetn Die zur Beobachtung des Verlaufes
der Baggerarbeiten herabgelassenen Taucher con-
statiren eine starke Auslockerung des Bodens, in
den sie bis über den Kopf versanken. -

Such-Um. Ueber dieEinweihung eines
evangelischen Bethauses am 11. August
d. J. in Post-Alexandrowsk aufSachalin berichtet
Pastor Ru1npeter-Wladiwostok dem ,,St. Petersh
Evang. Sonntagsblatt« Unter Anderem: »Dieses
ist für die Sachalinschen Lutheraner vom Marine-
Jngenieur Oberstlieutenant Constantin L e o p old
aufgebaut nsorden. Es ist das ein bescheidenes,
aber freundlich aussehendes, aus sehr gutem
Material errichtetes Gebäude mit schöner Aus-
sicht aus das Meer. Herr Leopaldihat es aus
eigenen Mitteln aufgebaut und es der
lutherischeu Kirche geschenkt. Jch hielt in dem
neuen Bethause vier Tage hintereinander Gottes-
dienst «in drei Sprachen ab.« Oberstlieutenant
Leopold ist ein- Petersburger. Er hat vom
Marineministerium den Austrag erhalten , in
Ost-After; 5 Leuchtthürmq drei auf dem Fest-
lande, zwei auf Sachalin, auszubauen, welche
wichtigen Arbeiten in diesem Jahre vollendet sein
werden«« «

Yolitifcher Tage-HEXEN«
Den 1I. (23.) December

Reforuien in der Türkei.
Bezüglich der neu beginnenden Verhand-

lungen der Botschafter in Konstanti-
nopel wurde, laut telegraphischer Mittheilung,
Geheimhaltung des Berlaufes derselben vereinbart.
Alle Meldungen über den Umfang sowie über
Einzelheiten der Vorschläge, welche die Grundlage
dieser Verhandlungen bilden werden, sowie über
etwa anzuwendende Druclmitteh falls die Türkei
sich den in ihrem eigenen Interesse ihr empfohle-
nen Reformen widersetzen sollte, sind, derselben
Quelle zufolge, verfrüht. Gewisse Gesichtspuncth
bemerkt die ,,Nat.-Z.«, sind indessen so von selbst
gegeben, daß sie den Berathnngen der Botschafter
sich aufdrängen müssen, ob dies nun gern oder
ungern anerkannt wird. So sind z. B. alle Zu-
geft·ändnisse, welche man in Konstanti-
nopel herausschlägh völlig werthlos, so lange
die Mächte sich nicht in den Stand setzen, deren
Ausführung in den Provinzen aus der
Nähe überwachen und deren Durchführung mit
Nachdruck herbeiführen zu können. Wie begründet
diese Behauptung ist, läßt sich durch Beispiele aus
der jüngsten Vergangenheit belegen. So wird
untern: 15. d. Mts. aus Salonili geschrieben:

»Die Pforte hat bekanntlich auf· das Reform-
werk gewissermaßen kleine Abzahlungen geleistet

und in verschiedenen Vilajets die einzuführende«
Reformen verlautbaren lassen. So wurden heuet
auch im Vitajet Kossowo Wie-rate, die des
verkündeten, öffentlich asfichirt Es dauerte jsdvch
nicht lange, bis die Placate, zumeist VVU VSM fa-
uatischeky durch Hodschas aufgehetzten mehr-Mede-
nischen Pöbel, herabgerissen wurde. Das kenn-
zeichnet zur Genüge die Haltung der Mnselmanen
gegenüber allen Reformideenx Mit Beginn dieses
Jahres wurde in die Vilajete Kos sowo und
M onastir eine Commission für die Justizrefor-
men, bestehend aus je einem türkischen und bul-
garischen Gerichtsinspector, entsendet. Dieser
Eommission liegt in erster Linie die Aufgabe ob,
Erhebungen über die verschiedenen Beschwerden
der Bevölkerung wegen ungerechter Urtheile re.
zu pflegen und hierüber, zu berichten sowie Vor-
schläge bezüglich der nothwendigsten Verbesserungen
in dem »sehr imArgen liegenden Justiz- und Exe-
cutionsverfahren zu erstatten. Türtischerseits
wollte man durch diese Action dem Auslande
zeigen, daß man entschlossen sei, gerade mit der
Sanirung dieses für die Bevölkerung in vieler
Beziehung wichtigsten Zweiges der Staatsverwal-
tung zu beginnen. Als nun Anfang April dieses
Jahres der neuernannte Adlatus des Volkes, Na-
mens Pandurow -Effendi, ein Bulgare, in
Uesküb eintraf, glaubte man allgemein, daß
nun die Aera der verheißenen Reformen beginnen
werde, und insbesondere die bulgarischen Kreise
waren von der Aussicht, die ersehnten freiheit-
lichen Institutionen zu erlangen, hoch erfreut.
Die Befriedigung der Serben, Gr ie chen und
Kutzowallachen über den vermeintlichen An-
fang der Reformen wurde allerdings dadurch ge-
schmälert, daß nicht auch aus ihrer Nationalität
einer der obengenannten christlichen Funetionäre
hervorgegangen war, und sie verhielten sich gegen-
über den zu erwartenden Neuerungen ziemlich
skeptisch. Indes; erwies sich sowohl die Freude
der bulgarischem wie die Eifersucht der übrigen
christliehen Bevölkerung als verfrüht. Denn in
Uesküb ist bisher weder auf dem Gebiete der
Justiz, noch in den übrigen Zweigen der Verwal-
tung irgend eine Besserung der Verhältnisse ein-
getreten. Der Adlatus des Volk, Pandurow, in
dessen Bestellung man eine Art Garantie für die
Durchführung der« Reformen erblickt hatte, ist
ohne jeden Einfluß auf den tljatsächlichen Gang
der Dinge und eigentlich nichts mehr als ein
Vorstand des Einreichungs-Protocolles für Ein-
läufe in bulgarischer Sprache. Die Einreihung
von acht Christen bulgarischer-Nationalität in die
Gensdarmerie ist ganz "werthlos, da die betreffen-
den Gensdarmen nur für unbedeutende Dienstgänge
verwendet werden; überdies haben sie wegen Aus-
bleibens ihrer Monatsgage bereits den Dienst
gekündigt. Jn der Verwaltung des Vilajets ist
bisher Alles beim Alten geblieben, und als neu
ist nur die Verschärfung der Paßvorschriften für
die Reis-enden sowohl im Jnlande, wie derjenigen,
die sich nach dem Auslande begeben, zu be-
zeichnen. «

Es kann nicht Wunder nehmen, wenn nicht
wenige Beobachter dieser Vorgänge in Macedo-
nien an die Durchführung der Reformen über«
haupt nicht glauben wollen; als die Haupthim
dernisse hierfür erscheinen ihnen der Mangel jeg-
lichen Interesses für moderne Staatseinrichtungen
bei den Localbehördem die Energielosigkeit der
letzteren, sowie. der europäische Reformen perhorres-

cirende Fanaiismus der muselmanischen Albane-
sen. Aber auch Diejenigen, die über die Aus-
sichten einer Resormation nicht so pessimistisch
denken, sind in der Ueberzeugung einig, daß ohne
wirksame Garantien fiir die Ausführung der
Weisungen der Centralregierung in den Provin-
zen alle Erfolge der Mächte illusorisch bleiben
müßten«

Wenn es so in Macedonien bestellt ist, wie
mag es da in Kleinasien aussehen! Man kann
daher gespannt darauf sein, wie die Mächte der
Türkei den Pelz waschen werden, ohne sie naß
zu machen, d. h. wie Reformen durchgeführt wer-
den sollen, ohne daß die ganze türkische Ver-
waltung unter europäische Aufsicht und Leitung
gestellt wird, was doch bei dem Widerstreit der
Jnteressen der Mächte ausgeschlossen erscheint. -

Der deutsche Reichskanzler, Fürst Hohen-
lohe, gab am 17. December dem Parla-
ment ein Diner, an dem auch der deutsche
Kaiser Theil nahm. Der Kaiser entwickelte im
Gespräch mit-einem Politiken in Anknüpfung an
den Hamburger Ausstand, fein social-po li-
tisches Programm. Er sprach seine FteUdE
darüber aus, daß die Arbeitgeber in Hamburg
kräftigen Widerstand gegen die unberechtigten
Forderungen der Ausständigen geleistet hätten,
und spann den Gedanken einer Coalition der
Arbeitgeber eingehend aus. Durch Bildung
einer solchen Coalition werde allen Verfiihrungen
und— Verhetzungen mit Erfolg entgegengetreten
werden können. Eine solche Eoalition würde
auch der« Arbeiterwelt selbst zum Segen gereichen.

· Die Untersuchung gegen Tausch
nimmt einen immer größeren Umfang an. Zu-
nächst dürfte das Strasverfahren wegen Mein-
eids nicht auf den Punct beschränlt bleiben, der
nach der Vernehmung des Chefredacteurs L. eph-
s ohn zur Verhaftung Tausclys führte; es sollen
vielmehr drei bis vier weitere Punete von der
Verlegung der Eidespflicht zur Anklage gestellt
werden, so z. B., daß Tausch eidlich leugnete,
Lützow zu seinen Zwecken benutzt zu haben,
während ihm das Gegentheil aus seinem eigenen
Schreiben nachgewiesen wurde, daß Tausch ferner
in Abrede stellte, Hauptmann Hönig als Verfasser
des angeblich Von Hahn herrührenden Artikels
gekannt zu haben re. Die Untersuchung wegen
Urkundenfäls ch ung sbetrifft die vom Oberst-
lieutenant Gäde dem Gerichtshof überreichte
Quittung, welche Lützow angeblich im Auftrage
Tau-sch’s mit dem Namen Kukutsch versehen
ließ. Hier soll Tausch wegen dieser Fälschung
als Mitthäter verantwortlich gemacht werden.
Liitzow und Tausch sollen in dieser Angelegen-
heit sich vor dem Untersuchungsrichter bereits
gegenübergestanden haben. —— Tausch ist weiter
stark verdächtig, auch bei der Angelegenheit des
Ceremonienmeisters v. Kotze eine sehr zweifel-
hafte, Rolle gespielt zu haben, ebenso daß er sich
au.fsälliger Weise an den Grafen Herbert
Bismarck herangedrängt hat. Dieser läßt in
den ,,Leipz. Nacht« feststellen, daß er Tausch
wissentlich niemals. gesehen hat und niemals mit
ihm in persönliche Beziehungen gekommen ist.
Endlich dürfte die Anklagebehörde auch aus die
Beschuldigung zurückgreifew wonach Tausch un-
wahre Berichte über den Gesunsdheitsznstand des
Kaisers in die ihm ergebenen Blätter zu lan-
ciren versuchte. —- Hardens »Zukunft« theilt mit:

Das Berliner Telegramm der ,,MünchenerNeuesteyNachrichten« Vom November 1895 über die Stim-mung im;;preußischen Staatsministerium zur Mi-litärs-Strafproeeßresorm entstamme einem Gespräch»das Minister v.»;sKöller im Casino am PariserPlatz mit Graf Lerchenseld, dem baierischen Be·vollmächtigten zum Bundesrath geführt hat.JndemVerfahrengegendie,,DeutscheT ag es z—« kst- WZO die »L·eipz. N. Nach« mit-theilen, auch— Eh! Berliner Berichterstatter vernom-men worden. Dieser erklärte, daß Fükst Bismakckin seiner Gegenwart den Artikel der ,,Bauk- uns,Handelsz.« als hellen Unsinn bezeichnet habe.Auch Graf Herbert Bismarck und Gras Rccnsanhätten jeden Einsiuß auf den Artikel entschiedenin Abrede gestellt.
Der deutsche Kaiser scheint das Urtheildes Kriegsgerichts gegen Brüsewitz nichtbestätigt, vielmehr eine neue Untersuchung

angeordnet zu haben, da sämmtliche Zeugen indieser Angelegenheit abermals zum Auditeur ge-
laden sind. Während alle Zeugen bis auf einenausgesagt haben, daß Brüsewitz aufs schwerste
gereizt worden ist, hat dieser einzige Zeuge in der
eidlichen Aussage Brüsewitz belastet. Kurz nachseiner Aussage ist dieser Zeuge jedoch slüchtiggex
worden, und es herrscht allgemein die Ansicht,
daß seine Flucht mit einem in dieser Angelegen-
heit geleisteten Meineide im engsten Zusammen-
hange stehe.

In der französischen Kammer beantragte derSocialist Jaurås bei der Berathung der Kri egs-
budgets, vom Capital 16, das lautet »Seid
für die Jufanterie 107,300,878 Frcs.«, die
Summe von 730,000 Fres. zu streichen, d. h.32,000 Mann mehr zum ein jährigen Dienstzuzulassem Dieser Antrag gab, wie der »liöln.
Ztg.« geschrieben wird, Anlaß zu einer Beleuchtung
der Wirkung des Wehrgesetzes von1889.
Gestützt auf Ziffern, die der Kriegsminister selbst
im Ausschuß gegeben hat, verkündete Jauråsdasz
gegenwärtig in der französischen Armee 30 Z, in
der Jnfanterie sogar 515 der Mannschaften nur
ein Jahr dienen, daß ferner dieser Procentsatz zu«
Gunsten des einjährigen Dienstes jährlich wachse,so das; in der neuesten Jahresclasfe 4000 Mann
mehr als im vorigen Jahre zum einjährigen Dienst
zugelassen werden. Der Socialdemokrat Jaures
zog aus diesen Verhältnissen den Schluß, die
Folgen des Wehrgesetzes von 1889 zeigten sich in
einer schmählichen Bevorzugung der besitzenden
Classen, nnd trat mit idem Vorschlag hervor, die-
sem Zustand im Jnteresse der ausgleichenden Ge-
rechtigkeit dadurch ein Ende zu machen, daß man
den Dienst im activen Heere, wenigstens bei der
Jnsanterie, überhaupt auf ein Jahr herabsetze
Der Kriegsminister wehrtesich natürlich mit Hand
und Fuß gegen diese Neuerung, die der Einfüh-
rung einer Milizarmee gleichkommes eine folche
sei jedoch ein süßer Traum, den sich England
gestatten könne, nicht aber Frankreich mit seiner
,,ofsenen, verstümmelten Grenze«. General Villot
sagte: »Die Kriege sind heutzutage fürchterlich
und zerschmetternd Man muß bereit fein, wenige
Tage nach der Mobilmachung eine Schlacht zuliefern. Wenn Sie einen beträchtlichen und ge-
nügenden Effectivbestand haben, wenn jede, JhrerJnfanterie-Compagnien, wie jetzt, 125 Mann
enthält- und zu ihnen 125 Reservisten kommen,

Crortfetzung in der Beilagex

Herr Hoffmann hatte im letzten Augenblick eine
Abhaltung und kam erst mit dem großen Dampf-
boot nach. Meinem Vater war es aber nicht un-
angenehny allein vorauszufahrem denn der Capi-
tän des ,,Rhadamanthus« ist sein bester Freund
und bereit, Alles für ihn zu thun«

H ,,Vielleicht hat ihm Herr Sargent seine
Stelle verschafft,« meinte White, den Alles in-
teresfirte, was auch nur im Entferntesten mit
dem geheimnißvollen Piraten zufammenhängen
konnte.

»Ich glaube wohl,« versetzte Dorothee, »aber
Capitän Mills ist meinem Vater überhaupt viel
Dank schuldig. Jch erinnere mich noch, daß ich
einmal vor Jahren im Sommer in der Hänge-
inatte auf der Veranda eingeschlafen war, und
als ich aufwachte, hörte ich denCapitän sagen:
»Gewiß, Herr Sargent, ich verdanke Jhnen mehr
Ials mein Leben, und wenn sich je die Gelegen-
heit bietet, werde ich Jhnen beweisen, daß ich es
nicht vergessen habe« Mein Vater erwiderte
scherzhafn »Gut, daß ich das weiß, wenn ich
einmal Jemand auf italienische Manier — so von
hinten — aus der Welt geschafft haben will, so
werde« ich mich an Sie wenden.« Der Capitän
aber··blieb ernst, drückte meinem Vater die Hand
Und meinte: »Wenn es nicht gerade ein Mord
seit! Muė Herr Sargenh bin ich zu jedem Dienst
für Sie bereit l«

»Da ist Es ja gut, daß Jhr Vater nicht ein
fkschet Böfewkcht kst-« sagte Duncaty ,,fonst würde
er sich von Capitän Mills vielleicht das Schiff
anbohren lassen, den Anker heimlich tappen,
oder an was für Unthaten sich sonst die See-
leute ergötzen.«

»Auf meinen Vater ist darin kein rechter Ver-
laß,«» meinte Dorspothee scherzend, »er hat oft ge-
sagt, wenn er kein Börsenmann wäre, möchte et
am liebsten ein Pirat sein; er hat eine ganze
Bibliothek von Seeräubergeschichtem in die er sich
manchmal vertieft, und neulich hat er darüber so-

gar die Börse versäumt und so und so viel tau-
send Dollars verloren, wie er sagt.«

»Ja, mit der Seeräuberei läßt sich heutzutage
kein Geschäft mehr machen,« sagte White

»Ein kühner Mann findet ein besseres Feld
auf der Börse, als in den spanischen Meeren«
warf Duncan rasch dazwischem

,,Jch habe von Capitän Mills stets nur Gutes
gehört,« bemerkte White.

»Ja, er ist ein trefflicher Mensch« sagte Do-
rothee mit Wärme, »und ich bin so froh, daß
er den »Rhadamantbus« befehligt, da Herrn
Hoffmantks Mannschaft jetzt ans Laskaren be-
sieht«

,,Laskaren!« riefen Duncan und White zu
gleicher Zeit.

»Ja, er hat sie Vor einigen Wochen angewor-
ben, als er im Mittelmeer kreuzte.« «

»Wie merkwürdig l« meinte Frau Duncan
»was doch manchmal die besten Menschen für
sonderbare Einfälle haben!« (Forts. folgt.)

Literarifcljes
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sings Monatsheftery das mit Ersetznng
des ·«laufenden Romans dnrch eine abgeschlossene
Novelle auch wieder als W eihna chts sAlm a-
nach erschienen ist, trägt diesmal einen ungemein
freundlichen Charakter. Nicht weniger als vier
Artikel sind in Farben illustrirh ,,Ofen und
Stacheln« von Hanns v. Zobeltitzz »Hans
V. Bartels« von Fritz v. O st i n i; ,,Blumenschmuck«
von M.»Allihn und ,,Patience« von Wilhelm
v. Montansus Was aber Beste ist: Die Far-
ben sind hier nur soweit zur Anwendung gekom-
men,— wie die dargestellten Gegenstände eine far-
bige Wiedergabe voraussetzten und in einer sol-
chen wirklich wiedergegeben werden konnten. Nach
diesen beiden Richtungen hin wird ja in den
Zeitschriften oft gesiindigh indem man mit unzu-
reichenden Mitteln farbig wiedergiebt, was. gar
nicht nach der Farbe verlangt und im Holzschuittviel besser wirkt. Bei den Kacheln aber konnte

iu der That eine rechte Wirkung nur erreicht wer-
den, wenn sie in den Farben der Originale ge-
bracht wurdenx und dasselbe gilt von den reizvol-
len Aquarellen von Hans v. Bartels und den
prächtigen Blumensträußen von Klara Krebs.
Auch bei den Bildern der Patiencen war die far-
bige Wiedergabe der Karten an ihrem Mag. Das
Titelbild von Richard Fehdmen ,,Straße in
Antwerpen« wirkt in der Wiedergabe in Cbromoi
lithograpbie sehr hübsch. Unter den Novellen sei
in erster Reihe aus die reizende Erzählung: Franz
Friedrich Ferdinand« von Ernst Muellenbach
hingewiesen. Sie ist von einem köstlicben Humor
durchtränkh und die Heiterkeit der Erzählung aus
der Welt der Kleinstaaterei überträgt sich unwill-
kürlich auf den Leser. Höchst ansprechend sind
auch die Novellen von B. Schulze-Smidt:
»O Tanne-Baum« und Goswina v. Berlepsch:
,,Achilline". Die erstere ist von Alexander Ziel,
die letztere von Ren-Es» Reinicke illustrirt Hans
H o ff man n hat ein reizendes Märchen: «,,Streit
unter Liebenden« beigesteuerh Die Biicherbe-
sprecbung von Heinrich Hart ist geistreich und
feinfühlig Außerdem enthält das Heft natiirlich
Gedichte in großer Zahl und ein von A. Nan-
bert componirtes Weihnacbtslied Auf illustrati-vem Gebiet bietet es zablreiche Einscbalk und
Textbildeh Studien und Skizzen erster Meister.

Das Londoner ,,Geographische Journal«
schreibt im neuesten Heft» Der Rath der ,,Rohal
Geographical Society« beschloß, Dr. Nansen
für seine Polarexpedition 1893—96 eine besondere
G oldene Medaille zu verleihen. Dieselbe
Medaille in Silber erhalten NansenZ wissen-
schaftliche Begleiter : Eapitän Sverdrup, Lieutenant
Scott-Hansen, Lieutenant Johansen und Dr.
Blefsing: die Medaille in Bronce wird den übri-
gen 8 Mitglieder von Nanfen’s Expedition zu-gestellt. Damit ehrt die geogravhische Wissen-
schaft vertreten durch ihre berühmteste Gesellschafhdie Verdienste NansenB und seiner Begleiter in
würdigster Weise- Die Uebergabe der Medaille
wird Anfang Februar stattfinden, zu welche: Zeit
Nansen mit dem Mannscripte zu seinem Werke
»Ja N acht und Eis-«. das eben zu erscheinenbegonnen hat, fertig zu sein hofft.

r seist-trittst-
Ein Erdbeben am Siidpol In

der Gegend an und um den Siidpol scheint ein
gewaltiges Erdbeben stattgesunden zu haben, denn
die südlichen Meere sind von den riesigen Bruch-
stiicken eisiger Klippen bedeckt,· die den Weg nach
dem Süden versperren. Bekanntlich giebt es auf
der Erde nirgends sonst Eismassen, die so groß,
dick und ausgedehnt sind wie die, welche die süd-
lichsten eMeere umschranken. Man shat die Dicke
der Eismasse in den siidpolaren Gegenden auf
drei bis zwölf englische Meilen geschätzh und das
beständig zunehmende Gewicht dieses kalten Co«
losses drängt seine äußersten Klippenringe mit der
Geschwindigkeit von einer Viertel-Meile jährlich
nach aufwärts. Diese Klippen ragen nun als
Berge von mehreren hundert Fuß in die Höhe.
Jn jüngster Zeit sind ungeheure Massen, die von
diesem großen Eiswall abgebrochen sein müssem
in oder Siidsee gefunden worden. 800 bis 1000
Fuß boch ragen sie empor und haben oft eine
Ausdehnung Von mehreren englischen Meilen.
Die beständigem fortwirkenden Kräfte, die wir
als Ursache der Erscheinung der Eisberge im
Norden kennen, reichen zur Erklärung des massen-
haften Auftretens dieser gigantischen schwimmendenMassen in den antarktischen Regionen nicht aus.
Nichts Geringeres als ein Erdbeben von unermeß-licher Gewalt kann in den eifigen Wüsteneien des
Siidens solche Wirkungen ausgeübt haben. Jnunserem Jahrhundert werden zwei derartige Erd-
beben verzeichnen wovon das eine 1832, das an-
dere 1854 vorkam. «

-— Die Büchergefahr Was soll mitder wachsenden Masse des Büchermarktes schließ-lich angefangen werden? Gladstone schlug voreinigen Jahren die Errichtung von Katakombenvor, unterirdischen Bibliothekem wo die überflüssigeBuchmenge zur ewigen Ruhe bestatiet werdenkönne. Freilich, was ist für den Bibliophilen über-flüfsig? Für die Pariser NationabBibliothek aberwird diese Frage von Jahr zu Jahr dringlicher;Platz ist kaum mehr vorhanden; die hinzufließendeBüchermasse ist aber so groß, daß, nach einer sehrmilden Berechnung, ehe ein Jahrhundert abge-laufen, die Bihliothek den ganzen Raum von derRggt Colbert bis zum Bdrsenplatz einnehmenm e.

»——» Ein Bund deutscher Mystiter ist,
wie die ,,Metaphysische Rundschau« berichtet, kürz-lich in Berlin ins Leben getreten. Die neue
Vereinigung strebt, ihrem Programm zufolge, nach,,tieserer Erkenntniß der Wahrheit im Lichte der
göttlichen Liebe« und ist der Ueberzeugung daß,,Heiligkeit, Liebe und Kraft des Glaubens die
Strenge der Naturgesetze überwinden« Die Mit-
glieder des Bundes müssen danach trachten, »Sei-
stig zu leben«. Sie derwerfen den Luxus, die
Fleischkosh alle Spirituosen und Narcotica. Ihre
Speise besteht aus Gemüse in einfachster Zuberei-mag« aus Obst, Butter und Brod. Auch enthal-ten sie sich aller grobsinnlichen Genüsse, ja ein
Theil von ihnen hat sogar das Gelübde der Keusch-heit und Armuth abgelegt. Gegenüber den ver-
wandten theosophischen Bestrebungen ist der neue
Bund ein Gegner der sreieren religiösen Richtung
und des Kosmopolitismus und stützt sich im We-
sentlichen auf die Schriften der älteren deutschenMystiker.

— Das fSkUste Gewebe der Welt.
Ein Stück des seinsten Geruches, welches jemals
heVSEstEYk WYTVQ befindet sich im Berliner Mu-
fEUm sur Volkerkunde Es ist so zart, dqß IN,
was man sonst nur im Märchenbuch zu lesen ge-
wkhtxt war, hie: zu: vorn» Wikkcichkeit kund,
UCMIIchz daß ein aus diesem Gewebe hergestelltes
Hemd In einer Wallnußschale nntergebracht wer-
den kann. Der Stoff istauf den Phkkkppktsstl
hergestellt worden. Das in Rede stehende Ge-
webe wird aus den Fqsern der Ananasblätter
gewonnen und ist so leicht, daß man bei feiner
Herstellung Thür und Fenster schließen muß, da-
mit es der Zugwind nicht zerreißt. Die Berei-
tung der Fasern ist sehr umständlich und zeit-
raubend, denn sie müssen einzeln aneinander ge-
knüpft werden, bevor sie verwebt werden können.
Der Preis eines einzigen Hemdes aus diesem
Stoff beträgt mehrere Tausend Mark, er wird
aber von den reichen Pilanzern und Kausherten
in und um Manilla gern bezahlt, weil bei der
großen Hitze ein solches Hemd sehr angenehm ist.

— U nüb er le gt. »Welche Freude, Sie
wiederzusehemmein Fräulein i« »Nicht mehr Fräu-
lein, Herr Professor «— ich bin verheirathet!«·
,,Verheirathet?! .· . . Ei, ei «— we r hätte d as
g e d ach t l« « -- «

I896.M 277 Reue Vörptiche Zeituuss



EIN« sen: V«örpti(heZ.eitnnng. . « vieles»

«»

- a - ewe ne
-

Es Soll— u. Plohert-Buehsen, Revolvety
«5..«?2 am 14. Januar.s » «. J. l
Kzxz · »Es« nommen schlossen. Z, im Lokal der

1 »

· l
»»

-
sammtltche Sorte-n H.

- - "?- E« Molisvs M»stisvhok- Pattsonen und Gewehrzubehdtn -

Ä; THE, Sche sttn 42, E) Braun, Telchstt·.4o.
lese-s - kroch.Es» I-IMII Eis« m
v lOpEeBCHaPO YHHBepenTeTa Bkqqlpchqkqlzkig ,

»» HETBEPHY sssspssdlt « . Z ;
41 H» u carl Fkedeklctng

-JIIIII « Alexander-Nr. D« Zum Besuch seiner
- »Es-usw» ’ ,n as) W h hj- lWElsEkTlllxllllkllmklls

«- J« P L l« —
«

Dom-Hang Topeicecmizen » z».-k2-sz-»-p « CGHI jllussjellung ,

llxoönrenn n Jnoönrennnnnn oregecrneunaro Ikpocnthnxenin ennu- npjzp ( » 111-I Issqgqss - e
Heu« Isnemaxorcn nournrh erorts aim- cizonnæ Irpncywcriensn · HEXE (

»

Buchhandlung
sz

costs-L ZMEHH 111-Ema. :
-

Z .......»..-.·

lllnnepaTopcnaro I 0 hekzckiaro YHHBe cnTeTa. cuzengmcalkee
. K D (afrikanischer) a. 40 Ren. Pfd. · «

- MA(-«M-«»»-«-Ws-«x««0x-«-A««-A«·W«-»»F..««w
», »·

-

-

innen— wat ir ,e än e THE—-

zlzzlzzlzzlzzlzzlzzllz;Äzl;zl;--..zlz Zäughssgkxctsssxxzgs

-. » wie auch na en— n2nge,- na- « '

»

- « »
·s«- « · « . » den— n. Miidenen-Paletots, der » ,«· U«

·» M« 90 CS ISNS IC E« s ex«».e.«gxx.isglsggsx.sx..»ik«k-uæx;
L « ) u. Pgelekjnenlcnsagen werden unter I
« «

) oIe «»« ausgeführt imFCZJHYNHTFZTT llygiejnisehen Ihwnndeklatnpen in elegantes-u.einkacher«Ausstattung.
i e . Älexaxdepstrasse N» s« Frager-en, ,Ampeln, Lampen- u. Inehtschtrme

«. « des « · . -d. Etältgæ Zatiättzlebsh Papäen in vårstizhäedken cätslizisensuäd Pirleislagenz, - «« - fII s: VI! O I Ok- lllc kl O III! 0 0 VII-c DIE, ;L H
I I » I I II . Kannen, Leuchter, Unteksetzety Butten-Tosen, Kknsnenbketb

L «
I es Als Neuheit: Modeknste chkltbaunttiillen
« « I- Simon-
. « . « in neuen hiibschen lllustern empting
( welche « H und empfiehlt billiges: · " « «

«. - . O «

· mer en um 11 Uhr l

-
Z««M««m«t« « · · ·· l-»«.s s s .

« z LJ Ganz« Aasvekkaar I O««
«

»,
» lloeves Oelkakben »

« « in der Universiiätskirche · » V« TO« »« O»
« -

« «

.
s I . lIEUFYMIYKYFUDIDIOT Passen eun pra hsc e

stattfinden wird, ladet die Universitätsgenieindisein B HIMTM n «e
- Fest-Geselle ke-( )

»

Rittek-stk. 81 « s
. « · . FZMII WGIIIIIIICIUSIIZSIH Wasserdichte Lodendllläntel mit Kragen Knie-Paletots«,

.
» "d h ·

-A «

« 0 RbL b,
C DSII U· DSOSIUVOI 1896- H an. « « Gliedvkdbggixkillfleideervlcijon IF? CYJTJIJ TO, Wintårpalgepzliällsz

I - O Fasten» e» darauf werde» di« . KaisermänteL .laqtiet-Anziige aus Kammgarng Cheviots »

( ) zum U» HFMM znzgegengwmmmen und Zwirn-stokfen, Studenten— und sehsileppaletots und»
«

: « » : . ; » sz. im zuli-fuåzgdletdevxazren-åiäa,ciazinov. Toujukkellz
» " . :;« » » » . Es« » xan rsr.! «

s sssss»)s s s s s s s » I —-»—————j——— J« A r- v vvvvv v v v v vv v v v v v v v x gmdkk-9»»»sk»22»k »
A» ei» siehst» ob» am» werd» «« « walurte KragenmänteL Palelots, Jaquets, Rotunden Pe-- s -

·

o « · verschieden» gehauen m, Stadt gen» Arbeit» empfiehlt z» billige» und Dufkelstokketi von 650 Cop. ab, schwarze, dicke Che-

Om dcksliszeszesstszslzogs «« d« EIN« vnd Land und ein Preise» ; A vlot-Rotunden, Mantel, Pxotundetn Paletots, in solider ge—-

« 03930 Vol! VIII-WITH! Erwachfeueeoder auch Kinder finden G« szjng«fkkhkeny— ssz9k"«szk« «« Z« Bestellungen auf vorzüglich « « m genelgten Zuääxucshqllzllätikstqq scksgschssk «
Hat-at) 7011 LIMILOWSIKFOUCCCP fkeundkche Aufnahme Stegnstr. s· erfragen beim Henswächter tkockeaes Bitten· Y U s

etculo Mid «t s v.lo-12, ch .

· « es u I Pempfing und empfiehlt in neu» sen— votet vorm« ag mn?
Jung« djs Dkogugkxg von l).

««

« UND. TVtzccctclh dSUppdcU U. s« W. TKåssccUU cc We! cU ZU all cU cl U» . ·Mag« lukkgkilfon E Skhcbllch
verabfolgt Budenstn Z, G. Umblicy Haus werden entgegen-genommen; im

Fasse, såch melcllåsxi beå sattkrtgleisßr HolfEch;i·st-d-siisddbås?au»fsofi WISS Die Rath-Fellei- gindæbei A. W. Masing ——

.
. . rilnwa Y —- igasc e r. . wann; ; eten m rgre er or en. o anniss r. .

[

· » v v » « , v -



W « «
·

»

· . - . · . YIIHYYYHYYYO.
« «« 97 H v· I

«·
··

- e Freitag. tlea 13. pechs-

Die »New Dokpkfche ZekkUUs« Wird TM Jahre 1897 wie isher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:
9 UVIJSVOUEIS

« « .o ne Zustelluic : mit Zustellun : · durch die oft be o en:
fEIVEkUIObV-- « ·. . ..6Rbt.—K-p.. . ... Hierin-Kot« . . . ..

7Rbc.so.sepp.
fgt ern halbes Jahr. . . .

. . . 3 »
-

. 3 50 4
fur em Vierteljahr .....· » l » 75

... .

2
» »..... .

2
»

25
»

H
vo-

·

»
»

« «·· O s s- -s,«« « · « · s)
·.

D» Bestellungm sind me« an m E pmtion d d« » »
.

»

. »
errn It. v. llloellen

x oer an ce answartigen Vertreter derselben zu richten. »Im Häupter-m zu München «

H s , s s s jk
«4

g. Zllatiiesen s Buchdruckeret nnd Zectnngs-Expedition. · rkageuhsaukwokiuuzv
» Die Beerdigung· unserer Mutter»

szsp · . z dere Karten zitthpkeshshledoesrvlxeszkätkx
· « · · · «« · O « » und der Vorträge durch den Errettu--7 - sz3";··

· - zspråtttiegä i; kåitexlosxepvteszksizixotiizniisstttzklsz Sonnabend, den 14. December «
get· vqk3sz»g·

.
.

. - . · · · · ··· «strasse 11,emptiehlåklxzllilachtunästssoll . :
.

« . uwek . ,
»·

·» 1 » w. : - ·.»x·

geb. von. LOBWIS MADE-IF. · . » Als sehr geeignetes Weihnachtsgw OF
findet nicht vom Bahnhofs sondern von der Gapelle des alten Kirchhofs aus am

Lschenk empfiehlt nathstoheqds bang« · spd «· «— .
f.

-

.

«
Donnerstag, den 12. December um· zl Uhr Mittags· statt. ·

· . « « -
r en s

11. · I «· . m» Handel-· -.— Aufzug 9 Um— Abends. .-- Welsmäszsnshäum««·.sz« » . ·« v « "
:"- «, ·· sp

·,- - » - · - . -
··

««» s. ·.s,—-»»·.—-. z:·-sz-;·--s—.«zq··-.-·s·.«,-· Is.—.-...:.-;.:-:·---·«.-—.-·-.;»--.- .--..·5.-«»,.-.·2—:,-·.2,-,z-,-. ,. »· , «» —«» «-»- ·
O

-

- m« YUMWIO «« G«««""·"««

san-B! «· i, e xihelegsantenotßinbansxn .
die mindåstenkil Einen Werts; vgg 50

·· ·.X. IN »

Äqllarelh u. Oel-Farben
·

Mal·Leinwand’ Mal-DIESES! HM - Ehchendorcs ausgewxvejzråcxs 600
BI- "9«k-J-9«b"««·b- 640 Alls-W! Fremde können nicht eingeführt

Brot«-e· u. Email-Farben
- Goethes ausgew. works

.. op. er» Zank Oomecrna »Bkoprepnycc9s· werden. o· vi a
ThongegenständezßHkHHlHH W« -.-.. . 12 Bde. Mo ou» ————--

Brenn Apparate
- - seiden« esse» wskks Medeas-Deus

,
I «« IV« - X Bd, «« «« s« HA T(

«·
««

E;
- Zu?

zum Zeichnen auf Holzjund Leder »·
-

ssplkxttinsßrennstifte inz Auswahl J« ·.

· Heiues sammt-l. Werke
e.

. .
on.

r a kkuzkb zxzpxzlljez
v W

« — «

Js, · l« lfeilinaehisgsschenkg
GrJltlarktL o U -« -

.X · « E» T b « 11. k Lenaus sämmth Wk
« « up«

- . .
Staunen« wpk e« m« a« EOPXCVIUVE

. Hssssl»««L.·.-..» .«-7 in keichstekxiasvvahl «t ·. dNI: jk CSFWES VI· S BED- 1800011 .- —
«

bis sag« Es· December
- sammti. Vilfsrlgzd 3 soc.

»» «» « ··

- O. . up. ——----—-----—-

« « or· a. Wanst! T ves shakespeares sammtlxvixsåxgi soc SCIIIFCCSZTFIJIZ läg-Doch« um EIN SUJSLUhhnds gesammelt« xvgkzlszo 60 Oel»a kft zu vermiethen - Pepplerstu Yo.

Elkglllllk -

«
sz . · : . D . ·

. neue

- ainknsssssajekzsdek »Aus tlea lloesealpenß

——

««» ·
- ss cssosscssksepheskh

Bkiekteseheu 0 H:-
. .Visitenkartentaschen «V, gssi.nz, , · J:F« MUJZP « · -
Goldgeldtaschchen .»»»Z· s «:

CigarrewEtuis J « v «I h - .
Pzpikjosgjsjtujs

POTWMOPIIEITOS
·« riurkopreneuksT:;ehe?ktucF;-ski?ek,al:mJem- · s » « szszszT

·

-
» Gieldbeutel - selben Tage lang den feinsten natürlichen Wohlge- v· -« « POCL Dr· Frohner a«

1«. m» Sand» ANY» 1 ruch derfrischgepfliicktenßheinveilchenzugeben. ···
- 440

« »
empfiehlt

1 · Preis pro Etat-ou, je nach der ···:Ts«·-« · ·
EVEN— MU-

·
»

» Grösse: 4 Inn» 2 hu. 75 nor» 2 Inn. r- · NOTIZITTISIITIOI «» ZU« c' "«9«"«««« de« Cmnsohen un« etwa« d« EIN«

. - ist soeben erschienen Preis 80 Kop. in new« pexasllieü IlåsigäpkchszktxszzzslxskszSkägn III:
Buchbinderei und Liniiranstalt OF. zfåz · Von gleich vorzijgliehek END; VII-d . allen Buchhandlungem UND« R. PayllaXa. solche mit guten Atti-steten mögen

Johannisstrase Uns. «?;»SH- T Qualität sind: OVOÄFE . HsxlaTellb K« Geer-z. sich meiden.

Theile dem geehrten Publicum mit, H Os- Hyez « H« H« OOLOEHZY .·:":I»«.«:«T«sz« · kzkgghgjkzxIIIII»WFHOIJIILITTUVJYPI·«Z« El« ausser« bequem«

dass ich am 15. December HHOOØ «

«· « G ««· Es« - «. Spiel-sag liesellsohatts i s
Die U

-

«· .

»» d» Jawhsssp i» di»
· dtlteh in den meisten Parkumerle- and Droguen-Han(llungon. U! HAVE-Obst Auswahl— tu Th vom lozgusrbesmgtstelx

Teiche-is—- 23
K bwsåkxßeyykiss Iskakzti gkligsxxssxkkågx Mssslsszss «» »«-

Cbsj der It. MKLlirleipKjrChSJ von-Ic-
get! wer e. he ' B - - Po. r. kll Mk.

SVSIUIUBSU Jsgljzhkk II? zdxorautfh 4.—2T7-«-.-··«:
Atlas-Arbeiten uud lteperatnren u. em-

- JHHFJCH
pkehle meinen grossen Vokkzth zu

«« » :
- -—T-——- unter der Redaction von Prof Neu kt t ·

sehuhwsswns
.

von 24 Oel-I) at! r warme l( s« Rat: ach
« m« « Passe. 182 «« H« TO« Es·

Eoehachtungsvoll in verseh- Ferben empfing
· H

'«' V
Saal: 9——"«

. ,
. I

Schuhmacher Jan. zeun oZe is? GM k H dlldschlllle -.-.——..osHe« N« ». Stern-Sie. 4
Teichstr. 23. « g. r· t- .

-- . sind 3 mitblirte Zimmer für das nächste

Empfehle zum bevorstehenden Weis»
smssiissssis Dlsdssss

geräucherte Dch Ün k eS « s Ei» gssssss «· ·«

’

.- hannisftn 9.

z, H; K» pro Z. «»
» »» .. z 3 mciblirte Zimmer ·Jo- « « ZU erfragen daselbst eine Tktppes

«.
«. d, - »h- a —.......-...—-.

- s— .

D
Langenseesche « HLUvIYITUTFZTZUFUdFITbFFEND·PRINT-

.· Tsptsszlhanok
g sin .vorrat Ig Im gzwis 60 Ko LSlEtZqFemli(-hkelten, im Centrum der Wqqgkqhku to, ein einzelnes Haus,

ist jeden Freitag d« 40 Oop. p. S -—» ,

· P· Einzelne sophaincouchetten billi e
a r belegen« «« S9spkt «! WI- mitten im Garten: in wei ·Stock, mit

I
g 1 t 3

tslternstnhs lzzu Essen. DasetlhJ wer- 3 oZ- UT Alle« VUchhsTUVIUUgEUs - läelånstlihltk Eichexplzijchgkschkägkz xrsgelb nassen« kam! AUOII warmen Treppen, 10 Zimmer, 3 Vor-

en auc ese ungen an - . ,
»» »»

· t. . · d · « · - ,L t '
«

» d! -

dritter, d. 6 Fehl. das L. S, entgexgkezx RYYASCUH sspasss 4s räklunjts Basses-hat gghdgld ghlhlls Es— Ekklgkngellekeiu ZZEJTITITXJCETHEEHHZIIIIZEFY
Frisch angetommene lettische Aepfel a b h H s '

Stellungen Mk SUS PoYskSklv6bel, z, · und Bodenraum mit Ablegekammet Zu

sind hundert- u. loofweise und gute aI« o VII! jllaggk Izu» Polsterungen a. Decorationen ausge- ZEISS-Order; vxerdeiä Näher-es: Alex— besehen täqlich Hnuswächter Nr. A.

«
-

· · .. . ac un s o

W C
s« P

b Ist-sue ital-wolle ZEIT? åTT«T«-2s«-TTik--T""««« W« «« kilöhedthpeziekek g· zu Wkmjew Verloren
genD ck

op. Rdt Hundert an zu ha en olferust K» - t besonnen-» . t
ein gpkdeneg PUFUUMHMH »; g·

de! F« «- szlsil IzhAUsflLdC ETUSTUS
Hl· ·.

- Gegen gute

urch en Hof« nsun er . gr.·Haufe. omstrasse I. . ·P» Adresse. weslershok K» Hei« lssgsaszglssn Volk« END« COUSUWVVVP ZCIIYUUUS AVIUSCVM Sktkikstks M« bei

««·«««-·«—«-"«’·-I-I·-·-DI- . «« ·03 Ob— L.

Dmck Und Verlag von C. Mattiesem - llasruisk keep-staunst. P· Dust-111- LLSEQIPI ihre III« 1896r
·

- one-ein Tempo«



Wkilagc znk Illcucn Wirt: Mut:
277» s Mittwoch, den U. 2234 December 1896,

geraten.
Am vorigen Sonntag kfprach im evangelischen

Jünglings-Verein Professor J. Kersten
über G elübde. Redner bezeichnete die Gelübde
im Allgemeinen als Zeichen eines unvollkommenen
Christenthums und führte diesen Grundgedanken
etwa- folgendermaßen aus, indem er die Stellung
zum Gelübde innerhalb der verschiedenen Religions-
gemeinschaften und zu verschiedenen Zeiten dar-
stellte und kritisch beleuchten. Jm Heidenthum
seien die Gelübde stets mit dem Gebet verbunden,
indem der Betende gleichsam einen Rechtsvertrag
mit der Gottheit schließt, während uns schon in
den frühesten alttestamentlichen Schriften eine be-
Hdeutend tiefere Auffassung vom Gelübde entgegen-
trete -z die römische Auffassung dagegen, welche sich
auf einzelne Stellen des Neuen Testaments stützen
will, gehe vielmehr auf das spätere Judenthum,
auf den Talmud, zurück. Gegenüber dem
rein gesetzlichen Standpunct der römischen
Kirche vertritt nun Luther eine freie Stellung
der Christen zum Gesetz, indem er lehrte,
der Christ sei ein Herr aller Dinge im Glauben,
wobei nur die Liebe gegen den Nächsten seine
Freiheit einschränken Ju Uebereinsiimmung damit
herrsche auch im modernen Lutherthum die An-
schauung vor, das Gesetz habe nur noch als Rück-
halt für die Zustände defSchwachheit Geltung.
Aus dieser Auffassung vom Gesetz ergebe sich dann
auch die rechte Stellung zum Gelübde: die Ge-
lübde, auch sofern es sich um persönliche, specielle
Gelübde handelt, seien nicht unbedingt zu verwer-
fen, doch seien sie stets ein Zeichen der Schwach--
heit; ein starker Christ bedürfe der Gelübde nicht.
Gegen die Fassung allgemeimchristlicher Pflichten
in die Form eines Gelübdes, wie das etwa beim
Confirmationsgelübde der Fall ist, sei vollends
nichts einzuwenden. Diese Grundfätze wurden
sodann noch durch einzelne Beispiele ilIustrirt.

Am darauf folgenden Montag fand die erste
estnische Versammlung statt, zu welcher
sirh recht viele junge Leute eingefunden hatten,
woraus hervorzugehen scheint, daß diese Neuerung
einem wirklich vorhandenen Bedürfnisse entgegen-
kommt. Nachdem Pastor Eis ens chmidt die
Versammlung mit einer biblischen Ansprache er-
öffnet hatte, hielt Diu K. A. Hermann einen
Vortrag über Paftor O. W. Masing als
estnischen Schriftsteller. Nachdem Red-
ner eine kurze Einleitung über die Geschichte der
estnischen Literatur gegeben- führte er kurz das Le-
ben O. W. Masing’s als Vastors zu Maholm und
daraus zu Ecks bei Dorpat vor, an welchem letz-
tern Ort Masing seine schriststellerische Wirksam-
keit zur Förderung der estnischen Sprache und
Literatur entwickelte. Mit seinen ,,Estnischen
Originalblättern für Deutsche« machte Masing
schon zu Anfang des Jahrhunderts den Versuch,
die estnische Sprache den Bedürfnissen Gebildeter
conform zu machen, was ihm auch uner-
wartet gut gelang. Dem Volke näherte er sich
in seinem Buch ,»Pi«1hapäewa waheluzemiseds
in welchem er über Gegenstände sprach, die Jeder-
mann zur Grundlage von Bildung und Gesittung
wissen muß und über welche auch die Literaturen
fortgeschrittenerer Nationen Belehrun brachten.
Zum Schluß las Redner ein paar besonders cha-
rakteristische Stellen aus den Schriften Masing’s
vor, um die Zuhörer mit der Denkweise und dem
Originalausdruck Masing’s bekannt zu machen.
Auf die Gründung einer estnischen Zeitung und
auf die übrigen Arbeiten konnte wegen der vorge-
rückten Zeit nur kurz hingewiesen werden.

« Hoffentlich gelingt es demsVerein auf diese
Weise, auch aus dem Kreise der nur des Estni-
schen mächtigen jungen Leuten Mitglieder zu wer-
ben, um auch: diese, die dem Verein bis jetzt
ferne standen, in den Bereich· seinessittlich und
geistig fordernden Eiufluss es hinemzuzteherz!

R

Bericht über :»die Niederschläge in
Liv- und Estland und auf der Jnsel

Oesel im November (n. St.)1896,
zusammengestellt aus 108 Monatsberichten der
Regenstationen der Kais Livländischen gemein-

nützigen und oekonomischen Societät. "

Mit dem Mittel der Niederschläge des No-
vember d J. im Betrage von 35.5 mm. an 14
Tagen für das Gesammtgebiet stimmen die drei
Längsstreifen (Westen, Mitte und Osten) fast
ganz zusammen, in der Richtung von Norden
nach Süden aber ist· die-Differenz der 5 Streifenso groß, daß Nord-Livland nur 26 mm, Süd-
Livland 49 mmsan Niederscblägen aufweist; da-
bei hatte wieder einmal Nord-Livland weniger
Regen, resp. Schnee als Estland (29 man) und

Mittelcksivland (36 mm). Unter den 15 Grup-
pen ist der Südwestety die Dünn-Mündung, am
reichsten (52 mm), der Fellinsche Kreis am
schwächsten (21 mm) bedacht worden. Von den
108 Einzelstationen hatten den größten Nieder-
schlag (64 mai) 3 Puncte: StockmannshofMirchspiel Kokiknhnfenx Peterhof (KirchfpielOlai)
und Sissegal im gleichnamigen Kirchspielz dengeringsten (11 mm) Kuiwast auf Mootn Nichtweniger als 47 Stationen haben ihren aus-giebigsten Niederschlag am 2., 24 andere am
darauffolgenden 3. November n. St. notirt. «

Die Temperatur, welche, um 8 UhrMorgens gemessen, für das füdliche Livland
als Monatsmittel fast -—— 405 ergiebt, war inEstland um circa sGratz wärmet, in Hapfal
und Baltischport sogar ca. —— 10, in Kielkond aufOefel —- 0.04, ein in diesem Monat besonders
deutlicher Einfluß der erwärmenden Nähe des
Meeres. WS.

In Sachen des jüngst verhandelten Wucher-Processes geht uns nachstehende Zuschristvon dem Hm. Vereidigten Nechsanwalt W.
Chwols on zu: ,

,,Hochgeehrter Herr Redaetenrl Ich richte an
Sie die ergebenste Bitte, in. dem Referat über
die Verhandlung gegen den früheren Leihcassen-besitzer Friedrich S. folgende Ungenanigkeiten
gesälligst berichtigen zu wollen: 1) Der HerrReferent erwähnt, daß für die Ausbewahrnng der
versetzten Gegenstände ein ganz willkürlicherProcentsatz von dem Leihcassenbesitzer erhobenwurde, ,,sogar bis 6 Z monatlich.« Ein einziger
solcher Fall ist allerdings in der Anklage-Acte
erwähnt, jedoch ist der betreffende Zeuge, welcher
diesen Umstand bestätigen sollte, weder zur ge-

richtlichen Verhandlung erschienen, noch wurde
seine Aussage verlesen, und ist in Folge dessendieser Punct der Anklage, in« Gemäßheit der
Artt. 627 und 766 der Criminalproceß-Ordnung,
v»on der Procuratnr nnd dem Gerichte als nicht
erwiesen gestrichen worden. 2) Die Aussage
des Zeugen Jaan L. ist von dem Herrn Referen-
ten unrichtig angegeben: wie aus der Anklage-
Acte sowie auch aus dem Protocoll der gericht-
lichen Verhandlung zu ersehen ist, sagte dieserZeuge aus, daß er sür seinen versetzten Wagen
für einen Monat 4 Ø fnicht 5 Z) für mehrere
Monate jedoch 3 J- (nicht 4 Z) für die Auf--
bewahrung zahltez dieser Aussage fügte der Zeuge
auf Befragen hinzu, daß er selbst für die Ans-bewahrung eines Wagens 1 bis 172 Rubel
monatlich erheben würde. (Der Wagen war für43 Rbl. versetzt und betragendie Aufbewahrungs-
kosten bei 4 Z bis 1 Nbl. 72 Kop., und zu 3Zberechnet —- 1 RbL 29. Kop.)« »

Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge wird den Post- und
Telegrapheninsjitutionen vorgeschrieben, auf die
Stationen der Walk-Pernauer Zu-
fuhrbahn, Walk, Ermes, Pikfaasz Nujem
Moifeküxl Quellensteim Surri und Pernau, adref-sirte einfache Brief- und Kreuzbandcorrespondenz
( darunter auch Zeitungen) in Postpaketen zu ver-
senden, die je nach der Lage des Aufgabeorts auf
die Postwaggons Nr. 89 (Riga——Taps), Nr. 90
(Taps——Niga) oder Nr. 125 (Pleskau——Walk)
lauten. ·

Beim Friedensrichter des ji. Districts Thatte
vorgeftern ein gewisser M. wegen B etru g s sich zuverantworten. Es handelte sich um zwei Ko-
peken,diederAngeklagtebeim Geldwechfeln
auf« betrügerische Weise fich angeeignet haben
-follte. Der Friedensrichter sprach den Angeklag-
ten frei, in der Voraussetzung, daß es sich um
ein Versehen handele. —- Am Sonnabend wurdevon demselben Friedensrichter die Markt-
fleifcherin LisaP. wegen aufgeblasenen
Kalbflei f ches zu 1 Monat Arrest verurtheilt.Die Angeklagte hatte, um der Strafe zu entgehen,
derPolizei eine falsche Adresse aufgegeben. Eine
andere Marltfleifcherin erhielt für dasselbe Ver-
gehen nur 2 Wochen Arrest. Ferner wurden in
der vergangenen Woche mehrere Aufkäu ferund Aufkäuferinnem die vom Revier-Auf-feher Franell auf dem Bauermarkt angetroffenwaren, mit Strafen belegt. Auch ein Klein-
händlen der Butter auf dem Markt aufgekauft
hatte, wurde mit 5 Rbl. refp. izsTag Arrest be-
straft. Kleinhändler, die auf dFni Markt Waaren
nicht zum eigenen Bedarf, sondern zum Wieder-
Verkauf erhandeln, werden nach dem Gesetz ebenfv
wie die Auskäufer behandelt.

tEingefandtJ
Ein ungewöhnlicher Gast stellte stch heute

Mittag um Vzs Uhr am Futtertifch eines Garten-

dann kann bei der Tüchtigkeit unserer Officiere
und gemäß dem neuen Gesetze über die wieder
angestellten Unteroffieiere, das jetzt dem Senat

- vorliegt, ein Hauptmann seine Leute ruhig ins
Feuer führen. Aber wenn Sie die Zahl der Ein-
jährigen vermehren und die Zahl des Compagnie-
Bestandes, für·den 125 Mann die Mindestzahl
ist, vermindern, dann werden Sie, wenn Sie mir
den Vergleich gestatten, statt des Bordeaux Gänse-
wein erhalten. Sie werden mit Rekruten, mit
Leuten ohne Halt, ins Feuer gehen, und Sie
werden mit ihnen vielleicht die Ehre retten können,
wie wir es während der Schreckensjahre des Krie-

« ges gethan haben, aber ·Sie können mit ihnen
nicht siegen. Der Gegner wird Sie überall zer-
schmettern, und nie werden Sie den Sieg davon-
tragen« Mit Hinweis darauf, daß bei der Jn-
fanterie bereits mehr als die Hälfte der Mann-
schaften nur ein Jahr diene, hielt Jaures dem
Minister entgegen: ,",Wenn es wahr ist, wie Sie«
glauben und soeben gesagt haben, daß der ein-
jährige Dienst, wenn er für eine große Zahl von
Soldaten eingeführt wird, nur haltlose Armeen
liefern kann, so ist es unsere Armee selbst, von
der Sie reden, so ist es eben -die Armee, die Sie
in Ihren Händen haben« — Die Des-mitten-
kammer stellte sich auf die Seite des Ministers
der die ,,verstiimmelte Grenze« anrief, und ver-
warf mit 482 gegen 54 Stimmen den Antrag
Jauresä «

-

Jn Italien hat der Eonseilpräsident Rudini
in der Deputirtenkammer in aller Form festge-
stellt, daß er auf die parlamentarische Unterstützung
von Seiten der Ultraradicalen unter allen
Umständen verzichtet. Es handelte sich um den
Gesetzentwurs betreffend die für den Kronprin-
z e n geforderte Ap an a g e in Höhe einer Million.
Anstatt nun anzuerkennen, daß der König Um-
berto, wie er bereits ankündigen ließ, diese
Million auf seine Civilliste übernehmen will, er-
gingen sich Jmbriani und Genossen in den übli-
chen antimonarchischen Phrasen, wobei sich der
,,Republicaner«.Cdsta einen Ordnungsruf zuzog,
als er unter großer Unruhe und lebhaftem Wider-
spxucbe des Hsluses erklärte, die soeiatistische Pak-
tei sähe die Monarchie als unnütz und schädlich
an. Der Conseilpräsident betonte dann, wie sehr
er bedauerte, bisher einer Aenderung des Regle-
ments widerstrebt zu haben, indem er zugleich die
Hoffnung äußerte, die Kammer werde für diese
Abänderung Sorge tragen, nachdem dieselbe sich
als Nothwendigleit erwiesen hätte. Unter allge-
meinem anhaltenden Beifalle fertigte Nudini
dann Jmbriani ab, dessen republicanische An-
wandlungen er mit dem Hinweise scharf
kkkkksitttd das Haus Savoyen habe so tiefe
Wurzeln in der Liebe des Volkes gefaßt,
daß es niemals nöthig haben werde, zur ei-
genen Vektheidjgllllg die Waffen zu ergreifen,
sondern einzig zur Wahrung der Ehre des Vater-
landes. Als Jmbriani dann trotzdem ein

« Amendement einbrachte, nach dem die Civilliste
um eine Million gekürzt werden sollte, stellte
Rudini die Vorfrage, die in namentlich« Ah-
stimmung mit der starken Mehrheit von 263 ge-
gen nur 27, Stimmen angenommen wurde. Dies
war die schroffste Ablehnung des Amendements
Jmbriani’s, da durch die Annahme der ,,Vor-
ftage«, der Frage, ob auch nicht einmal in die

» Erörterung eines solchen Abänderungsantrages
eingetreten und darüberabgestimmt werden soll,
das ultraradicale Verlangen a Iimine abgewiesen
war. Als das bemerkenswerthesteErgebnis; dieser
Situng bleibt bestehen, daß Rudini die unka-
radicalen abgeschüttelt hat, die, durch ihren Haß
gegen Ctispi geleitet, sich mehrfach der Regie-
tungsmebtheit anschlossein Cavallotth de: seine
«Rsgietuvgsföhigkeitt« nicht einbüßen möchte, hatte
sich vor der Abstimmung entfernt.



fensters auf dem Teehelferschen Berge ein, ein
veritabler Fi-n k. Um jeden Jrrthum auszuschließen,
rief Schreiber dieses sofort mehrere Zeugen herbei,
die den Fall agnoscirten. Es wäre nun interessant,
zu erfahren, ob dieser Sommergaft auch sonst noch
vereinzelt im Winter —- und wir haben »heuer
12——150 R. bereits mehrfach verzeichnen können
—— gesehen worden sein sollte. Andernfalls bietet
sich nureine Erklärung. Jm Sommer wurde
aus demselben Fenster nach 3- bis 4-monatlicherGefangenschaft ein ziemlich zahm gewordener»Fc·nk
freigelassen. Derselbe kam Monate lang alltaglrch
mehrmals durch das geösfnete Fenster zurück, holte
sich sein Futter, ließ sich auch zu seinen früheren
Genossen ins Bauer sperreky flog aber nach ein-
genommenem Mahl, sobald das Bauer geöffnet
ward, fröhlich wieder fort; ebenso gern fraß er
auf der Veranda in nächster Nähe der Menschen
für ihn hingestelltes Futter. Jm September hör-
ten feine täglichen Besuche aus, so daß es nahe
lag anzunehmen, er habe sich in der Flugzeit
feinen abziehenden Gefährten angeschlosserx Wenn
er nun doch zurückgeblieben —— und wie es schien,
war es derselbe Vogel —-—» ist es doch immerhin
räthselhaft, weniger, wo er sein Futter gefunden,
als wie er die Kälte hat ertragen können. Oder
treibt überhaupt nicht die Kälte, sondern« der
Futtermangel diese Species « der Zugvögel im
Herbst nach Süden? —- Es bleibt als zweite
Möglichkeit nur noch die Annahme übrig, daßes ein am heutigen Tage irgendwo der Gefangen-
schaft zufällig entronnener Fink gewesen sei.
Damit stimmte sein Gebahren nur nicht recht;
denn trotz der 80 Kälte putzte er munter sein Ge-
fieder und suchte dann unter dem leider schon leer
gefrefsenen Futtertisch nach Saatkörnernz die Ab-
sicht, ihm frisches Futter vorzulegen, verscheuchte
ihn leider. Sollte er sich nochmals im Winter
sehen lassen, so wird eine betr. kurze Meldung nicht
unterlassen werden. W. H;

Unter dem Titel ,,Kodumaa, kiriku ja. basi-
duse 1ugu« (,,Kirchen- Und Cnlturgeschichte der
Heimath«) ist in diesen Tagen ein von Pastor
·M. Lipp-«Niiggen verfaßtes Buch erschienen, das
Von Allen, die sich für die Geschichte des Esten-
volles interessiren, Beachtung verdient. Das Buch

ibehandelt die christliche Kirche in ihrer geschieht-»
lichen Entwickelung unter dem Estenvolke und
sodann die Geschichte der Volksfchule und der
estnischen Literatur. Auch der Entwickelungsgang
dewGesetzgebung findet nach Möglichkeit Berück-
sichtigung. Jn dem erschienenen Bande wird die
Zeit von 1186——1710 berücksichtigt. Das Buch
ist dem Gedächtnis; des 75-jährigen Jubiläums
der Befreiung des Eftenvoikes von der Leibeigen-
schaft gewidmet. — Von demselben Verfasser ist
ferner der zweite Band des ,,Katekismuse Kooltt
für Religionslehrer erschienen. In diesem Bande
wird das zweite Hauptstiick unter Anführung zahl-
reicher Bibelstellen erklärt.

Gestern um die Mittagszeit hatte ein bekannter
Dieb fiel) in den Befitz eines ohne Aufsicht auf
dem Fifchmarlt gelassenen Pferdes gefetzt und
fuhr wohlgemuth, wenn auch in befchleunigtem
Tempo, über den Trödelmarkt vor dem Hotel
Bellevue Einer der dortigen Händler rief im
Scherz: »Haltet den Dieb» Darüber erfchrak
der Dieb dermaßen, daß er ganz den Kopf ver-
lot, das Pferd antrieb und im Eifer in eine
Sackgasse hineinfuhy ans welcher er nicht mehr
heraus konnte. Er ließ daherdas Pferd stehen
und fnchte fein Heil in der Flucht Jetzt wurden
aber von allen Seiten die Rufe laut: »Halt«
den Dieb!« Er wurde auch gliicklich ergriffen
und auf die Polizei gebracht.

Zum Besten der Leprosorien sind
eingegangen: an Collecten in der Rigaschen Dom-
Gemeinde 50 Rbl., St. Petri-Gemeinde 102
Rbl. 60 Kvp., Jesus-Gemeinde 11 Rbl., St.
MartinvGemeinde 72 Nbt 82 Kop., St. Jacobi-
Gemeinde 116 RbL 34 Kop., Luther-Gemeinde15 RbL 21 Kvp» Gertrud-Gemeinde 78 Abt. 71
Kop., St. JohannissGemeinde 58 Rbl., Katlekalm
und Qui-Gemeinde 19 Rbl. 67 Kop., Arrafchen
Gemeinde 13 Rbl., Allendorfschen 3 Rbl. 31 Kop.
St Nikolai-Gemeinde -zu Pernau 50 Nbl., Sa-
lisburgfchen 12 Rbl., UexkükkKirchholmschen 22
Nu, Arevsbutgscbeu 32 Rot. 68 Leop» Kinn-id-
fchen 2 RbL 55 Kop., Carmelschen 1 RbL 19
Kuh» Kergelschen 6 Rbl. 50-Kop., Mustelschen
5 Rbl. 3 Kop., Jnsel Runoschen Gemeinde 41
Kop., Klein St. Johannisfchen 12 Rbl., der
Saaraichen Gemeinde 15 RbL und-durch die Ne-
daction der ~N. Dörpt Z.« 10 NbL zufam-
men 710 Rbl. 2 Kop. —— Die Mitglieder
des Vereins zur Bekämpfung der Le-
pra werden dringend gebeten, ihre Jahres-
b ei träg e baldmöglichst zahlen zu wollen.

M. Baron Stackelb»erg.

Instit? und Vprtzcg von C. Mattteieth

TadterråMm
Adele Böttg er, f Z. December zu St. Pe-

tersburg
Waffili Jwanowitfch N o w i k o w; f 5. Decem-

ber zu Riga.
Gutsbesitzer Peter Lortsch, f 3. December

zu Warscham
Peppi Schuster, f im 2. Jahre am 2.

December zu Lodz.
Joseph Weudt, f im 21. Jahre am 2. De-

cember zu Lodz
Frau Emma Häring, geb. Voigt, fim 24.

Jahre am 2. December zu Lodz
L

Edmund Weiß, Kind, f 2. December zu
odz.

Woldemar Lo nsky, 1. December zu Odessa.
Aruold Stein, f 1. December zu Odessa.
Frau Eleonore Hi ntz, geb. L’Orange, f im

70. Jahre am 5. December zu Revai.
Frau Wilhelmine Min ckw itz- «!- im 89. Jahre

am 5. December zu St. Petersburg
Bäckermeister Heinrich Querfurikh ·!- 5.

December zu St. Petersburg
Frau Caroline Lu kowsktp ver-w. Lukiry

geb. SwigulL f 4. December zu Riga.
Frau Emilie Lutzau, geb. Werenb-urg, fim

63. Jahre am Z. December zu Riga.

b
Ernst Koch, f 6. December zu St. Peters-

ur .--gLehrer Jsaak Muster, fim 46. Jahre am
4. December zu— Mitam

Freiherr Gottlieb v. Wolff-Pofeudorf, f 5.
December.

Konstantin Dmitrewisch Traugott , i— 6.
December zu Riga. »

Gelegramme
der Yuslischen Fekegraptzen-Ygeniur.

Wien, Dinstag, »22.- (10.) December. Der
Handelsvertrag mit Bulgarien nnd die beigegebe-
nen Declarationen find unterzeichnet worden.

Burg, Dinstag, 22. (10.) December. Bei
der Bürgermeister-Wahl erhielten- in drei Wahl-
gängen der alttschechische Bin-Bürgermeister Serb
45, die jungtschechische Vier-Bürgermeister Podlipnh
41 Stimmen. Da somit keiner die erforderliche
ZweidrittebMajorität erhalten hat, wird die Wahl
fortgesetzt werden.

Sofiiy Dinstag, 22. (10.) December. Der
Proceß gegen die Mörder StambulowB hat be-
gonnen. 130 Zeugen sind aufgerufen, ein zahl-

reiches Publicum wohnt den Verhandlungen bei.
London, Dinstag 22. (1().) December. Das

Bureau Reuter meldet aus Wien: Die An-
nahme, die englische Regierung habe den Mächten
ein Programm von Reformen für die Türkei
vorgelegt, ist unrichtig. Salisbury beschränkte sich
darauf, den Mächten vorzuschlagem daß die Bot-
schafter in Konstantinopel gemeinschaftlich einen
Bericht über .die Sachlage verfassen und den
Mächten unterbreiten sollten. Dieser Vorschlag ist
angenommen und wird durchgeführt werden.
Weiteres ist noch nicht geschehen.

Der ,,Times« wird aus Athen gemeldet:
Nachdem die Pforte der Ernennung Skaltzunks
zum Vertreter der Christen in der kretischen Justiz-
Commission zugestimmt hat, find die Consuln an-
gewiesen worden, das von der Pforte designirte
CommissionOMitglied Nayim Pascha anzuer-
kennen. -

Washington, Dinstag, 22. (10.) December.
Die Berathung über die Resolution Camerons ist
bis nach den Ferien vertagt worden, ebenso auch
die Berathung über die Resolution Wes« und
Genossen, in der erklärt wird, das; die Berechti-
gnug, die Unabhängigkeit Cubas anzuerkennen,
beim Eongresse verbleibe. Damit ist die cuba-
nische Frage vorläufig beseitigt. «

St Petersbnrsp Mittwoch, 11. December.
Ein Allerhöchster Befehl betreffs Gründung einer
AuswanderekVerwaltung im Bestande des Mini-
steriums des Innern-ist publieirt worden.

Der Zustand des verwundeten P. W. Wafstr
lowsti ist unverändert gefährlich

Moskau, Mittwoch, 11. December. Die
~Moskowskija Wedotnosti« etfcheinen seit decn 10.
d. Mts. unter dersjiedaction W. Gringmut’s, der
in feinen: AntritwAttikel verspricht, dem Pto-

gramm KatkowB zu folgen und die Bermächtnisse
Kaiser Alexander Hi. zu wahren.

Unter den Altgläubigen rief großeBeftiirzung
die Ermordung der 72-jährigen Oberin der Bes-
popowzen-Secte, Axinia Kirilowncy hervor. Hier«
bei sind nach bisheriger Schätzung 30,000 Rblx
geraubt. Die geraubte Summe dürfte jedoch
größer sein.

Schwyz Dinstag, 22. (10.) December. Bei
Sprengungs-Arbeiten der hiesigen Elektricitätw
werke mißgliickte eine Sprengung wobei 3 Ar-
beiter furchtbar zerrissen und getödtet, mehrere
andere aber schwer verwundet wurden.

Zdetterbericht
des meteorolog Unitmdbfervatoriumsvom 11. December 1896.

l« IZZFLJUVJV I 7 Uhr most« I! llbr Miit

Barometer(Meeresniveau) 779«8 774-8 772«8
Thermometeräöentigradej .-..«1I»·8 —11-8 .—9-8

YFFFFEYELEE pIFIZLIiT Esm Es1r4 sE4
I. Minimum d. Temsx —13·0
2. Maximum ,,

—-9-2
3. 30-jährig. Tagesmittelx -—6«9
4. Wasserstand des Gmbacln Eis.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb Eis.
S. Niederschlag: 1 mm

Allgemeinzuftand der Witterung: Hoher Luft-
druck im Oestlichen Russland, eine Depression in
Central-Europa. Temperatur über vers-normalen,
außer in mittleren Ruszlanm
D »szsz·—.«--—..--

Øjfectetvclonrse
der beiden hiefisgeu Bauten

- vom 11. December. 1896.
Verkäuk Käuf

Sol» Livländ. Pfandbriefe . . 10114 Mo»-
50-«, Eines-ro. , . .

. ums« rot-«
IV» Livlx Stadt-Hypth.-Pfdbr. 102V, OF« .

5"-««, Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 s 101
W» Pers-sah. Stadt-Ort. .

. 102 101
40-'» Staatsrente . . . . . 100 99
OR« AdelS-Agrar-Pfandbr. . 10l’-, 10014
EIN-IX» MetallBod.-Crd.-Pfdbr. 156 154

set-grasen. Gesondert-Ist.
StPetersburgetBbrsUC December 1896.

Gebiet-Tours-
Loudpu Si M. f. to site. 93,3o
Berlin » s. Mo Amt. 45,70
Paris » f. Ioo Fug, 3795 .

Hecllpsmpekiale neue! Prägung 7,50
Tendenz: still.

Fonds- ined Aktien-Sinnes«
IV, SIACFHIIUU e · - s · - - « — 9979
»» Gvldrente (l884). - . . . . . .

— «

»W- Udelg-·.sgrarh.-Pfanvbe. .
. » . lot

l. IV· Prämien-Anleihe ABC-«) . - · 29294
l. » » Classe; . . . 255
Prämien-Anleihe der Adelebank . . . . 213
EIN« Øegf. Bvdeueredit-Pfandbk. (Metall) 155 Ruf.
W« Eifenhahnensfjkente . . . « . .

-

5s-. St.Pet2kgt-.Stadi-ob1ig, . ·.
. 1o1--,

Hex» Most-euer Stadt-Olymp . . . . « Tom-« Keins.
Hex» Eharkower Laudfch.-Pfdbr. . . . . 10114
sctieu der Privaishandelsissnk . . . 636

« » « -
«

· - 73373
» » Jnterudanlnsszsant . . . . 655
» » Bank «

·
-

«

«·
.

«

» » Wolgaiteamcavaut .
. . . 1310 traut.

» » NIPhtha-Ges. Gebt. Nobel . . 490 Kauf.
« » Gef- V. Plltklpw-Fabt. . · . 11774 KERF-
« » Vrfaufker Schienensabtit . . . 509
« » Gsfskkfchsft »Sformowo« . . . 230
» » Ges- der MalzewiWerle . .

. 638
« » Am« GVWIJUDUIUCIGCL - « 29273
« » l. Besuche-South. .

. . -
1540 Ruf—-

« » Z· « « · «
« '

335 Ihn·
« » Most« » »

- «
· ' 826 käut

« « sckstchssGcfs »RVsstj«« · ' · 392
» » Rufs. Direktiven-Es. . . . . 132 Kävfs
,, »

Nvviuehoplogpje sah-n - 171
Tendenz ver Fonds-Börse: still.

·...--

Berliuet Börse, 22. (10.) December 1896.
190 Abt. pr. Gasse« .

. . . . . . 216 Nest. 40 Pf.
100 III-l. pr. Ultimo . . . . — 216 Masse. 60 Pf.
100 Abt. me· Ultimo nächsten Monats 216 Reis. 60 Pf.

Tendenz: still. ,

U: Ue Ists-list Vetters-NO:
MPOäpsffelslstt Frass-ritt«-

Lotto-etc Los-wes. —— lcpusssz Usko Leu-Op- IRS.
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« i B "l d d b K »Hei eiimtd ! » fetttsm 5 .Fuss; die Ppst eiugFeitde Jufetate Wiens?Kompyszfistfgkffg bei: Oskrtnetkpusfzkiszijr. M? de: egftken SeitemkMtadPenikorpuszeik 80 III.
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Instit.
Inland: Urnversitätksahresbericht für das Jahr

Ist-S. Von lautem. ConseiL Rigak StadtvxSibungz
S i. P e « r s du r g : Die Bahnlinie durch die Mandschud
sei. Tageschronit Odesssn Kirchen-Einweihung
W a rs chau: siücktehr einer Englmachecin

Politische·- Tagesverichn ·

Loeales Neues« Post. Telegrammr.
Zontsberrchn

Zentner-u- Ein Seegeheimniß. Mannigfal-
tig e s.

Uuiversitäts-Iahresbericht für das Jahr l896.
Der am heutigen 12. December verlesene

«Jahresbericht der Rats. Jurjeffschen Universität«s lautet in der Uebertragnng aus dem Nussischen
E folgendermaßen :

Im Personal d er Universität haben
folgende Veränderungen stattgefundem

En tlassen wurden aus dem Dienst an der
Universität: der Professor der vergleichenden Ana-

. tomie, Embrhologie und Histologiq Dietrich
B a rfurth, auf sein Gesuch, und der Prosessor
der allgemeinenIGeschichte, Richard H a n s m an n ,

nach 25-jährigem Dienste im Lehrfach, mit der
Verfügung, ihm in der Eigenschaft eines Hilfs-z Docenten bis zum 1. Juli 1898 das Halten fa-

E cultativer Vorlesungen über Nebenfächer, die zu
den Gegenständen des Katheders siir die Geschiehte
des Mittelalters gehören , gegen eine Renumew

- tion —— außer der ihm zugesprochenen Pension —

von 1000 Abt. jährlich aus den Specialmitteln
! der Universität zu übertragen; der stellv. Gelehrte

. g Apotheker Rudolph Gr e w e, seiner Bitte gemäß;
die etatmäßigen Laborantem der Chemie« —-

Walther Ler ch e, und der Pharmacte —- Nilolai
Krom er; der außeretatmäßige Laborant der
Pharmacie Carl Griinbergz der Gehilse des

» Prosectors beim pathologischen Jnstitut Adolph
; Laus, der stellv. Conservator des zoologischen

; Cabinets Oskar v. Hatten; die etatmäßigen
« Assistenten an der ophthalmologischen Klinih

! Gottfried Sirt-reist, und an der psychistrischev
Klinil, Richard V. zur-Mühlenz die außer-
etatmäßigen Assistentem an der chirurgischen
Klinik, Alexander Martynow und Wladimir
Minz, und an der»Frauen-Klinik, Alexander
Paldrock; die siellv. außeretatmäßigenAssisten-
ten: an der Polillinih Erwin Thomson, und
am pharmalologischen Institut Richard S ch mid t;

der Gärtner des Botanischen Gar-texts, Carl
Bartelsen; der Pedell Gotthard Bluhm.

Uebergeführt wurden: der ordentliche
Professor der Staatsarzneikundh SsergeiB üb-
now, an die Moskauer Universität als ordent-
licher Professor der Hygieinez der außerordentliche·
Professor der reinen Mathematik, Leonid Lach-
tin, an die Moskauer Universität als außer-
etatmäßiger außerordentlicher Professor der reinen
Mathematik; der Docent der Philosophie, Eugen
Bobrow, an die Kasaner Universität als stellv.
außerordentlicher Professor der Philosophie; der
Privatdocent des Rbmischen Rechts, Joseph P o -

kr ow ski, an die Kiewer Universität in derselben
Eigenschaft.

Jm Dienste starben: Der ordentliche Pro-
fessor der alt-classischen Philologie und der grie-
chischen und römischen Alterthümer, Ludwig
Mendelssohnz der Pedell Peter Weh.

Ernannt wurden: zum Decan der medici-
nischen Facultät —- der Professor Affanafsi J g n a -

to w s k i; zu ordentlichen Professorem für Staats-
arzneilunde — der bisherige» außerordentliche Pro-
fessor, Affanassi Jgnatowski, und für Phy-
siologie — der bisherige außerordentliche Professor
Wassili Kurtschinskh zu stellv. ordentlichen
Professoren: für Geschichte des rnssischen Rechts
— der bisherige außerordentliche Professor Michael
Djakonow, für altclassische Philologie und
Archäologie —— der bisherige außerordentliche Pro-
fessor Woldemar Malmber g, und für Mine-
ralogie —- der bisherige außerordentliche Professor
Loewinson -- Lesfingz zu außerordentlichen
Professoren: für politische Oekonomie und Sta-
tistik — der dem Finanzministerium zngezählte
Magister der politischen Oetonomie und EStatistik
Alexander Mik1aschewski, für Phvsiorogie —

der- Prosector der Kiewer Universität, Dr. werd.
Wassili Kurts chinski, für vergleichende Ana-
tomie, Embryologie und Histologie — der Pro-
sector der MilitänMedicinischen Akademie Dr.
meci. Nilolai Ts chermak, für alt-classische Phi-
lologie und Literaturgeschichte — der Privatdocent
der St. Petersburger Universität, Doktor· der rö-
mischen Literatur Michail K ra s ch eninniko w,
und für allgemeine Geschichte — der Privat-Do-
cent der Kiewer Universität, Magister der allgeO
meinen Geschichte Anton Ja s s ins liz zu stellv.
außerordentlichen Professoren: für knr-liv-estlän-
disches Provincialrecht »und juristische Praxis —

der Privat-Demut der Odessaer Universität, Ma-
gistrand des römischen Rechts Alexander«Kritv-
zo w , und für reine Mathematik —- der Privat-

docent der Moskauer Universität, Magister der
reinen Mathematik Nilolai Berwi; zu außer-
etatmäßigen außerordentlichen Professoren: für
Mineralogie —- der Privatdocent der St. Pe-
tersburger Universität, Magister der Mineralogie
und Geognosie Nilolai Andrus few, und für
Staatsarzneikunde — der Proseetor der Moskauer
Universität Dr. meci. Grigori Chlopinz zum
stellv. Doeenten für Polizeirecht — der stellv.
Docent der politischen Oekonomie Nilolai Bel-
jatv f ki. «

Bestätigt wurden: Als Präsident der bei
der Universität bestehenden Gelehrten Estnischen
Gesellschaft für das Jahr 1896 — der emeritirte
ordentliche Professor Leo M eh e r; als Docent der
historischen Theologie — der bisherige Privat-
Docent Alexander Berendts.

Jm Dienst belassen wurden: die ordent-
licheu Professorem der allgemeinen Geschichte
Richard Hausmanw bis zum 1. Juli 1896,
und der Staatsarzneikunde Bernhard Kbrber,
nach Ausdienung von 30 Jahren im Lehrfach
auf Grund des Art. 505, Theil 1, Band 11 des
Sswod Sah (Ausg. V. 1893); der» außeretat-
mäßige ordentliche Professor der Mineralogie Jo-
hann Lemb erg in der von ihm bekleideten
Stellung bis zum 1. Juli 189»8.

G ewählt wurde vom Conseil der Univer-
sität zum Redacteur der »Mitthetlungen und Nach,-
richten der Universität« auf drei Jahre — der
stellv. ordentliche Prosessor der russischen Geschichte
Eugen Schmurlm

Angestellt wurden vom Directorium der
Universität: als etatmäßige Laborantem der
Chemie —— Alexander Bogojawlenski und
der Pharmacie —- Fedor Gorbunow, als au-
ßeretatmäßige Laboranten beim pharmaeeutischen
Jnstitun Jsser Tager, Nikolai Bachtschiew
und Johann S chindelmeierz als stellv. Con-
servator des zoologifchen Cabinets — S ch u lim-
SchachnwBenderskiz als außeretatmäßiger
Gehilfe des Prosectors beim anatomischen Justi-
tut —- Jakob Weinberg und beim pathologi-
schen Institut — Theodor Wernclez als etat-
mäßige Assistenten: am physicalischen Cabinet —-

Michail Kos s ats eh und an der ophthalmologk
schen Klinit — Gottfried J fchrehtz als außer-
etatmäßige Assistentem am Cabtuet der operati-
ven Chirurgie — Wassili Uwarow, an der
ophthalmologischen Klinik —- Reinhard Mau-
-rach, an der Frauen-Stint! —— Alexander Pal-
Rock, an der therapeutischen Klinik —- Ernst
Nhländer, an der chirurgischen Klinik —- Ja-

kob Lbwensteim der psychiatrischen Klinik —-

Hugo Hirsch und der Poliklinik — Oskar
Woitz als Gärtner des botanischen Gartens -—

Heinrich Sießmaherz als Pedellgehilfen —

Gordei Baranow und Jwan Ussow.
Zugelas s en wurden: miethweife für die

Functionen eines außeretatmäßigen Gehilfen des
Prosectors am anatomischen Jnstitut — Hirsch
Nubiusteith für die Functionen von außer-
etatmäßigen Assistentein am pharmakologischen
Institut — Erwin Jürg ens , an der Frauen-
Klinik —— Carl Weiß und beim Katheder für
Botanik «—- Alexander F o min.

Uebergeführt wurden: der bisherige
außeretatmäßige Gehilfe des Prosectors am pa-
thologischen Institut Hirsch R ub in stein —- zum
etatmäßigen Gehilfen des Prosectors, der bisherige
etatmäßige Assistent an der ophthalmologischen
Klinil Gustav Reinh ard — zum ersten außer-
etatmäßigen Asststentenz die außeretatmäßigen
Assistentetu an der pshchiatrischen Klinih Hermann
Hildebrand —- zum etatmäßigen Assistenten
und der bisherige erste außeretatmäßige Assistent
an der ophthalmologischen Klinih Neinhard
Maura eh — zum zweiten außeretatmäßigen
Assistenten.; die Pedell-Gehilfen» Gduard Essen-s ohn und Eduard Lecht — zu Pedellen

Z ugel asfen wurden vom Conseil der Uni-
versität als Privatdocentem für Histologie und
Embrhologie «—- der Prosector am Institut für
vergleichende Anatomie, Dr. meCVietor S eh m i d t,
für« vergleichende Sprachkunde -— der Lector der
lettischen Sprache, Mag. gkamm comp. Jakob
Lautenbach. · -

Der gegenwärtige Bestand des Personals der
Universität ist folgender:

1 Professor der orthodoxen Theologie,
. 36 ordentliche Professoren,

20 außerordentliche Professoren,
7 Docentem
1 Hilfs-Docent,
1 Doeent der Elemente der Baukunsh
1 Observator der Sternwarte,
2 Proseetorem
2 Laboranten (der Chemie und Pharmacie),
9 Privatdocentem
3 Lectorem
1 Lehrer der gymnastischen Uebungen,-

— im Ganzen 84 Lehrbeamte und außerdem 75
Beamte im Verwaltungswesew

Vacant sind gegenwärtig: die Lehrstiihle
für alt-classische Philologie und griechische und
römische Alterthümen für Polizeirecht (gegenwär-

tig dnrch einen stellv. Docenten besetzt) ferner die
Docenturen für Philosophie des Rechts, 74 von
10 etatmäßigen Docenturen (wovon gegenwärtig
3 von Professoren versehen werden) die Aemter
von Lectoren der italienischen und englischen
Sprachg das Amt eines gelehrten Apothekers die·
Aemter eines Zeichen- und eines Musiklehrersk
das Amt eines dritten außeretatmäßigen Assistew
ten an der. chirurgischen Klinik und das eines
außeretatmäßigen Assistenten am« Lehrstuhl für
Staatsarzneikunde — im Ganzen 14 Aemter

Mit Genehmigung des Herrn Ministers der?
Volksaufllärung sind bei der Universität neu
creirt worden: die Aemter von außeretatmäßi-·-
gen Assistenten am Cabinet sür operative Chiruv
gie, beim Lehrstuhl für Botanik und ibei Ider
Sternwarte und das Amt eines 2. außeretats
mäßigen Assistenten an der ophthalmologischen
Klinit - · e

Dis-Zahl derStudirenden betrug zum
1. December dieses Jahres: in der theologischen
Facultät 166, in der juristischen 109, in der medi-
cinischen 530, in der hiftorisclyphilologischen 30,
in der physikwmathematischen 73 —- im Ganzen«
908; dazu kommen noch 277 Pharmaceuten,
was in Allem die Zahl von 1185 Studirenden
und Pharmaceuten ergiebt. -— Freie Zuhörer gab
es 25.

Im Laufe des Jahres wurden folgende ge-
lehrte Grade und Würden zuerlannk

die Würde eines graduirten Studen-
ten: in der theologischen Facultät 49," in der
juristischen 10, in der historischqphilologischen 7,
in der physikwmathematischen 16 — im Ganzen
82 Personen; H

der Candidaten-Grad: in der theolo-
gischen Facultät 10, in der juristischen 12, in der
historisch-philologischen 3 und in der »physiko-ma-
thematischen Faeultät 17 — im Ganzen 42 Per-sonen: «

der Magister-Grad: in der historisch-
philologischen Facultät 2 und in der physico-mq-
thematischen 1 —- im Ganzen 3 Personen. «

Der Dort or-Grad: in der theologischen
Facultät -—»1 Person. - · « TIn der medicinischen Facultät ers«-
warben sich: die Würde eines KreisarztessziäFden
Doctor-Gr"ad 10,» den Arzt-Grad 164, den Grad
eines Magisters der Pharmacie Z, den«« Grad»
eines Provisors 137, die Würde eines Dentisten
24, den Grad eines ApothekewGehilsen 63, Y die
Würde einer Hebamme 44" — im Ganzen"451
Personen. " -

Free-Akten.
. Nacbdkuck verboten.

Ein Heegetjetmniss
Von

Brander Matthews
So nahm die Unterhaltung zusammen mit

der Mahlzeit ihren Verlauf, und als der Kaffee
kam, zogen sich die beiden Freundinnen in die
Wohnstube zurück nnd ließen die Herren bei ihren
Cigarren im Speisezimmer sitzem Aber Robert
White folgte Duncan’s heiterem Geplauder nur
noch mit zerstreuter Aufmerksamkeit, als Dorothee
mit ihrer angenehmen Sopranstimme am Clavier
zu fingen begann. Die Freunde standen auf, um
sich gleichfalls ins Wohnzimmer zu begeben, als
der Diener dem Rechtsanwalt meldete, daß ein
Herr ihn zu sprechen wünsche.

,,Schließe die Thür zum japanischen Zim-
mer und führe den Herrn hier herein,« befahl
Duncan.

Das Gemach zwischen der Wohnstnbe und
dem Speisezimmer war in japanischem Stil ein-

, gstschksd die Wände mit japanischen Tapeten be-
kleidet, die Möbel aus Bambusrohr mit Kissen
kU jCPAUkfcher Stickereiz japanische Laternen, in

e denen man Gas brennen konnte, verbreiteten ein
mild-s Lkcht und die Wirkung des Ganzen war
hkchst gelungen und originell, wenn auch ein ech-
ter Japanese Vksllskcht Manches daran ausgesetzt

, hätte. White schritt durch dieses Zimmer, trat
s— « an das Clavier und wandte die Blätter für Do-

- rothee um, während sie den «Hirtenknaben« sang.
Noch nie war sie ihm so reizend erschienen, er
fühlte, daß er sie mehr als je liebe und daß der

J; Augenblick nahe sei, in dem er sich Gewißheit
F; übe! seit! Geschick oerschaffen miisse.

zisss Als das Lied zu Ende war, sprang Dorothee

auf und bat die Freundin, ihren Platz einzuneh-
men und etwas vorznspielem ·,,Jch will wohl
fpielen,« erwiderte Frau Duncan Vielleicht nicht
ganz ohne Absichtlichkeit, »aber nur unter der Be-
dingung, daß Jhr in das japanische Zimmer geht
und Euch unterhalten dann habe ich nicht so das
Gefühl, als gäbe ich ein Concert.«

»Wie schön sind» doch diese Lieder ohne Worte«
sagte Dorothee, während Frau Duncan Mendels-
sohn’s Melodien ertönen ließ und die jungen Leute
bei einander im japanischen Zimmer saßen.

»Wie schön wäre es,« erwiderte White,
»wenn wir uns ohne Worte ausdrücken könnten
und nicht der Rede bedürften, um die geheimen
Gedanken und Gefühle unserer Seele zu offen-
baren.« -

»Meinen Sie wirklich ?« fragte Dorothee,
,,manchmal wäre es doch recht störend, bei Din-
gen, die niemand wissen soll«

Robert White bemerkte das liebliche Er-
rbthen, das ihre Worte begleitete, und fuhr fort:

— »Ich wollte, Sie wüßten, was jetzt mein
Herz erfüllt, ohne daß ich es zu sagen
brauchte»

Alle Farbe wich plbtzlich aus ihrem Antlitz
sie fah bleich wie Marmor aus und stammelte:
,,Wissen Sie denn, daß mich das interessiren
würde Z«

,,Haben Sie denn kein Interesse für mich ?«

fragte White.
»O ja, aber —«

»Dann müssen Sie gesehen haben, daß ich
Sie liebe,« rief er, unfähig seine Gefühle länger
zurückzuhalten. ,,Nehmen Sie mir nicht alle Hoff-
nung! Sagen Sie nicht nein i«
, Ihre Wangen färbten sich wieder mit zarten:
Noth, als» sie szleise entgegnete: »Das kann ich
nicht sagen, denn es wäre nicht wahr l«

,,Also lieben Sie mich ?«

»Ein klein wenig l«
Er schloß sie in seineArme, während Frau

Duncan im Nebenzimmer die Noten umwandte
und eine Nocturne von Chopin zu spielen be-
gann.

Einige Minuten vergingen den Liebenden ""in
ungestörter Seligkeit, dann sagte Dorothee selbs-
lich: »Aber Sie müssen mit meinem Vater
sprechen; er wird nicht einwilligen wollen, denn
er hat immer gesagt, er werde mich nicht her-
geben, und ich habe versprochen, ihn nie zu ver-
lassen l«

»

»Aber das war, ehe Du mir gehsrtestl«
»Das wohl, aber ich weiß nicht, wie er ohne

mich leben solll« ««

,,Denke doch, wie ich die langen Jahre ohne
Dich habe leben müssen l«

»Er ist immer so gut gegen mich gewesen»
»Nun werde ich immer gut gegen Dich sein!

Wie wäre das anders möglich»
Sie blickte ihn an und er beugte sich vor und

küßte sie leise.
»Aber ohne seine Einwilligung kann ich nicht

heirathen,« sagte sie.
,,Sobald er einen Fuß ans Land gesetzt hat,

bitte ich ihn darum«
Jndessen öffnete Herr Duncan die Flügelthiu

ren zum Speisezimmer und meldete, daß das
Mädchen gekommen sei, um Fräulein Dorothee
abzuholem und der Wagen unten warte.

White begleitete die Geliebte hinunter, und als
sie ihm Gute Nacht wünschte, fragte er: »Dars
ich Dich morgen wiedersehen Z«

»Ja morgen l« versetzte sie, und mit die-
sem Wort der Hoffnung und Verheißung trennten
sie stch. .

Als White wieder heraufkany um sich feiner-

seits von seinen liebenswürdigen Wirthen zu ver-
abschieden, bat ihn der Nechtsanwalh noch· einen
Augenblick in fein Studirzimmer zu kommen, da
er ihm etwas zu sagen habe. White folgte dem
Freunde.

»Weißt Du, wer bei mir war s« fragte Dun-
can. ,,Jemand, der sich ebenso für den Piraten
interesfirt wie Du: ein Passagier der ,,Patago-
nia«, der mir eine sonderbare Entdeckung mitge-
theilt hat: Er ist bei einer Schreibmaschinenfæ
brit betheiligt, und an den Briefen des Piraten
war ihm einiges Besondere anfgefallen Gleich
nach seiner Ankunft ging er der Sache auf den
Grund und brachte heraus, das; die Schreibw-
fchine, deren sieh der Pirat bedient hat, aus der
Fabrik der Gesellschaft stammt, zu deren Actionä-
ren er gehört. Diese neu construirten Maschinen
find erst seit einem Monat in den Handel ge-
kommen, Vor dem ersten April, dem Tage, an
welchem uns der Pirat zum Narren machte,
waren erst sehr wenige Exemplare davon ver-
kauft.«

»Hat er eine Liste der Käufer?« fragte White
hastig.

»Steine vollständige — aber unter den Käufern
der neuen Schreibmaschine steht auch der Name
von Josua Hoffmann«

,,Dem Besitzer des ,,Rhadamanthus ?« fragte
White Voll Erstaunen.

,,Freilicht« erwiderte Duncan.

IV.
Jn der Höhle desPiratem

Jedem, der nicht die scharfen Contraste des
amerikanifchen Lebens kennt, mußte es fast unbe-
greislich erscheinen, daß Dorothee die Tochter· von
Samuel Sargent sein sollte. Sie war, wie die
echten Amerikanerinnem schlank, anmuthig, zart

und ätheri«sch, er dagegen von derbem gedrunges
nem Wachs, vollblütig nnd wohlgenährt; Sein(
scharfer, lebhafter Blick fchien Fde günstige Ge-««
legenheit erspähen zu; wollen, aber für gewöhnss
lich spielte ein gutmüthiges Lächeln um seinen
sinnlichen Mund, den ein starker Schnurrbartnicht ganzverdecktu seine Art und Weise übte»
eine förmliche Gewalt aus, wie feine Freunde»behaupteten; er war zugleich der pfiffigsie "un«d
der beste Geselle, freundlich, großmüthig, schlau»
und gewisfenloä Die Ansichten über Ptoral sind
verschieden, und Samuel Sargent hatte die sei-Z
nigen auf der Börse angenommen. Um feinen
Vortheil zu verfolgen, war ihm jedes Mittel recht,
aber er vermied es, ein Geschäft rückgängig zu
machen und drückte seinen Makler nicht. Nach sei-
ner Meinung war er ein rechtschaffener Mann,
docb kümmerte er sich wenig·um Grundsätze, und
der Lebensgenuß beschäftigte ihn mehr, als sein»Gewissen. «

Sein Vater, der Jahre lang gedarbt und ge-
spart hatte, um den Sohn aufs Gymnafium zuschicken, lebte jetzt in der Nähe feiner Geburts-
stadt glücklich und zufrieden auf dem großen
Landgut, das ihm fein reicher Sohn gekauft hatte.Auf dem Gymnasinm konnten sich die ärmeren
Schüler einen Theil ihres Unterhalts »durch ihrerHände Arbeit erwerben, und Samuel Sargent
hatte dort manches Fach der Bibliothek gezw-
mert, der er später 25,000 Dollars als Stiftung
schenkte. « ·

Nachdem er seine Studien beendet hatte, gab
er während einiger Monate ein kleines Wochen·
blatt heraus, wurde dann Auctionator und später
Agent für einen Circua Als derKrieg ausbrach,
sammelte er eine Compagnie Freiwillige»r,» deren
Oberst er wurde. Verwundet und auf« Urlaub
nach Hause geschickt, blieb er zuerst in Washington,
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Somit sind im Ganzen 579 Personen aka-
demische und medicinische gelehrte Würden und
Grade zuerkannt worden.

Lehrer-Prüfungen unterzog sich 1 Person
(sür Naturgeschichte und Chemiex

Nach Beendigung des Studiums sind zum
Eintritt in den Dienst 7 Stipendiaten des
medicinischen Krons-Jnstituts vorgestellt worden.

Vekkeffs DE! Wksfstlfchaftlichen Insti-
tute der Universität ist Folgendes hervor-
Fabel-en: -

Jn der Zeit vom 1. December 1895 bis zum
1. December 1896 sind theils klinisch- theils
ambulatorisch und poliklinisch in den Universitäts-
Kliniken 19,004 Kranke behandelt worden, und
zwar: in der medicinischen Klinik 2199, in der
Poliklinik 5021, in der chirnrgischen 5346, in der
ophthalmologischen 3355, in der ghnäkologischen
1367, in der psychiatrischen 1282, in der Naiv.-
Abtheilung des BezirksiHospitals 434 — zusammen
19,004 Kranke.

Jm pathologischen Jnstitut wurden
in der Zeit vom 1. December 1895 bis 1. De-
cember d. J. 64 Leichen obducirt. —- Jm g e-
richtsärztlichen Jnstitut wurden in der-
selben Zeit 59 Sectionen bewertstelligk —-

DerBestand der Universitäts-Biblio-
the! betrug: zum 1. December v. J. 188,746
Bande und 118,001 Dissertationen; der gegenwär-
tige Bestand beträgt 192,180 Bande und 122,851
Dissertationen. "

Das akademische Lesezimmer war im
2. Semester 1895 von 169 und im 1. Semester
1896 von 165 Personen besucht. Verschrieben
waren 70 Journale, darunter etwa 38 streng
wissenschajtlichen Inhalts aus allen Zweigen der
Wissenschast —- nnd 21 Zeitungen — zusammen
91 periodische Editionen in russischer, deutscher,
französischer, polnischer und estnischer Sprache.

Reisen zu wissenschaftlichen Zwecken wurden
unternommen: ins Ausland: von den ordent-
lichen Professoren Kvaczalm Rählmanm Tschish,
Wassiljew, Afanassjew, v. Kenneh -Loewinson-
Lessingz von den außerordentlichen Professoren
Seebetg- Passeh Kondakow, Ohse, Kraschenim
nilowz von den Doeenten Berendts, Beljawskh
Keßley Zöge v. Manteufselz von den Privatdo-
centen v. Bulmerinq, Grase, Thomson und dem
Assistenten Paljawskiz ins Reich sinnerek von
den ordentlichen Professoren Engelmann, Filippow,
Djakonow, Hausmanm Budilowitfckh Petuchom
Schmurlm Malmberg Ssresnewski, Lewizkh Loc-
winson-Lessing; von den außerordentlichen Pro-
fessoren»Newsorow, dem- Docenten Berendts, dem
Docenten der Elemente der Baukunst Guleke, den
Privatdocenten Gras; und Kromer und dem Ge-
hilfen des Directors des Botanischen Gartens
Busch. -

Hinsichtlich der Robert Heimbürgew
Stiftung wird zur Kenntniß gebracht, daß das
Univ.-Confeil die für das laufenden Jahr ausge-
fetzte volle Prämie für wissenfchaftliche Werke im
Bereich der medicinifchen Facnltät im Betrage
von 527 RbL 25 Kop. dem Werk des hin-
gefchiederien emeritirten ordentlichen Professors
der Universität Alexander Schmidk
»Zw- Blutlehrr. Leipzig 1892« nnd der Fort-
etzung hierzu: ,,Weitere Beiträge zur Blutlehre
Wiesbaden 1895.« znerkannt hat. Das für die-
fes Jahr ausgefetzte Reife-Stipendiumift
nicht ausgegeben und wird daher für das nächste
Jahr aufbewahrt.

Zur Bewerbung um die Robert-
deimbürgeriPrämi e für das Jahr 1897
werden Werke in ruffifchey deutscher, franzbsifcher

wo er die reizende Tochter einer der ersten und
angesehensten Familien Virginiens heirathete, und
half dann die Mississippi-Dampf« zu Kriegs-
zwecken in Panzerschiffe umwandeln. Hierauf
betheiligte er sich bei verschiedenen Unternehmun-
gen der Regierung, für deren Vortheiler sorgte,
ohne den seinigen dabei zu vernachlässigenz seine
Ersparnisse legte er in der kleinen Zweigeisenbahn
seiner Vaterstadt an, und als der Krieg vorbei
war und die Eisenbahnen im Westen sich über
Berg und Thal verbreiteten, traf es sieh, daß
zwei verschiedene Bahnlinien die kleine Strecke
kaufen wollten, bei der er Präsident war.

Samuel Sargent ließ die beiden Nebenbuhler
den Preis in die Höhe treiben, verkaufte dann
die Bahn für das höchste Gebot nnd brachte sein
Geld und seine Erfahrung nach Newyork an die
Börse. Dort ist jeder neue Ankömmling entweder
ein Wolf oder ein Lamm, er kann nicht mit den
Hasen laufen und zugleich auf Seite der Hunde
sein. Samuel Sargent war kein Lamm. Das
UMUbkge und rastlose Treiben der Actienbörsewar sein Element, in dem er sich wohl fühlte.
Jtn Sommeywenn die Geschäfte flau waren
vdet stvcktem suchte der Speculant neue Auf-
regung. Ju einem Jahr miethete er eine schnell-
fsgsktlds Yschc km Uächsten kaufte er zwei rasche
Nennpferdez einmal ließ e: sich Vom Hazakdspiel
hinreißen und verlor 150,000 Dollarg — noch
Vvt Ende des Abends jedvch gewann et Alleg
zurück und 65,000 Dollars obendrein. An Reg-
samkeit, kaltem Blut und gestählten Nerven
fehlte es ihm durchaus nicht; kürzlich hatt« ex
sich nun noch in die Politik gestürzt, und in
seiner Partei war schon Alles vorbereitet, um
seine Wahl als Congreß-Mitglied durchzusehen.
Diese Ehre zu erringen war der einzige noch un-
oefriedigte Wunsch seines Herzens.

oder lateinischer Sprache zugelassen, die im Laufe
der letzten 10 Jahre erschienen sind und ihrem
Inhalte nach zu den Wissenschaften der histo-
rischphilologischen Faeultät gehören, de-
ren Autoren mindestens 3 Jahre lang zu den
immatriculirten Studirenden unserer Universität
gehört haben oder zur Zeitder Prämienertheilung
schon 3 Jahre an dieser Universität als Privat-
docenten, etatmäßige Docenten, Prosectoren, Ob-
servatoren oder gelehrte Apotheker im Dienste ste-
hen. Die Concurrenz-Arbeiten müssen dem Con-
seil der Universität in 2 Exemplaren nicht später
als am 1. Mai 1897 eingereicht werden.

Vom landwirthsrhaftlicljen Conseii.
Die Erg e b n isse der Berathungen des land-

wirthschaftlichen Conseils refumirt der ,,St. Pet.
Herold« nach einer verschiedene Mängel in der
Organisation des« Eonfeils behandelnden Einleitung
wie folgt:

Wenn wir uns hiernach den einzelnen Be-
schlüssen des Conseils zuwenden, so ergiebt es
sich, daß der einziges—Beschlnß, dem« eine hervorra-
gende Bedeutung beigelegt werden muß, der über
die Loealorgane des Ministeriums ist.
Bei den Verhandlungen über diesen Gegenstand
prallten Praxis und Bureaukratismus hart auf
einander und die Frage wurde mit dem Hinweis
des Ministers ans den nur berathenden Charakter
der Arbeiten des Conseils auf dem Wege des
Eompromisses erledigt. Es liegt keine Veran-
lassung vor, von der Tbätigkeit der Vertreter des
Ministeriums einen d i re c te n, wohlthätigen Ein-
fluß aus die örtliche Landwirthschaft zu erwarten;
wohl aber kann dieser Einfluß indirect erwartet
werden, da das Ministerium durch seine Localor-
gane, wie vorauszusehen ist, stets auf das ge-
naneste über alle örtlichen landwirthschaftlichen
Bedürfnisse informirt sein wird.

Die Vorlage des Departements für Ackerbau
über landwirthfchaftliche An sstesllnn-
gen wurde- garnicht berathen z· offenbar fühlte
das Conseil eden»Widerspruch, welcher in der Or-
ganisation von landwirthschaftlichen Ansstellungen
und den derzeitigen landwirthschaftlichen Verhält-
nissen liegt. Wenn das Departement auf Deutsch-
land und auf die baltischen Provinzen
hinweist, so muß dem entgegengestellt werden, daß
sich die Ansstellungen dort als Ausfluß einer ho-
hen Cultnr ergeben haben und die Rolle von
Concurfen spielen, welche nichtszkünstlich aufge-
impft wurden. «

Rigm Auf einer Stadtverordnetew
Sitzung am Dinstag verlas das Stadthaupt,
wie wir der ,,Rig. Rdsch.« entnehmen, vor Ein-
tritt in die Tagesordnung ein Schreib en des
Herrn Gonverneurs, in welchem dieser in
Ergänzung seines Schreibens vom 23. November
d. J. mittheilh daß die Gouv-Behörde für siäd-
tische Angelegenheiten den Beschluß der Stadtv-
Vers. vom 11. November, laut welchem die
Stadtverordneten - Wahlen in einer
einzigen Wahlversammlung vorzunehmen. seien,
als die Interessen der Bevölkerung offenbar ver-
letzend anerkannt habe. Hierauf wurde zur Erle-
digung der Tagesordnung geschritten. Zur Ver-
handlung kam u. A. ein Antrag des Livländischen
Gouverneurs vom 2.X9. November bezüglich der
Bedingungen der Anleihe von 300,000 Rbl.
zur Vergrößerung des Betriebs-Eapitals
des städtischen Lombards Der Herr
Gouverneur machte davon Mittheilung, daß die
Creditkanzlei ihm eröffnet habe, der Herr Finanz-
·minister finde angesichts der analogen Interessen

Ungefähr drei Wochen nach der Beraubung
der ,,Patagonia« durch den ,,Dare-Devil« kehrte
die Yacht ,,Rhadamanthus« von Bermudas nach
Newyork zurück und mit ihr der Besitzer Josua
Hoffmann selbst in Begleitung von Samuel
Sargent. Unter den Briefen, welche Letzterer in
seinem. schön eingerichteten Privatbureau auf dem
Broadwah No. 76 vorfand, war auch einer von
Robert White, in welchem dieser bat, ihm so-
fort eine Unterredung von höchster Wichtigkeit zu
gewähren. . .

Sargent kannte den Namen des jungen auf-
strebenden Literaten, seine Tochter hatte erwähnt,
daß sie ihn in Gesellschaft getroffen habe, und
er wußte um seine Beziehungen zur ,,Gotham
Gazette.« So schrieb er denn an Herrn White
ein höfliches Billet, in welchem er sagte, er
werde sich freuen, ihn am nächsten Tage um 3
Uhr bei sich zu sehen.

Am nächsten Nachmittag, Punct 3 Uhr, über-
gab denn auch Robert White seine Karte Zdem
Bureaudiener von Sargent s- Co. und wurde
sogleich in Herrn Sargenks Privatzimmer geführt.
Dieser stand auf, ihn zu empfangen und sagte:
»Es freut mich, Jhre Bekanntschaft zu machen,
Herr White, wollen Sie, bitte, hier im Lehn-
stuhl Platz nehmen! Womit kann ich Jhnen
dienen?

Dabei schaute er White mit einem Blick an,
der diesem durch und durch ging, da er fühlte,
daß der Speculant sich zugleich eine Meinung
über seinen Charakter bilde, und zwar keine sehr
unrichtiga

,,Sind wir allein,« fragte Whittz ,,und vor
jeder Störung sicher ?«

Sargent öffnete die Thür und befahl dem
draußen wartenden Diener, zu sagen, er sei aus-
gegangen, wenn ihn Jemand zu sprechen wünsche,
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der Stadtdiscontobank und des communalen Lom-
bards an sich kein Hinderniß, eine Anleihe für
den letzteren bei ersterer im Betrage von 300,000
Rbl. zu genehmigen, jedoch dürfe die Frist zUt
Rückzahlung der Anleihe gemäß den Bestimmun-
gen -des Normalstatuts für die communalen Ban-
ken nicht länger als auf 12 Jahre bemessen sein,
während die Fixirung des Procentsatzes einerseits
von der Finanzlage der Bank, andererseits vom
Stande des allgemeinen Geldmarktes abhängig
zu machen sei. Demgemäß schlug das Stadtamt
vor, ein erneutes Gesuch an den Finanzminister
zu richten, in welchem unter Einhaltung der oben
bezeichneten Rückzahlungsfrist der Procentsatz auf
5V, Z jährlich anzugeben sei. Dieser Antrag
wurde ohne Debatte angenommen.

St. Peiersburg, 11. December. Die ,,Polit.
Eorrespondenz« will erfahren haben, daß das
Project einer russischen Bahn durch die
M a n d s ch u r ei aufgegeben sei. Wie dem ,,Rig.
Tgbl.« geschrieben wird, ist gerade das Gegen-
theil der Fall. Nach dem jetzt ausgearbeiteten
Project soll die Bahn von der Station Onu in
der Nähe von Tschita durch die Mandschurei über
Tsitstlar nach der Statt-m- Michailowsh « etwas
nbrdlich von Wladiwostoh gehen, also Msch kekUOM
chinesischen Hasen. Der Weg von Tschita nach
Wladiwostok wird durch diese projectirte Linie, wie
ein Blick auf die Karte lehrt, beträchtlich abge-
lürzt. Zur Ausführung des Baues bildet die
RussisclyChinesische Bank eine Actiengesellschaftz
der Bau muß 6 Jahre nach Beginn der Arbeiten
vollendet sein. «

—— Am 5. d. Mts. verstarb, wie wir der
,,St. Bei. Z.« entnehmen, nach langer schwerer
Krankheit der Dr. most. F. F. Morawitz, ei-
ner der bedeutendsten Entomologen in Russland
und vielleicht in ganz Europa. Dr. Morawitz
stammte aus einer schlesischen Familie und war
am 3. August 1827 in Petersburg geboren. Er
besuchte die Petri- Schule und bezog sodann die
Dörptsche Universität, wo er zum Doctor pro-
movirt wurde. Sodann diente er von 1853 bis
1879 als Arzt in den Anstalten der Kaiserin
Maria und bereiste zu verschiedenen Zeiten Deutsch·
land, Frankreich, Italien, die Schweiz und Oester-
reichz er lernte auch die Krim kennen und hat
zwei mal an gelehrten Expeditionenz auf den
Kaukasus theilgenommen. Er war Mitglied ei-
ner ganzen Reihe von gelehrten Vereinen und
Gesellschaften in Rußland und im Auslande und
besaß eine der besten JnsectemSammlungen der
Welt, die er durch Sammeln, Anlauf und Tausch
allmählich zusammengebracht hatte. -

Odessm Am Sonntag, den 1. December,
wurde hier die neue Kirche der refo-rmir-
ten Gemeinde eingeweiht. Dieselbe ist, nach
der ,,Qdesf. Z.«, in gothischem Stil nach den
Plänen des Professors Schroeter in St. Peters-
burg erbaut und imponirt durch Einfachheit und
Gediegenheit sowohl nach außen als nach der in-
neren Einrichtung. Zum Bau verwendet wurden
nur Stein und Eisen; blos der Dachstnhl ist von
Holz. Ueber der Kirche erhebt sich ein schlankes
Thürmchen Das Jnnere wird durch Dampf-
heizung erwärmt und elektrisch beleuchtet. Die
neue Orgel ist von Walker aus Lndwigsburg ge-
baut. -— Der Einweihung wohnten die Spitzen
der Behörden, Stadtgouvernseur Selonoi. Stadt-
haupt Ligin u. A. bei. Der Prediger der refor-
mitten. Gemeinde, Pastor Kornmanm entwatf ein
kurzes Bild der Geschichte des Kirchenbauez wie
die Gemeinde schon seit mehr als 45 Jahren
bestrebt gewesen, diesen ihren sehnlichsten Wunsch
zu verwirllichem .

dann verschloß er die Thür, nahm Platz an
seinem Pult und sagte: »Nun stehe ich zu
Diensten«

»Wie ich Ihnen schon schrieb, Herr Sargent,
wünsche ich eine kurze Unterredung über einen
Gegenstand von großer Wichtigkeit,« begann
White

,,Entschuldigen Sie einen Augenblick« unter-
brach ihn Sargent und nahm eine Kiste Cigarren
aus einer Schublade: ,,Rauchen Sie?« White
lehnte dankend ab.

»Sie werden nichts dagegen haben, daß ich
mir eine Cigarre anzünde; während der Geschäfts-
stunden tauche ich nie, aber um diese Zeit gönne
ich mir die kleine Erholung«

»Bitte sehr,« erwiderte Whiie und bemerkte,
daß, während der Speculant mit der Cigarre beschäf-
tigt schien und die ersten Züge that, er ihm aber-
mals einen forschenden Blick zuwars. Der junge
Journalist wußte, daß durch dies kleine Manöver
seine ohnehin schwierige Ausgabe nicht leichter
wurde, aber an dem Ton seiner Stimme war
nichts davon zu merken, als er anhub: »Das
Geschäft, von dem ich zu sprechen habe, ist ganz
persönlicher Art; ich werde Jhnen vielleicht zuerst
unbescheiden und zudringlich erscheinen, aber ich
versichere Sie im voraus, daß dies nicht in mei-
ner Absicht liegt. Wenn Sie mich geduldig bis
zu Ende hören wollen, werden Sie, denke ich, meine
Aufdringlichkeit verzeihen«

,,Schießen Sie los,« sagte Sargent und blies
den Dampf seiner Cigarre in gleichmäßigen Rin-
gen in die Lust, »und treffen Sie so nahe ans
Schwarze, als Sie könnt-Hut«

»Ich wünsche über die Wegnahme der 100,000
LstrL in Gold von der ,,Patagonia« am Nach-
mittag des 1. April zu sprechen«

,,So?« fragte Sargenh und blies einen Ring

Marsch-tu. Die im Jahr« 1892 nach Sibikieu
verschickte Engelmacherin Skublinfka
ist nach den ,,N.JD.« dieser Tage in Folge des
Allerhöchsten Gnadenmanifestes nach Warfchau
zurückgekehrt und hat dort ihr altes Ge-
werbe als Hebamme wieder aufgenommen.

pulitisstjer Sage-betätigt.
» Den 12. (24.) December.

Ueber die schwierige Lage Chinas
gegenüber den europäischen Mächten, sowie gegen-
über Japan äußert sich die in Shanghai erschei-
nende chinesische Zeitung ,,Shim-Pao« in einem
Leitartikel wie folgt:

»Im vorvorigen Jahre sind wir durch die
Japaner besiegt und unserer ganzen großen Nord-
flotte beraubt worden. Die Staatscassen sind
gänzlich leer Die Ljao-tong-Halbinsel, die uns
genommen war, haben wir zwar wieder zurücker-
halten, aber nicht durch unsere eigene Kraft, son-

».,dern durch die Hilfe der fremden Mächte. Nun
hat unsere Regierung den Russen erlaubt, die
Eisenbahn durch die Mandschurei zu bauen«
Unsere Schiffswerft in Wekhaiiwei können wir
noch nicht wiederherstellen, weil sie von den Ja-
panern besetzt gehalten wird, und die andere
Schiffswerft in Port-Arthur können wir nicht aus
eigenen Mitteln wieder einrichten, sondern müssen
den Rassen und Franzosen die Erlaubnis; dazu
geben und ihnen noch dafür das Recht einräumen,
mit ihren Kriegsschiffen dort vor Anker zu gehen.
Unsere beiden Schlüssel zum Meeresbusen von
Petschili, Wei-hai-wei und Port-Arthur sind dem-
nach für jetzt beinahe ganz in fremden Händen,
und kein einziger Mensch in unserm ungeheuren
Reiche hat bis jetzt versucht, die Schlüssel wieder
in unsere Gewalt zu bringen. Wenn die Eisen-
bahn in der Mandschurei fertig sein wird, so wird
es für uns noch gefährlicher werden. Alles, was
wir zum Einkaufe für unsere Kriegsschisfe an
Geld ausgeben, bringt nicht unserem Reiche einen
Verdienst, sondern nur den Werkstätten und Fa-
briken im Auslande, und was wir bisher gekauft
haben, ist zum größten Theile in die Hände der
Japaner übergegangen. Es ist daher auch nichtso nöthig, unsere Flotte, wie vielmehr unser
Heer zu verftärken, weil die Russen im Falle
eines Angrisfes nicht von der Seeseite, sondern
von der Landseite herkommen werden. Und bei
näherer ruhiger Uebetlegung müssen wir uns noch
dazu Hagen, daß nicht blos die Rassen, sondern
auch die Engländey Deutschen, Franzosen, Nord-
amerikaner und jetzt, nach den jüngsten Kriegs-
erfolgen ermuthigt, sogar auch die Japaner uns
bedrängen, um von uns möglichst großen Vortheil
zu erhalten» ;

Jn Deutschland hat bei den Versammlungen
der Hamburger Ausständigen die Majo-
rität der Stimmen sich für die Fortsetzung
des Strikes entschieden, doch ist damit die
Niederlage der Strikenden in nichts weniger un-
abwendbar geworden, vielmehr ist der Strike that-
sächlich jetzt schon als beendet anzusehen. Zieht
man in Betracht, daß von den 17,000 Ausständigen
nicht volle 10,000 an der Abstimmung theilnah-
men, die übrigen aber wohl schou damals die
Arbeit wieder aufgenommen hatten, daß ferner
die überstimmte Minorität sicherlich zum größten
Theil demnächst dasselbe thun Jwird, zumal das
strikeiComitå selbst die szbedingungslose Wieder-
aufnahme der Arbeit empfohlen hat, somit die
Führer selbst den Strike verloren geben, daß end-

in die Höhe, »und was geht dem mich diese kleine
Goldspeculation an ?«

»Zur Zeit, als das Gold geraubt wurde, hat-
ten Sie unglücklich speculirt und waren in Ge-
fahr, fast eine halbe Million Dollars zu ver-
lieren.«

,,Hätten Sie mir nicht vorausgesagh daß Sie
zudringlich sein würden, fo wäre ich vielleicht selbst
auf den Gedanken gekommen»

»Hören Sie mich zu Ende!«
,,Zwar weiß ich nicht, was die »Patagonia«

mit meinen Privatangelegenheiten zu thun hat,
aber fahren Sie fort!«

White sprach in demselben ruhigen Ton wei-
ter, in dem er von Anfang an die Unterredung
geführt hatte: »Noch ehe das Gold in Nova
Scotia aus Land gebracht war, entstand hier eine
Panik an der Börse, Ihre Sache nahm eine an-
dere Wendung Ihre« Associes wahrten Ihren
Nutzen und ein bedeutender Gewinn war Jhnen
sicher«

»Nun L« fragte Sargent gelassen.
»Nun, dann wurde das Gold den Eigenthü-

mern der ,,Patagonia« zurückerstattetM
, - (Schluß folgt).

s Instituts«
Sport-Tollheiten. Dieser Tage istin Newhork ein fechstägiges ununter-brochenes Radrennen zu Ende gegangen.Die Theilnehmey die über die nöthige Energie

vetfügten, 144 Stunden ohne Schlaf. ohneRuhe und in steter Aufregung im Sattel zubleiben, werden vielleicht den Rest ihres Lebensbrauchen, um fich von den Anstrengungen zu er-holen. Das amerikanische sechstagwReunen un-
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lich der Zustrom von auswärtigen Arbeitern »sowie so schon nicht unerheblichen Ersatz an Arbeits-
kräften geboten hat, so geht die trostlose Lage
des hartnäcligen Restes der Strikenden zur Evi-
denz hervor. Zudem scheiden sich die Ausständü
gen in ihrem Verhalten wesentlich nach ihrer Be-
schäftigungsart. Während von 2467 Schauex-
lenten die colossale Majorität von 2370 fijk
die Fortsetzung des Strites stimmte, waren von
2067 Ewersührern nur 385, von. 1883
Quem-Arbeitern nur 565 dafür. Die«
Ewersühret wollten von den übrigen Stritendeugesondert über die Ausnahme der Arbeit cis-stim-men. Die Redner behaupteten, die SchanerlgeujL
seien ihnen beim Strike 1890 in den Rücken ge-
fallen, indem sie damals ihre Arbeit verrichtethätten. Diesmal wollten sie sich besser versehen«und lieber selbst die Arbeit wieder aufnehmen.Da die Ewerführer am schwersten zu M-
behren und zu ersehen sind , wäre durchihren Rücktritt vom Strike lspetzterer vollends ver-
loren.

Der »Kladdetcdc1tsch« tritt. it: seine:neuesten Nummer aus einer lange geübt» Reiz»heraus, allerdings nur im Briefkastetn und schreibt,s auf feine bekannten Angriffe aus dem Jahr« 1894
zurüelkommenw ». . . . so naiv ist Herr v.Mar-s chall nicht, daß er meinen sollte, wir hätte»uns bei den Angriffen, die wir seiner Zeit gegen
diesen »hochehrenhaften« Beamten richteten, ausdie Aussagen von Personen in untergeordneter
Stellung oder gar von verdächtigen Gesellen d. la
Tausch gestützt. Das unheimliche Gefühl, daß
völlig eingeweihte und d ab ei völlig
i-ntacte Männer hinter uns standen,
hat damals das Auswärtige Amt davor behütet,
eine Anklage gegen uns zu riskiren.«

Jrn außerordentlichen Etat des Marine-
Etats für 1897X98 finden sich, wie ,,Nordd.
Allg. Z« schreibt. nur zwei Positionen, bei
welchen es ftch um Neuforderungen bezw. erste
Raten handelt. Die eine betrifft das große —

Trockendock auf der Werst zu Stiel, bei der
anderen handelt es sich um die Verstärkung
der Hafenbefestigung von Mel. Nach
der beigefügten Erläuterung bedürfen die Be-
festigungsanlagen zur Hafenvertheidigung von
Kiel dem modernen Angrisfsmaterial gegenüber
einer durchgreifenden Verstärkung. Die Kosten
der m Aussicht genommenen Maßnahmen werden
auf 5,250,000 M. geschätzh Für 1897J98 wird
eine erste Rate im Betrage von 1 Millx Mark
gefordert.

Dieser Tage ist nach Deutschland die Nach-
richt gelangt, daß der deutsche Kaufmann Eduard
Haeßner in nächster Nähe Tangers ermordet
worden sei. Da in Marokko in letzter Zeit wieder-
holt derartige Ueberfälle an deutschen Reichsw-
gehörigen —— so an den Deutschen Rockstroh —— ver-
übt worden sind, fordern die Blätter überein-
stimmend energische Maßregeln, um den Deut-
schen den nöthigen Respect zu sichern. Die
,,Nordd. Allg. Z« schreibt dazu: »Hu der Mel-
dung des ,,Reuter’schen Bureaus« aus Tanger
über die Ermordung des deutschen Kaufmanns
Eduard Haeßner von der Firma Haeßner und
Joachimssohn können wir ergänzend mittheilen,
daß es sich dabei vermuthlich um einen Raub-
mord »,·handelt. Der Kaiserliche Gesandte in
Tanger hat von der marokkanischen Regierung
sofort die Ermittelung und Enthauptung der
Schuldigen verlangt und die Geltendmachung wei-
terer Ansprüche vorbehalten. Es darf erwartet
werden, daß die marokkanische Regierung es sich
angelegen sein lassen wird, diesen berechtigten

terscheidet sich von europäischen Sechstage-Rennen
dadurch, daß es den Wettbewerbern überlassenbleibt, Pausen zu machen, wenn sie wollen,
während die europäischen Rennen dieser Art den
Fahrern nur gestatten, täglich sechs oder fünf«
Stunden zu fahren. Daß die Anforderungen,
welche das erstere Rennen an die Theilnehmerstellt, fast iibermenschlich sind, liegt klar auf der
Hand. Hale, der bereits in der ersten Hälftedes Rennens die Spitze gewinnen konnte, hatgesiegt, aber es war ein theurer Sieg. Am letz- Vten Tage konnte er nur mit Mühe und unter
Anwendung aller erdenklichen künstlichen Mittel
dazu gebracht werden, das Rennen fortzusetzen,
und schließlich bekam er sogar HallueinationemEr legte trotzdem noch die ungeheure Strecke von
3073 km 800 m zurück. Der zweite Sieger
Rice legte 3028 km zurück. Auch von den an-
deren Radfahrern wurden mehrere zeit-weilig irrsinnig. Rice kroch aus der Bahn
und schrie, daß man ihn mit Steinen bewerfa
Als ihm eine Dame einen Blumenstrauß.über-
reichte, sagte er, es wäre Gift. Die Aerzte er-
klären, daß eine solche Wettfahrt viel brutaler fei-
als ein Preisboxem und die Presse hofft, Deß
Newyork künstighin von solchem Schauspiel M«
fchont bleiben wird. Der Sieger HAVE sksteht
selbst, daß er sich sobald uicht wiede- eiu solche?
Vergnügen leisten wird. Er EIN« als Preis I1300 Dollars, weitere 1000 Dollars von dem e
Fabricanten der Kette, 500 Dvllats VVU dem
Fabricanten seines Luftgummireifetls UUV 2209 »
Dollars von dem Fabrikanten von anderen The»
len seiner Maschine. Hale ist von Bekklf MEDIU- .
niker und Elektriker und hat seit! ZWMCV selbst z[
angefertigt. «-

— Untetschied Wie, Sie geben mir
ans derselben Kiste eine Cigarke für 15 Pfennige,
ans der Sie dem Mann dort eine für 5 Pfennige
gaben! —- Ja, Herr, Sie ranchen sie anch mit
drei mal so viel Verstand Wie DE! MCUU dvkks



Forderungen möglichst schnell und nachdrücklich
gerecht zu werdens« Einer an die ,,Nat.-,Z.« ge-
richteten Zuschrist entnehmen wir, daß Haeßnen
der seit vielen Jahren in Tanger lebte, nicht nur
der reichste deutsche, sondern überhaupt einer der
reichsten und angesehensten Europäer in ganz
Marokko war. Sein Einfluß auf die marokkani-
schen Behörden war groß; eine Empfehlung
Haeßneks an irgend einen Würdenträger in Te-
tuan, Fez oder Marakesch war ein sicherer Ge-
leitbries. Herr Haeßner und der in den Diensten
des Sultans stehende Jngenieur Herr Nottenhurg
waren die Spitzen der deutschen Colonie in
Tanger.

Die Bemühungen, eine Wiederaufnahme des
gerichtlichen Verfahrens gegen den zu lebensläng-
licher Deportation Verurtheiltem an der Küste
von Guhana internirten Hauptmann Dreh-
fus herbeizuführen, sind inFrankreich nicht nur,
wie bekannt, absolut erfolglos geblieben, sondern»
anscheinend auch noch zu Ungunsten des Ver-
urtheilten ausgeschlagem Hatten früher schon
gewisse chauvinistisckyantisemitischePreßorgane dann
und wann die Vermuthung ausgesprochen, daß
die reich begüterte Familie des ,,Verräthers« den
Versuch machen werde, diesen durch Bestechung
oder Gewalt von der Teufelsinsel zu entfiihren,
so haben, seit den obenerwähnten Schritten zu
Gunsten des Des-mitten, die Entfiihrungs-Ge-
rüchte überhaupt nicht mehr verstummen wollen.
Je thbrichter die betreffenden Meldungen waren,
desto begieriger wurden sie vom großen Publicum
aufgenommen und desto dringender wurde» die
Regierung von unberufenen Hiitern der nationalen
Jnteressen an ihre Pflicht erinnert, jeden Flucht-
versuch unmöglich zu machen und sich nicht etwa
durch blindes Vertrauen zu den auf der Teufels-
insel stationirten Wächtern in falsche Sicherheit
einwiegen zu lassen. Der ,,Figaro« will nun
wissen, daß diese Mahnungen nicht ohne Eindruck
auf die amtlichen Kreise geblieben seien und daß
in der Art der Ueberwachung desDrehfus
eine Veränderung, d. h. selbstverständlich eine
Verschärfung eingetreten sei. Der erste
Wächter Lebart, welcher zugleich mit Drehfus
nach Eahenne geschickt wurde und seither die Insel
nicht verlassen hat, soll durch einen anderen
Wächter Namens Kerbrack ersetzt worden sein.
Außerdem sei die Bestimmung getroffen, daß in
Zukunft dieser Posten alle sechs Monate neu
besetzt werden solle. Jm Pariser Colonialamt
ertheilte man auf bezügliche Anfragen die
Auskunft, daß der Gouverneur von Guyana
derartige Veränderungen mbglicherweise vorge-
nommen habe. Unzutreffend sei jedoch die Mel-
dung des ,,Figaro«, daß ein Rundschreiben des
Mitiisters eine halbjährige Veränderung in der
Ueberwachnng vorgeschrieben habe. Der ehemalige
Colonialminister Chautemps erklärte einem Mit-
arbeiter der ,«,Patrie«, daß er die Maßregel sehr
vernünftig finde, obschon man volles Vertrauen
zu Lebart haben könne, den er seinerzeit selbst
ausgewählt und insiruirt habe, denn ein so be-
schwerlicher Ueberwacbungsdienst könne nicht jahre-
lang von der gleichen Person ausgeübt werden.
Das Klima der Teufelsinsel sei zwar nicht un-
gesund, und Drehsus werde dort wahrscheinlich
noch lange Jahre leben; aber die fortwährend an-
gefpannte Aufmerksamkeit reibe den Menschen auf.
Er vermuthe daher, daß Lebart selbst den Gou-
vernenr um seine Ablösung gebeten habe.

Wieder einmal nimmt eineSpiongeschichte
inParis die allgemeine Aufmerksamkeit in Anspruch.
Wie verlautet, ist in Amiens ein ehemali-
g er Offieier Verhaftet worden, der dort, nach-
dem er längere Zeit in Belgien gelebt hatte, seit
etwa drei Wochen in einem Privathause logirte
und unter dem Namen Guillot auf der Polizei
angemeldet worden war. Wie die »Patrie«« wissen
will, wurde Guillot seit vierzehn Tagen auf sei-
nen Qlnsgängen und in seiner Wohnung unab-
lässig iiberwacht und endlich verhaften als er, von
einem Spaziergange heimkehrend, seine Wohnung
betreten wollte. Nach einem langen Verhbr nahmen
die Polizei-Jnspeetoren eine Haussuchung vor, die
zur Veschlagnahme eines stattlichen Papiersioßes
führte. Gegen Abend mußte Guillot unter Es-
cvtte die Fshkk Usch Paris antreten. Die »Pa-
trie« glaubt, den neuen-Handel mit der Drehfnss
Affaire in Verbindung bringen zu können und er-
zählt etwas von einem wunderbar geschickt orga-
nisirten Spionendiensih den Deutschland in
Brüssel gegen Frankreich unterhalten soll. Guil-
lot hätte gleich einer Anzahl anderer niedrig den-
kender Franzosen demselben angehört und wäre
von dem franzissischen »Sei-vie(- de contre-espion-
trage« in Brüssel als Sbldling der deutschen
Regierung erkannt, beobachtet und genau verfolgt
worden, als er nach Frankreich kam. Guillot
M! schon vor zehn Jahren der Spionage verdäch-
tig worden sein und seitdem in Belgien gelebt
haben« Da er glaubte, die Verjährung sei für
ibtl eingetreten, schrieb er aus Amiens an das
KtkEg3MkUksterium, um seine rückständige Pension
zU VSkI0t1gen. Es wurden darauf Erknndigungen
übe! khU OkUgEzVgSU und diese läuteten so, daß
seine Verhaftung erfolgte.

DIE Nschkkchten aus Manila über die Lage
auf den Philipvinen lauten überaus trostloz So
brachte dieser Tage ,,El Dia«, ein entschieden
ministerielles Blatt, eine Kabelmeldunz die ihm
wegen der in der Hauptstadt des Atchipels ge-
übten scharfen Ceufur von Hongkong aus über-
tnittelt werden mußte und in der die Situation
als äußerst bedenklich geschildert wird. Allein in

der Provinz Cavite ständen mehr als 50,000 Jn-
surgenten unter Waffen. Der Ausstand er-
sirecke sich über alle Provinzem Das spanische
Operativnsheey zur Zeit 30,000 Man« starr, be-
fände sich ausschließlich in der Defensive. Die
Hallpkfkabt Manila selbst sei von den Jnsurgenten
förmlich blockirty in unmittelbarer Nähe derselben
schwskften Schaaren von Rebellen und schössen
jeden Spanier, der sich hinauswage, sofort nieder.
»El -Dia« meint, die Entsendung bedeutender
Verstärkung-in uach de: oskasieiischen Vesitzuug sei
VUUgOUd geboten. — Ein anderes Blatt- «El
Eorreo«, refumirt die Berichte über die Lage aus
den Philippinen in folgenden Sätzen. »Um die
Stadt Cavite lagern mehr als 50,000 bewaffnete
Rebellenz sie haben Verschanzungen errichtet, aus
denen sie nur unter großen Opfern an Menschen-
leben vertrieben werden können. Sie besitzen
eine Anzahl Geschützh allerdings zumeist älteren
Systems; im Uebrigen besteht die Bewaffnung aus
Nemington- und Winchester-Gewehren, sowie aus
Freire BrulbFlinten mit Sprengkugelnz blanke
Waffen jeder Art haben sie sich selbst verfertigt.
Jedesmah wenn ein Mann von ihnen im Treffen
fällt, stürzen 4 oder 5 aus seine Waffen, um sie
in Sicherheit zu bringen oder sieh« ihrer im Kampfe
zu bedienen. Auf das gewissenhasteste gehorchen
sie den Befehlen ihrer Anführer. Durch dallons
oaptifs und Raketen geben sie sich Signale; sie
concentriren sich mit wunderbare: Schnelligkeit an
allen Stellen, an denen eine ihrer Abtheilungen
angegriffen wird. Dabei gehen sie mit der Mu-
nition so haushälterisch um, daß sie in der Regel
erst aus einer Entfernung von 30 Meter auf
unsere Truppen feuern. An Muth fehlt es ihnen
nicht; vielfach tragen ste sogar kühne Todesveisp
achtung zur Scham« Die halbofsieiöse »Es-m-
spondencia« versichert, daß diese Mittheilungen
ein ,,durchaus getreues Bild der Lage auf den
Philippinen« geben. ,,El Tiempo«, das Haupt-
organ der Neuconservativen, meint, Spanien habees gegenüber der philippinischen Jnsurrection mit
einem zweiten Cuba zu thun, und die Wie-
derherstellung der Ordnung auf dem Archive!
werde ohne die Entseudung eines Opekatioushek
res in der Höhe von 45,000—50,000 Mann
schwerlich erfolgen können. Dabei flößt die Hal-
tung der eingeborenen Militär- und Polizeitruppe
die größte Besorgniß ein«. Es erfolgen in ihren
Reihen zahlreiche Desertionen. ·

Sokrates.
Die officielle Feier des Stiftungs-

tages der Universität.
Anläßlich des 94. Stiftungstages der Universität

fand heute Vormittag um 12 Uhr der übliche
officielle Festaetus statt.

Mit einer besonderen gottesdienstlichen Feier
war der Tag —— vor der offieiellen Feier —- in
der evangelischdutherischen UniversitätsRirche be-
gangen worden. Hier hielt Professor Dr. F.
Hoerschelmann die Festpredigt Redner
gedachte in ihr der Vergangenheit unserer
Hochschula der Gründung der alten Universi-
tät Dorpat durch Gustav Adolpkd ihrer Erneuerung
durch Kaiser Alexander I. den Gesegneten, der Be«
stätigung der Universitäts-Gemeinde durch Kaiser
Alexander II. und wies auf den Zusammenhang
zwischen der Universität und der Universitäts-
Gemeinde hin, den die theologische Facultät ver-
mittelt, welche die Lehrer und Diener der Kirche
für das ganze Land ausbildet Worte ernster
Mahnung an die zahlreiche Versammlung richtend,
flehte Redner den Segen des Himmels und den
Schuh und Schirm des Herrn und Kaisers Ni-
kolai 1l. auf die kommenden Tage unserer Hoch-
schule herab.

Der offieiekle Artus wurde mit dem Gesang
eines Kirehenchots bestehend aus» Seminaristen
und Schülerm eröffnet. Darauf folgten die Fest-
reden und die Berichte des Rectors. »

Die erste Festrede hielt Professor Mag. N.
Kusnezow über den Beginn des Lebens
auf dem Erdball. Die zwei weiteren Fest-
reden galten dem Gedächtnis; des 100. G e b urtss
ta ges Kaiser Nicoslai I» welchersTag in
die Sommerferiem auf den 25. Juni d. J» ge-
fallen war. Es sprach Professor Dr. A. Filip-
pow über Kaiser Nicolai l. und sein Verhältniß
zu Speranski und dessen Codifieations-Thätigkeit
und Professor Dr. E. Pe tuchow über Kaiser
Nikolai I. in seinen Beziehungen zu Puschkin

Sodann berichtete Nector Professor Dr. A.
Budilowitsch über das Ergebnis; der von den
Studirenden gelösten Preis-Aufgaben und ver-
las den Jahresbericht Nach einer kurzen An-
sprache und Reeapitulirung der wichtigsten Ereig-
nisse der Universität im verflossenen Jahre gedachte
er des Verhältnisses Kaiser Nikolai l. zu der Uni-
versität Dorpat und erwähnte u. A. der Fürsorge
des Monarchen für die Sternwarte. Er schloß
mit einem Hoch auf Se. Mai. den Kaiser
Nikolai II., worauf von dem Kirchenchor die Na-
tionalhymne gesungen und von den Anwesenden
stehend angehört wurde.

Was die Lösung der Preis-Aufgaben
betrifft, so gelangte in der theologischen
Facultät eine goldene Medaille zur Verthei-
lung für die Bearbeitung der Aufgabe: »Das
Abendmahl in der Zeit der Apostel und aposioli-
sehen Väter mit besonderer Berücksichtigung der
Auffassung von Spitta.« Als Verfasser der Ar-
beit erwies sich sind. theoL Johannes Walter
aus Petersburg. Die beiden anderen Preis-Aufga-
ben: »Die Wiedergeburt im Neuen Testament« und
,,Eine Predigt über Matthäus 16, 13—20« hatten
keine Bearbeitung erfahren, bezw. eine eingegan-
gene Arbeit wurde nicht mit-einem Preise ausge-
zeichnet.

Jn der juristischen Fakultät gelangte
keine Medaille zur Vertheilung. (Die Preis-
Aufgaben lauteten: »Die Bbrsengeschäfte mit
Fonds« und ,,Organisation und Process der kirch-
lichen Gerichte in Ruszland.«)

In der medieiuisehenFacultät wur-

den 3 goldene Medaillen zuerkannt: dem
sind. meci. Andreas A l w e r aus Livland
für die Arbeit: ,,Der gegenwärtige Stand der
Lehre von dem Bau der schwamrnigen Knochen-
substanz (diese Lehre ift kritisch zu prüfen und auf
Grund eigener Untersuchungen darzusielleu)«; so-
dann dem sind. med. Nikolai Hirschberg aus
Libau und dem sind. med.,Nikolai Klim o-
w its ch aus Riga, Beiden für die Bearbeitung des
Themas: »Experimentelle Untersuchung des Ge-
dächtnisses für Toneindrücke.« -— Keine Preis-
arbeiten waren eingegangen auf die 3 anderen von
der Fakultät gestellten Aufgaben: »Auf Grund-
lage von Daten der betreffenden Literatur und
eigenen klinischen Beobachtungen ist die Frage
von einer rationelleren Behandlung der Nabelschnur
bei Neugeborenen zu klären-«, ,,Die Constitution
eines der Bestandtheile des ätherischen Oels der
Folia Bucco ist zu bestimmen« (zur Bewerbung
um die Ssuworow-Medaille) und »Es ist nach
der modificirten Methode Teichmanws Hämin in
großen Quantitätenzu gewinnen, dasselbe einer
Elementaranalhse zu unterziehen und es mit dem
nach der Mothode von Nencki gewonnenen zu ver-
gleichen« (zur Bewerbung um die Kreslowskk
Medaillex -

Jn der historischwhilologisehen Fa-
eultät war eine belobigende Anerkennung zu-
erkannt worden dem and. jun. Leo Mi-
kriewski aus Chersson für die Arbeit: »Die
Rolle des Katholietsmus in der Geschichte der
Zeit der Wirren 1598—1613.« — Das zweite
Thema: -,,scriptorum vet0rum, msxime Appiaizij
et Platz-kahl, de Gracohorum rebus narrationes
examiuentuw hatte keine Bearbeitung erfahren.

Jn der physiewmathematischen
Fa cultät «war eine goldene Medaille dem
sind. ward. Wilhelm Block aus Odessa zuge-
sprochen fiir die Arbeit aus der Meteorologie:
,,Ueber die Neduction des Barometers auf den
Meeresspiegei. Die im Kaukasus gemachten Be-
obachtungen sind bei der Berechnung der Correc-
tionen auf Temperatur und Feuchtigkeit der Luft
zu berücksichtigen (wiederholt).« — Keine Preis-
arbeiten waren» eingegangen auf die beiden ande-
ren von der Fakultät gestellten Aufgaben: (Aus
der Mechanik) »Es ist nach der Methode von
Möbius (Statik § 296, 199) an Beispielen die
Stabilität des Gleichgewichts biegsamer gespann-
ter Fäden zu untersuchen und womöglich eine all-
gemeine Methode zu finden, nach welcher die Sta-
bilität des Gleichgewichts erkannt werden kann«
und, zur Bewerbung um die von-Bradke Me-
daille, (aus der Chemie) ,,Experimentelle Unter-
suchung der Abhängigkeit- des Volumen -von der
Temperatur in der-Nähe des Schmelzpunctes.«

Die Zahl der vertheiltenzMedaillen beträgt
somit Z, wozu noch eine belobigende Anerken-
nung kommt. «Jm Vergleich zu den Vorjahren
ist die Zahl der Medaillen geringer geworden;
im vorigen Jahre betrug sie noch 9 (6 goldene
und 3 silberne, dazu eine ehrenvolle Erwähnung)
und im Jahre 1894 10 (6 goldene und 4
silberne) « .

Soeben ist der B. Jahrgang des »Kann-
ders fiir Sehende zum Besten der
Blinden« erschienen, der den speciellen Zweck
hat, der Anstalt für erwachsene Blinde, die zur
Erinnerung an Dr. R. Blesfig gegründet worden
ist, und einem Blindenheim für entlassene Blinde
in St. Petersburg eine Unterstützung zu Theil
werden zu lassen. Dem Titel entsprechend können
die Sehenden an diesem Kalender ihre Freude
haben, denn er ist mit zahlreichen ansprechenden
Jllusirationen ausgestattet und bietet auch einen
mannigfaltigen, zum Theil sehr poesievollen Lehr-
stoff. Schvn das Vorwort wendet sich in dichte-
rischer Form an den Leser, um ihn mit dem hu-
manen Zweck der Edition vertraut zu machen.
Auch ohne diesen würde sich der Kalender viele
Freunde erwerben, da seiner Zusammenstellung
viel Mühe- und Geschick nachzurühmen ist. Her-
vorgehoben seien die vignettenartigen Illustratio-
nen zu den einzelnen Monaten des Kalendariumz
zu denen sich dichterische Erfindung und zeichneri-
sches Können harmonisch die Hand gereicht haben,
ferner die poetischen Gaben im zweiten Abschnitt
des schmuclen Büchleins, unter deren Verfassern
wir manchen vertrauten Namen begegnen.

Jm Verlage der hiesigen Buchhandlung K.
Sööt ist jüngst die hübsche Z s ch o kke’sche
Dorfnovelle »Das Goldmacherdorf«
in sorgfältiger eftnischer Bearbeitung mit
29 Jllustrationen erschienen unter dem Titel:
,Kuldala, Külajutt opetusoks noorele ja wanaleN
Auch dieses Buch dürfte zu dem bevorstehenden
Weihnachtsfest als Geschenk bestens zu empfehlen
fein, zumal auch auf die Ausstattung Sorgfalt
verwandt ist; die hübsch ausgeführten, zahlreichen
Jllustrationen stammen von den finnifchen Künst-
lern A. Reinholm und R. Ackerblom

Der Friedensrichter des 1. Districts hatte
gestern die auf B etrug lautende Anklage gegen
die Jürin K. zur Verhandlung angesetzt Wies. Z« berichtet, hatte die Angeklagte sich fiir eine
Aerztin ausgegeben und einem Mädchen Klei-
der und Geld s«abgeschwindelt, um ihr angeblich
den Teufel, der ihr im Leibe sitze, austreiben
zu können. Die Angeklagte war zur Verhandlung
nicht erschienen und das Mädchen, das durch die
Polizei ihre Sachen zurückerhalten hatte, bestand
nicht auf der Verfolgung der Angeklagtem sagte
beim Friedensricbter auch nichts zu Ungunsten
derselben aus. Ohne die Zeugen zu verhörem
schlug der Friedensricbter die Anklage nieder und
motivirte seine Entscheidung damit, daß der Be-
trug bei einiger Vorsicht von Seiten der Klägerin
nicht hätte vollführt werden können.

Geuteks Baltischer Tafchen-Nv-
tizkalender ist in seinem 12. Jahrgang im
Verlage von E. Behre in Mitau für das Jahr
1897 erschienen. Seine bekannte und bewährte
praktische Einrichtung, die ihn seit lange zu einem
Freund der Gefchäftswelt gemacht hat, wird ihm
auch diesmal wieder den Weg ebnen. «

Ein neues ,,Praktisches Element«-
buch der Ruffischen Sprache für Schule
nnd Hans« ist uns durch die Buchhandlung von
J. G. Krüger zugegangen. Es ist der erste Theil
einer von J. W. BulatowEichenholz

verfaßten, im Verlage von A. J. Hubka in St.
Petersburg erschienenen ,,Rus fischen Sprachlehre für
Deutsche«, die jetzt in zweiter vermehrter Auflage
herausgegeben wird.

Jn der CarlowmStrasze wurde Ende der
vergangenen Woche ein Pferd sammt Schlitten
und Anspann gestohlen. Nachdem der Dieb
das Pferd auf dem Lande verkauft hatte, kehrte
et zUt Stadt zUtück- nahm aber zugleich den
Schlitten mit. Dieser Schlitten wurde nun vom
Bestohtenen im Hof des von dem Diebe be-
wohnten Hauses entdeckt. Die Polizei arretirte
darauf den Pferdedieb, der dann eingesiand, wem
er das gestohlene Pferd verkauft habe, so daß
der Besiohlene auch in den Besitz seines Pferdes
gelangt ist. «

Hittdlictle Newsletter. «

Universitäts-Kirche.
Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahlse

feier. Metdungen Freitag von 4-—5 Uhr im
Pastorat

Liebesgabetu in den Kirchenbecken 7 Abt. 11
Nov» für die Taubstummen 5 Floh, für die Ar-
men Z Abt» für die Unterstützungscasse 1 Abt.

Mit herzt. Dank! Hoerschelmanm
St. Johannisafiirch e.

Gingegangene Liebesgabenr
Sonntagseollecte für die Armen 15 Abt» am

Mittwoch Nachmittag zum Besten der St. Jo-
hannisssltirchenschule 6 Abt. 5 For» außerdem zu
Weihnachten fiir die Armen 135 Flor. -s- 3 Abt»
zu Holz 1 Abt. 50 Loh. -l- 3 -l—3 Abt. und 3
Rbl. aus der Redaetion der ,,N. D. Z.«, für arme
Kinder zu Weihnachten 1 Abt» für den taub-
stummen Knaben 1 Abt» und für die Orgel
50 Loh.

Herzlichen Dank! Oehrn
Jn den Kindergottessdieusten im Laufe

des November: zu Schulgeld fiir arme Kinder
3 List. 90 Lob» fiir die Unterstiisungseasse 1
Abt. 43 Kop., fiir arme Kinder zu Weihnachten
35 Kop., für den· Heidentnaben Rettinafamh
1 Rbl. 5 Loh.

Mit herztiehem Dank -
.

W. Schtv c! VI« Pastor diese.

St. Marien-Kirche.
3 Usonnabend estnischer Beiehtgottesdienst um

r.
Eingegangene Liebesgabenr

Stadtarme 3 Mel. 75 Horn; Landarme 2
Abt. 2 Stdn; Kirche 75 Hof-»; Mission 45 Stdn;
Fstårbslumme 15 Kop.; Blinde 25 Kop.; Levröse

oh.Herzlichen Dank! Witligerodk

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

der Kirche folgende Gaben eingegangen:
von A. Rennit 1 Rbl., P. Sarmulinsch 1

Abt» Tootfi 1 Abt» Minna K. 1 Abt» Helene
K. 1 Nbl., Fritz Rndsiht 1 Abt.
«—————.—;— ——..--

Jiutizru ans den Kirchrnviichrrtr
Ist. Ischariots-Gemeinde. Heraus« D« KCUF

manns Alexander· Miillerson Sohn Bernhard
Friedrich ; des Keltners Ernst Stein Tochter Adel-
heid Miralda. Proelamirn Jngenieur Peter
Adolph Wilde mit Fräulein Bertha Elmire Wiecki
mann. Gestatten: Arrendator Adam Harr-
sing, 47".-» Jahr alt; Alexander Schloß, 65
Jabr alt. — .

St. Marien-Gemeinde tsetanftg des Ernst
Schmelte Tochter Mlratda Loulfe Paullnr. I ro-
elamlrtx Lehrer Alexander Wort-i mit Alma
Mängel. Gefiorbenr haust-either Carl Frev-
manm ZW- Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G e lauft: des Sattlers Ju-
lius sürgenfon Sohn Leonhard Johann Alexander,
des Kaufmannes Jaan Ots Tochter Eise, des Peter
Rööpfon Sohn Johannes, des Johann Wirlhusen
Tochter Ella, des Miehkel Koppel Sohn Johannes,
des Jofep Wösu Sohn Nudolvh Martin, des Jofev
Lääne Sohn Karl, des Jaan Uib Tochter Meta
Mark, des Jaan Sonnman Sohn Arnald, des
Michel Kuk Sohn Eduard Konrad, des sliri Sepp
Sohn Johannes. Proelamirte Lehrer Her«

.mann Länls mit Amalie Roß-neuen; Ulexandse
Zu! mit Anna Ihn-rissen. Gestorbens des
Jaal aht todtgeb. Tochter: des Peter Walkmann
Sohn Karl oldemar, M» Jahr alt; Cmilie
Ell-takes, Jürks Tochter, 21V, Jahr alt; Magnus
Tiltemanm Johanws Sohn, ZSIW Jahr alt;
Jliri Bahn, Karks Sohn, 47 Jahr alt; Hans
Mir, 63 Jahr alt

....—.-—...T.....-.——.——-——-

Tsdtrnlittr.
Frau Johanna Rahel Keili eh, geb. Graue-

wald, -f- im 75. Jahre am 5. December zu Lvdz
« Bronislawa Zerbel, if— im 2. Jahre TM 5s
December zu Lodz.

Frau Jenny V. Loewis of Menar, geb.
v. Loewis of Menar, i— 8. December zu Riga.

Frau Charlotte B us eh, geb. Meuschem -l- 7.
December zu Riga.

Dr. med. Stanislaus Augnstinowitfch,
-1- 7. December zu St. Petersburg.

Johann Friedrich v. Erdmann, Accise-Be-
amter, f im 72. Jahre am Z. December zu War-

an.sch
Handelsgärtner Carl Heinrich Heddewig,

-1- im 82. Jahre am 9. December zu St. Peters-
bur .gFrL Emmeline Etisabeth Caspers ohn, -f-
10. December zu Riga. »

Frau Hedwjg H eh de m a nn, -l- im 26. Jahre
am 10. December zu Riga.

Helene Wenzel, i· 7. December zu St.l;Pe-
tersburg

Tlelegrammr
der Yulsischen Jekegraphewxllgenlun

Rom, Mittwoch, 23. (11.) December. Der
Senat nahm in geheimer Abstimmung den Vertrag

Oehrw

mit Tunis an. Während der Debatte wies Nu«
dini nach, daß die Regierung durch anderweitige
Maßnahmen die Jnteressen und Rechte, welche die
in Tunis angesiedelten Jtaliener erworben haben,
zu sichern bemüht gewesen sei. Was den Ab-
schluß eines Handelsvertrages mit Frankreich be-
trifft, so seien die wirthschaftlichen Beziehungen
anormal zu nennen, da Frankreich einen Mini-
mal-Tarif habe, den es gegen Jtalien anwende,
und Italien einen Generaltaris der gegen Frank-
reich angewandt werde. Die Erörterung dieser
Angelegenheit sei jedoch verstirbt.

Die erste Gruppe der italienischen Gefangenen
ist mit Nerazzini aus Massauah nach Neapel ab-
gefertigt worden.

Konstantinoveh Mittwoch, 23. (11.) Decem-
ber. Ein Jrade ist erlassen, welches den Arme-
niern Generalamnestie gewährt, mit Ausnahme
von 84 zum Tode verurtheilten und zu Gesäng-
nisz begnadigten Armenierm darunter den Bischöfen
von Bitlis und Haskiöh die in Jerusalem in
einem Kloster zu interniren sind.

Belgrad Mittwoch, 23. (11.) December. Es
verlautet, das; eine neue Mtnisterkrisis wahr-
scheinlich sei, da die Angrifse auf das Cabinet er-
neuert werden.

Sosicy Mittwoch, 23. (11.) December. Der
Gerichtshof im Proceß gegen die Mörder Stambm
low’s besteht aus 3 Richtern und 3 Geschworenem
Von den Angeklagten ist Tufektschijew, der bisher ge-
gen Caution auf freiem Fuß belassen war, jetzt
in Haft genommen. Die Angeklagten erklären
sich nicht schuldig. Tufektschijew sagt aus, er sei
an dem Mord nicht betheiligt, er hätte jedoch Stam-
bulow getödtet, wenn er ihm begegnet wäre, denn-
Stambulow war ein Tyranm der seinen Bruder
zu Grunde gerichtet habe. Die Zeugenaussagen
bieten nichts Neues. Petkow bekundet, Stambu-
low habe Halio und Tufektschijew als Mörder
bezeichnet. Grekow erklärte, Stambulow war
stets besorgt, daß sein Haus mittelst Dhnamit
in die Luft gesprengt werde. Es wird ein erst -

nach dem Tode Stambulows geöffneter Brief
desselben vorgelegt, in dem der Ermordete die
damaligen Minister beschuldigt, mit Tufektschijew
den Anschlag gegen sein Leben verabredet zur
haben. ·

St. Petersburxp Donnerstag, 12. December.
Ein Allerhöchsier Erlaß bestätigt die Statu-
ten der Chfnesischen OstsEisenbahngesellschaft zum
Bau und zur Exploitation einer Eisenbahn auf
Chinesischem Gebiet von einem Punct an der
Westgrenze der Provinz Heilun Tsian bis zu einem
Punct an der Qstgrenze der Provinz Girin und
behufs Verbindung dieser Bahn mit denjenigen
Zweigbahnem die die russische Regierung von
der Transbaikalischen und Süd-Ussuri-Eisen-
bahn zur chinesischen Grenze führen wird.
Es wird auf Grund des am 27. August d. J.
seitens der chinesischen Rrgierung mit der russisch-
chinesischen Bank abgeschlossenen Vertrages eine
Reiten-Gesellschaft unter der Firma ,,Chinesische
Ost-Eisenbahngesellschaft« gebildet. Actionäre
dieser Gesellschaft können nur russische und chine-
sische Unterthanen sein. Laut dem Vertrage mit
der chinesischen Regierung bleibt die Gesellschaft
80 Jahre im Besitz der genannten Bahn.

Moskau, Donnerstag, 12. December. Die
12. Schachpartie gewann Steinitz mit dem so.
Zuge.

spürt, Mittwoch. 23. (11.) December. In
der Antwort-Adresse aus die Thronrede wurde
dem Fürsten der Dank der Ssobranje ausgedrückt
für die Gründung der Dynastie, der Wiederher-
stellung der brüderlichen Beziehungen zu Rußland
und Festigung der internationalen Stellung des
Landes.

, Konstautinoheh Mittwoch, 23. (11.) Decem-
ber. Dieser Tage sind weitere 100 Personen
wegen Verdachts der Theilnahme an der jung-
tiirlischen Agitation Verhaftet worden. — Die
Botschafter hatten gestern eine Eonserenz

Zdetterhertrlit
des meteorolog. Unirxscbservatoriumsvom 12. December 1896.

IV Uszkåäxssksssuhr morplltlhr Mitt

Barometer(Meeresniveau) 7701 7673 767«2
ThermometerGentigraDeJ —8«6 .-.6«8 -.-5-9

YFTTZIZFIELkIEpIFZIiF' Esm ESEZ ssw2
1. Minimum d. Temp. —8·8
2. Maximum ,, ——5-5
Z. 30-jährig. Tagesmitteh -—5«8
4". Wasserstand des Embacln Eis.
Z. Vieljähriges Wasserstandsmitteb Eis.
B. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Maximum
in Central-Rußland. Depression in Seandina-
vien. Temperatur über der normalen in West-
Europa, sonst unter der normalen.

scientes-h. Cum-besteht·
Berliner Börse, 23. (11.) December 1896.
100 Bibl. pr. Taster. .

. .
. .

. 216 ziemt. 40 Pf·
100 Abt. pr. Ultimo . .

«« .
. 216 Nur!- 50»Vf«

100 Abt. M. Ultimo närbsteu Monat« 216 Ruf. 50 Pf·
Tendenz: stUL

Hü- tte Iedactisn verantwortlich:
jäh-tiefster«- sratc Jurist-ask.-
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PIZJISEIT e e
«-·—· zart. o t t o --

lophenckcoe Popozxckcoe no l’ocy-
. lUABJJJPCDJTGIELPTEÆEOMT Ha«

empfehle mein reichhaltig assortirtee 9 Um· Älwnds
Jlo use nie-erk- lITO

· »

I

111-WANT M) 15LSKSHPA C— V« ERSTER-El PapetekjeEll-VIII ZAJFIBJIGIIIH JIJOLIOBJIMJTEJIBUGBG -
.
s- ·

Herz-»H- ömsb öeskuxasxsgo xkoixyqzguzx MOIWSJIIICIOI in— und ausländ. Fabricate i« keichhamgszk Auswahl v UUvI Illslcllschv Um! Gkfchkllltku
Ho sciixsh noiimxencitnxsh ysipeucixek Bkltlfllcgen us such tptuigo weit-koste, vakat-outs- uansuota erste-us, schauen etc. stoavkin· die mtvikätöinilsvszlevstvvnvoiävzrsth von 50
.EoV«-· « I « -

· n«111-III«- UZZTITIFHIBITB Grlrkaivzcsvhxarvvtlaxizlvlgv Bllderraihmsn 111 PSIUGIIS I« obSFISIIIISFs wzghF und PakafHn- Entree 15 Cojhv J Person,
JU- 30, Bxogræ eo znzopa), n, Zither-l; Äkbmtsskaisllchen

»
-

·-—-.... licht-S wokäzkclo könne« me« CUSCFYC
CI- TXZMZ llpuknamaersh Bcslzxs zum-I, SIUPHSUIV L kijk Cz» Zggsg g» von« u»
110 Kot-Xb 910 Zuges-Tun, osaoornrhcil

· 6 . . ...
g;- » . jihlt e«n l. P wTOTZILTFFGBBIZJTTTTTUTTSETTEITTTT Buchbivzigerevi Ei; Lmsuranstalt P« lllll Avsp

.

omp o l
,-« h h T«! -

« Ullls .
T;Syeuhluu saxcojiour cnizxxckaninun u 110

«a s fass«

sakrlzpeniu nozxnnchko cl3oelo, crarh »F«
110113 00065710 öeslluarnyxo Itguranniko - · « - 3 · s 7 · " · »· ·
He llosaszle 7 HHBUPL. 1897 r? BY Mralltlsak wclhnklchtsllclktlknkd ils », · « . . Freitag, den 13- December c» um 9
Itanrxeampiko llpueyrcrniiy Ykliszxnoe · HzlvxtlljllflstzkzzkHsvssp . « . . » . s - « Uhr abends Im Fenerwehrloeah
Itasnaiieåcrgo n Popoxxckcoe Bein-nen- - s ·· Des« Blick»
CM YUPMMSHH n» OF· 1093937

.

i» diiiiszvsisshisdssiistsixsss »Es-Ists« hist-somit: sllkss Preis· · Ecke ita- ksolsipstr. us. z. · amIcgaprnpnouy nanory nenne-Kam. Dei; j vonls Goxxbisisgbhj s. - « .

ItßapTnphl, Haltung-II er; Yjaelukloki mit koibnenb troolcetsiitzäi xllitssivlgevln Hintre-stell-cToåuocwllv TQEOBHXB BP - v H;

38 Es llpeiicsvssssiekiie Ess- OPOKD M— W« GÜULHSFWIZUSYJIAUUOVST Uhrenha VWMTÆCEIISCVJEK " l Pcllfiollllkc All. PcUfiUUUVIUUcU iGyeublxs set-Renom- sausslelliå rUm Mkkksaclhek 111. Zugleich« maehe auf die in diversen lsreislagen aufvLager be- finde» freundliche Aufnahme m« russv o

Bis« lIOIWEIUSHIS 11, Tzkgojzhxxsb gzgskzkojkko -«««· o! agou kindlichen Ullslkwcklls (FolYpllolls, sspllcllllllls llllcl ÄIISWIvISJ als Wlllkommells Nachhülfestundenv —Zu erfragen in der— Lluzftellung- dezr Arbeiten Sonntag,. . Mal Utensilien und .
. ..

He Bslxpkcnxsh cnlzxxclzniå o Auen-I; Ha— - « IPIVUSCVVSSC Botantlchen Str- l- ·
»··»»»v···»

den 11. December, von 12—5 Uhrsim
xoxxgxtxaxcg 11, YOU-h Kgapkxsgpsh g 063 CI E« LUMIC Vck Wckkstqkc CTEchCIFEVIchG
ycqxokzizzxz Hzkmz Bggoggkxg Hyzysxish in besten-Ausführung, empfiehlt in v. - - Straße 4- 3 Treppen hoch)
uoxxsepkikyisix Jenes-Ho» Eines-Miso; »Es« ssddssr Auswsdl · ist: sii sei-mischen - Jakob-is« s« m
Er. nepgouktz eilysxakli no 50 py6., a. E Ä

zu« Besuch Heim« · « «
Bo Bropoirh Llo 300 py6lleå. - - - W· - t « t · · ·HYMCYUATCIV HPHCYTCTBIHY Zum bevorstehenden Feste empfehle - haN«· h « K t "» 11. A. Haltung-I» wszjsssz . la« ei» c! Ilac is· SIIJT Is- ak Cl!

«s · · Es BCIIIIIII szmp S
G, Zugs-·, Pkomelladellstr. 11.

Laut Publication des Herrn Bezirks- »

»

geriehts-Pristawslulmenj ewkommt SCWIC TCUWEC W« »Ik3U9 Uskskulk - ·
d« » gskgålllksllbvlltilr Damken vm grosser Aus—

.

« , . . ·
- s wo« , THTHs! lsllllllltl stell! · Olksclle «« l W« tolsen o mm

1 H - Hps an.slaill.lh?kg - TransportgesollsobaltMIIIO I 111 UJOII
A. - s . «

E? ......«ZJZZIE"HT...IS9Z M? Wollens u. balbvollesue
.

.
. . Pg

.

3 Um« - empfiehlt m großer Auswahl zu billtgen Preisen »End öiffeutliehen Ausbot Die näheren O I! » . . 11 I.e«ngue «d·dK l«de i h...,.;..,»"8«;.3»::k«;,;;j»»;- g:- spzspgzk He Die Riga the Spcclwaarcn audlnng Promcnadcnftu . »» », «» «· «» »» » .sszlszeälhåzzlksskllksäts Sglizläzljllseeälenäuoh Ckkpäslslk
·

Bxpeditiovrr von Waaren und se—-
die Herren Jst-ob JSake Cz Co. in und« ———«""··""·sp—sp"· Du, Rlgaek Galanwkuks Kurz· Ehe« P« Elsonbahu Hab« vewlchsp

DIE« sskjisnlpjg s N
E «Z"«I9";«"Z"H;"8« kZL’-TFFIF«IPFF’ ZTI«IFL«E»""I.Z«EEZF.Ir. 50 v. . . for-up. .

. -
.

- · · · »
· » ·

und m der Stadt zu ermässt ten

siiiliziisiåik is: iiiiåsiiisidum Påiiisiii z Stank« i» Yqusk Hat« gvmu, sitze. S

inkuik iciuvicqkki »O.;Ek:kx».:.:«:.is::si.»«««g . .

JohanniOStraße Nr. 7. Nr. 500 von P. D. Gier-up. Im« Fälle«« ««8««««
..

Ägent küsszäästsrak Wmgszgovd
. «

—-T « s - - .

- Stand: un anc otel andan . · 7 mWklhllllchlC Aspx«,Y»stE«ßH N» » Jsjeolmucletsszszsusstellunxy v» »»« »«
. --" Hjj m » s« AMJGM M« Es« M s ·Auskkauu —————-—————-.

-

. . Erst-sehen
v« v v »»»,»,»«« v,

Als Novität empfehle - und nur allein . v NO« M« «« » v CHHFMYW HGMHM Garnwi n d e n , spinnt-eilest,
iii meinem Geschäft hzlisichhcikzii d— F» 0 . ist«-us, Spitze-Mist« HEKEMH Ezudsussdhskkxssx » 111-k--dexfpigkzeug aus wo me en er o- v . · · S Apis. CSFSC sum: U. etc es oz-
c»kade» « v ·

· v Gebfs BPØCÆO -v v FØCZHMTTAJSM spitzen, Kinderssprelsachen in aller
Ferne» empfehle . M»ckp»z--Vmzm- erhielt « v · . v sv · v Ilumeøøxssetdrtetzfsgz Art u. s. w. - Johannls-str· Nr. 7.

kaufen, Königsberger und Litlsecker - - Pghggs
Marcipaty Deffertconfect in reich- · - » ; - « H« s»»,»«»z, ist«-», sxozys «« —··

haltigenvDefsins. - Um geneigtenZu- · » · s «. v « JG. Wzeiøz -spruch bat« Hochagtunggvoll · - -u ver.
J. Werneu z s —--————————————-——————-—-———————— - iii i. ais-is: is«

-—--———-—-————--—-- . B» d»» v - . Tuns-means os- Les!-
- I Igs s»- WOIO

- -
—————-——————-—--.

~.

· isiizgggz,»»»»ss»j»»sz «· Zwei Schiiteisbczzikl »

· -

·· spjjzxzzga und· Um mein in diesem Herbst · "

- . »

u OR«H! -.....g;.»2.i.-«-... .
. .

- « OMPHGIK J» Eschsch «, w - Rkgalche SIL HI-
·

«'

. U ute Tischnhk - Botanisohe str.3o. Ein ordentliches .U Rocken 22....-5..... L————————— »

in soliwarz 85 Ghan Haut. h« s 111 · s— is. ..u-IT«.I.i«l«"T-E.?«· 232332 as«- Skubemkmdchen
- g« is zum e» usse d. J. keep. des Januarmarktes sinds— vom» »Es« Eh» Hause» vom l da; gut z» wasche» »«z»plzkkenvekstehk»J!- OUOD VODDOFI lich It! kitlllltcll habe ich die Preise folgendermaassen Ä «;

g«
A x 11’ mit guten Attestaten, kann sich am Mon-SmpEUg Um! Otvpüsblt II! gwssst

h b tb»
- P« 01110 sks Img

» W» de» m. Der» »» 3«··4 made»Auswahl
Ps POIIOI- « EVEN« Kopf· «« Kspsp am« set-i»- WOZZMOKEZ »M- Neiilieitsiu 111-«« OF« P« -4’«s«7«" psk Adresse: wsskikshok K. Rai-o. uiochkksi

——"—"··"······· Mbldtmgjsilffhlt «« W» "’"««««Z7« M« » « «············"·"«······"······· eine amilicn Wo nuugG« l Ä k uer · Fzozwzzs i« »Es« Fwosss 2()——.3-.5
~ ~ E D ·

F -l)anz « asver »auf Warnen-Geschäft Johalinisstr. 34, un- FOR« s« PMWAOOIIEJOZSTXSTE EIN-F« » »

wegen Aufgabe d. Gesohakts weit der Jol)annis-Kirche.
~ Pelzbeettyktz diesjdbriye 4.J—6«.5 ~ ~ m« gute» Zeugnis-se» für das Land ge, St

«« H' ·t« «· rasen «· ««

Plwtogksplllslt III« MIICIIBIOS Pzzzzzzzzyz Yopzvyjzzzyzyz «« z« Jmzzm IYHFFM spcht —Z» melden Gamnstr 25 bei -.-j.—.

ll« Wirth« lAlllmåtn· - l - weist. Wodmousselisfs ,

v
2.J-—Fd cozm 111. zlrscbiøi dem 'Hauswc"cchter. «

« Nrsiäsileeinsalber ist sofort Mühleustr
cllcslsc csc sc E ssplc c

. . ~ Myoynestofe u. halbes. Cbeoeots 1d—1.5 ~ ~

Spirits-et. liiiwutouiiis Wgkjksknkukakbkkjkn ~ Ji.-s«i--P-z2«-J«- i» esse« Fest« 4()—B.J
~ »,

· ·

··

lllllklllc Fllllllllcllwllhilllllg
.-.un,-·.-» · - s «

« ' r· ,

Bkssssstsäskszjs Fspdozn et» et» d Bildekszjukahmlln e» sog » Ave« Uutleyetiteber l oU——l.sd ~ Im Stitclc 111-I« lluäläszlslzaokjksxtlgdhTseräsllzlz skkslt Wirthschaftsbequemb zu verxtiethgän
schulranzen jjchgk Akk wgkdgn 3939911 und » TIIJZUZFZFTTTLLTZDGDEMHU «« ZTYZZCZZCJDFILJJTFSV SFCÆ

Rigasche stix 60, 1 Tr. hoch. FY-

··

-

~ . r. « m annar w r «w« sialnnl sauber avgeferugt schloskstszn W« wollen(- lköclce its« Dame« und Kinde-« bis T« Zbalbim Preise« Bin« gesunde Amme Sshskkslkskkssss II
» l« h: st 11 sc 1 15s« Ritters« s« J· Beute« seidene; Spitze« schwur-s bis s« halbe« Preise» Zuszst ke allg —Wo Bergs«

«
« f T bs

»

banmwolfene Szbiteen i« Erz-me und weiss bis e« lzølben Preise«lirmoetek B« l!
·

·I«
Älbulnlnllnetser mit-Reinen: schönen kossen Garten V Lei««TaFchentä(-hkr v

v .I)7·- Das· den jähr Sohn einer schsoätlk OIUI
Saccljakometer geeTgnetNfurZ Gärtnär - Jamåsohå " JHIITZTCJTZITJZF M« IWJMP z« JOAEHZZZ g;"·5;7:«v stack werlssenkveililtsche dahdcicptjkelternhgsz ZTTUZMETFZTZIUIJOTHF ÆUTELLTYZJB ometer straese r. s, wird aus freier an »

, »· »

«

»

«
· sue, . ä ere us unt ert eit .

- «N h A -imalsshekmomotszk e v 79kkzgkk» z» Hkkkzgen kzzj Leb- » seidene Bande-· bes s« halbe« Preise» - W. Schwanz, Fast. die-c» Jaeobssttu 4. Quartier m« ssztvallzslvrslätsbh sozkråzzdåM«x
»»

« xtra
kgk Kohlek Alleestkasss 78 tägs Comsz Pay-IF Feder-» Bzxyzzsbgszjtzg bzs z« lmzbgyz Pygizzyz

»
Sen« Espm i· h 3—-i Ut- h «« ’.

«

. .

« « U « DE« «U« « »111-rFgijvtvtdslilixlctsäisvloikttilttxgltätveter Mit. entsprechender Errnässigung werden auch alle an— .-
wette!

·« - ·
»

-

·

»· spu zu er ragen.Mssghpkgfgk »« b a · i LLLsEjYs-
-

- - Vertilger von Insecten; BUT« ·«-

erhielt und empiiehlt in neuer sen- FSIIIS HCIIIC.IS .
-Ratt-U- Mtsufenvtcszdung die Droguerie von UND« · , Ritters-sit. Nr. Z. -f D d»

» «iik on« .i«111h d II i s
«irigjurgcusoii Ists-dikti- si i. M« Pfeil. --:«-«ä--..-.- g.«....k.-:k« its. ««
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Einunddreißigster Jahrgang.

M 279, " Freitag, den 13. (25.e) December " I896.
V m Pr W Arke-Stute der Insect-die J Zbis 11 Uhr tm! s. eis « die iechsg . atene stpuszeile odetseren Raum 6 o ·, bei iweiittudmehrmati e: nfertieu d 5 Nov.

Durch die Pvst eingsgende Jnferate entrichten s Kop- (20 PfgJ für die KorpuDzeile. Un? der ersten Seite kostet dfe Korpuszeile so Los. i
der ,,Latweeschu awises« aus den früheren
Händen in die des gegenwärtigen Redaeteurs
Sand. the-ei. W eißm ann hinüberzuleitew Dank
allseitigern Vertrauen und Entgegenkommen ließen
sich alle die Externa unschwer ordnen und die
neue Nedactiou konnte mit dem 1. Januar d. J.
beginnen. Der neue Jahrgang, nebenbei gesagt,
der 75. unserer ,,Latweeschu awises«, hat zur Ge-
nüge bewiesen, daß das Vertrauen, das wir in
den neuen Redacteur gesetzt, vollkommen gerecht-
sertigt ist. Das Blatt ist, dem bisherigen christ-
lichæonservativen Programm gemäß, tüchtig und
geschickt geleitet worden. Die vollkommene Be-
herrschung der Sprache, das eingehendsteVer-
ständuiß des Lebens im Volke, die guten Bezie-
hungen zu allen namhasteren Männern der letti-
schen Presse sind dem Blatte zu Gute gekommen.
Trotz der gegenwärtigen Zeitlage und bei der nicht
geringen Zahl Zeitungen, die ins Volk gehen —

es sind ihrer jetzt 12 — haben die ,,Latweeschu
awises« nicht blos ihr bisheriges Terrain behaup-
tet, sondern noch in bisher verschlossenen Kreisen
sich Eingang zu schaffen gewußt und sind eine
Virilstimme im Rathe des Volkes, mit der die
Gegner zu rechnen haben und die bei allen, denen
die gesunde Entwickelung des Volkslebens am
Herzen liegt, auf wohlwollende Förderung rech-
nen dürfte. ·

Eine zweite Angelegenheit, die an uns her-
antrat, war der im August d. J. in Riga ta-
gende 10. Archäologische Congreß, an
dem das Dire.etorium osficieller Weise und ganz
besonders ehrenvoll unser Ehrenpräsident sich zu
betheiligen hatten. Schonder Umstand, daß der
Congreß hier im baltisehen Culturcentrnm tagen
sollte, stellte unser heimathliches Gebiet, dessen
Geschichte und Alterthum unter die vordersten
Fragen und die Studien der russischen Gelehrten-
welt mußten mit den weit älteren Forschungen
unserer hiesigen gelehrten Gesellschaften in nahen

Ist-It.
Inland: Lettifche Litckatische Gesellschaft. Andreas

Afchakin is. Ernennung-en. Revol- Stadtv.-Wahlen.
St. P e «: esbu eg- Der neue Redakteur der ,,s1i-osk.
Wed.« Tageschkonit ttif chinenn Stad1verwaltung.

Lkviitistber Jahresbericht-
Loealen Neues« Post. Sei-granste.

Eonrtbericht
Herrin-tot:- Baltische Erzählungen und Gedichtr.

Ein Seegeheimniß. eitxannigfaltigeek

Die lettifklkliterarifkise Gefellfrhaft
hielt vorgestern in Riga ihre Jahresversammlung
ab. Der Präsident, »PastoreSakranowicz-
Groß-Aug, eröffnete die Versammlung mit einer
Rede, in der er zuerst der Thätigkeit seines Vor-
gängers, des gegenwärtigen Ehrenpräsideriten der
Gesellschaft, Pastor Dr. A. Bielenstein, ge-
dachte:Er sagte nach der ,,Düna-Z.« unter Anderem :

»Es ist hier nicht Zeit, von der Bedeutung zu
reden, die sein Wirken in- und außerhalb unserer
Gesellschaft, für unsere gesammte Heimath und
darüber hinaus hat. Und was er unserem Ver-
eine gewesen während der 31 Jahre[ wo er das
Präsidium gehabt, wie sehr er die Ziele unserer
Gesellschaft gefördert und ihrem Namen viel
Ehre eingebracht hat, das wissen wirAlle zu gut.
Unsere Dankbarkeit und Verehrung haben wir in
etwas ausdrücken wollen, als wir ihn baten, nn-
ser Ehrenpräsident zu fein und nach wie vor uns
lieb lehren und auf unseren Versammlungen be-
rathen zu wollen, wills Gott, noch viele
Jahre« s

Redner berührte sodann verschiedene Angele-
genheiten der Gesellschaft und den Archäologischen
Cpngresk

»Am Schlusse der letzten Versammlung ver-
blieb dem Directorio die Aufgabe, die Redaction

Abs-meinen« nnd Jus-rate vermitteln:
in Rigm d. Lan ewizntlnnoncetspskureaux in Felling G. J. Karat-« Buchhs in Werts; Un. Gasfron’tn.Fr. Bielroiss Bachs; inVolk: M. Nudolsfs chyz in Rein-l: Bachs» v. Kluge F« Ströhitu in St. Petrus-Its: N. Mattifecsi ccntrslislnnoneensAgentim

die Gesellschaft: die Erlauchte Frau Gräfin
Uwarow, die Präsidentin der archäologischen
Gesellschaft und des Rigaer archäologischen Con-
gresses, sowie den hochverdienten Professor R.
Hausmanm Zu Mitgliedern wurden 16
Personen neu aufgenommen. «

Zur Verlesung kam auch eine Arbeit des
Ehrenmitgliedes Dr. A. Bielenstein über die
Siedelungsverhältnisse der Leuen. Schon zur
Zeit des Henricus, also vor 700 Jahren, scheinen
die Letten vielfach in Ginzelgehöften und nicht
dorfweise gelebt zu haben. Durch die aus West-
phahlen kommenden Deutschen wurde diese Siede-
lungsweise, die dort ziemlich allgemein ist, weiter
gefördert. »So befänden fich jetzt nur wenig
Dbrfer in dem von Letten bewohnten Lande.

Candidat W e i s; m a n n , Redacteur der
,,Latweeschn-Awises«, gab- Bericht über seine
Thätigkeit und schilderte warm und eingehend,
welches die Ziele« des Redacteurs eines Volks-
blattes fein müssen. «e Zur Verhandlung kamen noch folgende Vorträge :

von H. Mekon über Grabstättem H. P. Allunan
über einheimische sociale Zustände zu Anfang der
30-er Jahre und von Pastor Neuland-Wolmar
über die dreifache Aussprache der langen lettischen
Vocale. Außerdem wurden noch mehrere kleine
wissenschaftliche Fragen besprochen. ;

Andreas Ascharin s.
Aus Riga kommt die Trauernachrichh daß

Andreas A·scharin, der ausgezeichnete baltische
Schachmeiften gestern Morgen nach langem schwe-
ren Leiden aus diesem Leben geschieden ist.

Ascharin war —— schreibt die ,,Düna-Z.« —-

eine überaus lautete, feinfiihlige Natur, die in
humaner Weise das Empfinden Anderer zu ver-
stehen wußte, und aus der Welt· der täglichen
Reibungen nnd Gegensätze gern in die Sphären
der Dichtkunst und des königlichen Spieles flüch-

tete, das sder Heimgegangeue wie nur Wenige zu
beherrschen. verstand. Dieser ideale Sinn, an
dessen Ausbildung, wie bei so manchem«Poeten,
die geliebte Mutter ihr Theil beigetragen, dessen
Vertiefung die schwächliche Gesundheit, die ihm
von Jugend an geworden war, förderte, indem
sie ihn von dem Treiben da draußen zum Innen-
leben wies, bildete je länger je mehr die Signa-
tur seiner edlen Persönlichkeit.

Ascharin ist am 12». Juli 1843 in Fellin ge-
boren worden, doch früh schon siedelten die El-
tern ins damalige Dorpat über, wo er seine ge-
sammte Schul- und Studienzeit verbrachte.

Er studirte zuerst Mathematik, wandte sich
dann aber der Rechtswissenschaft zu und absolvirte
1876 die Hochschule. Hierauf siedelte er nach
Petersburg iiber und beschäftigte sich, soweit es
die stete Kränklichkeit zuließ, mit literarischen Ar-
beiten und dem Schachspiel Als Frucht jener
Studien erschien der erste Band seiner Dichtungen
— Uebertragungen Lermontowsscher Gedichte —

die ihn als einen Meister der Form nicht nur,
sondern auch als eine feinsinnige Poetennatnr er-
kennen ließen. Jm Schachspiel brachte er es schon
in der« Residenz in steten Wettlämpfen mit den
ersten Schachmeistern Petersburgs zu hervorragendem
Können und legte schon damals den Grund zu
seinem später so fes: begründeten Ruf, der beste
und gewiegteste baltische Schachspieler zu sein,
Trotz mancherlei Anregung, die ihm die Groszstadt
bot, konnte gerade Ascharin sich in ihr seiner gan-
zen Natur nach nicht wohl fühlen, er verließ sie»
und wurde in Riga 1876 Oberlehrer der deut-
schen Sprache am Alexander- und Lomonossow-
Gymnasium Hier fand er Gelegenheit, intreuer
Arbeit die Jugend zu den Höhen der Dichtung zu
führen und veredelnd auf sie einzuwirken. Seine
Mußestunden aber galten nach wie vor dem Scharf«
für das er als Präses des Rigaer Schachvereins
seine Befähigung im Wetteifer mit so manchem

Contact kommen. Ueber den Congreß selbst, sei-
nen würdigen, glanzvollen Verlauf brauche ich
nicht weiter zu reden, sind doch die Berichte durch
das ganz-e Land gegangen. Nur eins möchte ich
auch an dieser Stätte nicht unausgesprochen
lassen, wie großes Verdienst um das glänzende
Gelingen des Congresses die erlguchte Präsiden-
tin Frau Gräfin Uwarow hat und wie bei dem
wissenschaftlich objectivem, nationalistischem Trei-
ben abgewandten Sinne der versammelten Ge-
lehrten etwa hier und da mitgenommenen Vor-
urtheilen jeglicher Boden entzogen und der balti-
scheu Geistesarbeit wie auf anderen Gebieten, so
auch auf dem der Archäologie die volle Gerech-
tigkeit und ungetheilteste Anerkennung zu Theil
werden mußte«

Nach der Eröffnungsrede des Präsidenten
erstatteten die beiden Directoren der Gesellschaft:
Pastor Bern ewitz-Neuenburg und Pastor
Döbner-Kalzenau, ihre Beurtheilung der im
verflossenen Jahre erschienenen - lettis chen
Literatur. Die interessanten und lebensvollen
Berichte fanden viel Aufmerksamkeit und Interesse.
Das bedeutendste lettische Culturwerk des ver-
flosseuen Jahres sei die lettisclyethnographische
Ausstellung in Riga. Die lettische Literatur
selbst bewege sich meist in besonnen-en, christlich-
ernsten und sittlich tüchtigen Bahnen; nur ein
Tagesblatt habe sich dem Naturalismus und
materialistischer Lebensansichuung ergeben und
habe sich von derselben noch nicht befreit. Die
landwirthschaftlich schweren Zeiten hätten auch
einen geringeren Absatz von Büchern zur Folge.
Zu bedauern sei es auch, daß ein sehr richtiger
lettischer Verlag in Mitau aufgehört habe.

Pastor Döbner, der 16 Jahre hindurch
in guter und böser Zeit als livländischer Director
der Gesellschaft vorgefunden, trat von dieser Arbeit
zurück. An seine Stelle wurdePastor G. H i lln er -

Kokenhusen gewählt. Zu Ehrenrnitgliedern wählte

der Jäger jedem Contertsaal vorzieht —- Und
auch das Auge geht nicht leer aus. Welcher
überraschende Wechsel der verschiedensten Farben
und Tinten, je mehr die Dämmerung vorschreitet
Die soeben noch von einem zarten Rosa über-
hauchten Wolken, Bäume und Zweige nehmen
von Minute zu« Minute eine immer dunklere
Färbung an. Bom weichsten Violett bis zum
harten Stahlgrau sind alle Schattirungen vertre-
ten. Leberblümchen und Anemonen drängen ihre
weißen und blauen Blüthensterne unter den asch-
fahlenen abgefallenen Blättern des vorigen Jah-res hervor. Dort blüht auch schon der Seidelbast
»Und an den Rändern der Wassertümpel färbt sich
der Rasen leicht hellgrütn Mit langen Zügen
athmet man die laue, weiche, mit eigenthümlichen
Düften durchzogene Frühlingsluft Ein Gemisch
der Ausdünstungen moderiger Blätter mit kräfti-
gem Erd-, Harz- unds»Tannengeruch. . . Tiefer
sinken die Schatten herab( Die Sänger, des
Waldes verstummen allmählich und andere geheim-
nißvolle Stimmen-treten an deren Stelle. Nur
noch wie schlaftrunken oder traumverloren er-
schallen hie und da die flbtenden Töne der Sing-
drossel.« «

Die Liebe zur Heimath giebt dem »Jäger«
das Verständnis; und das Interesse für Land und
Leute, für das Landvolk in seiner Eigenart, seiner
naiven Treuherzigkeit nnd seinem naiven Eigen-
nah, seinem Volkswitz und seinem Aberglauben.

Das liebenswürdige csrzählertalent des Ver-
fassers tritt in den Vordergrund, wenn er uns
seine Jagdcumpane schildert — prächtige Origi-
nale, deren Eigenheiten, Neckereien und Scherze
mit gemüthvollem Humor vorgeführt werden. Alle
vereint finden wir sie bei der Jagd aus Wald-
schnepfen ,,mit Congreveschen Naketen«, nachdem
wir vorher einzeln ihre Bekanntschaft gemacht ha-
ben, vor Allem die des Besitzers von Treff mit
den unausrottbaren Tücken des Letzteren.

Nicht nur die Jagdfreundn sondern auch ein
weiterer Leserkreis werden dem Verfasser Dank
wissen, daß er seine ,,Erinnerungen« jetzt zu ei-
nem Ganzen vereint der Oeffentlichkeit übergeben
hat. Sie werden überall willkommen sein, wo
die Liebe zu der Heimath und der heimischen Na-
tur einen Widerhall findet.

Nicht vergessen sei zum Schluß, der hübschen
Ausstattung zu gedenken, die der Verleger dem
Buch hat zu theil werden lassen.

«Dorpater Sängerbünde 1812——1816.
Lieder aus der Jugendzeit der
alma mater Dorpaizensis Heraus-
gegeben und eingeleitet von Friedrich
Vienemann-Freiburg. - (Reval, Verlag
von Franz Kluge)

Es ist nicht der ästhetische Werth der vorlie-
genden Gedicht, der den Herausgeber zu dieser
Sammlung veranlaßt hat, obgleich mehr als sechs
von den 32 Jüngern der alma mater, deren
poetische Versuche hier der Vergessenheit —entrissen
werden, im späteren Leben als Lzichter bekannt
geworden sind. Zweck und Charakter der Samm-
lung glauben wir am besten, mit den Worten
ihres Editors wiederzugeben:

,,Sangcsfrohe Jugend der Heimath hat vor
siinfundachtzig und achtzig Jahren die Töne in
knospender Seele angeschlagen und wiederklingen
lassen in trauten Freuudeskreisen der Landesuni-
versität am Embachstrandch wie sie, aus Schul-genossen und gleichgestimmten Jünglingen durch
gemeinsame Studien und Verwandte Ziele zusam-
mengeführh sich gebildet hatten. Viel Lallen und
Stammeln des poetischen Genius findet sich in
diesen Versuchen, sehr viel Nachahmung ohne dich-
terische Anlage, aber auch Keime, die gesunde
Blüthen versprachen kund Friichte getragen haben,
sind vorhanden; Manches überrascht und erfreut
durch den Schwung« der Sprache, die Wärme und
Wahrheit der Empfindung, die Reinheit der Form,
die Trefflichkeit des Ausdrucks.

Neben den allgemeinsten lhrischen Vorwürfen
begegnen auch Spiegelungen persönlicher Erlebnisse,
aus der Zeitlage gebotene Stimmungen; Reflexe
des Befreiungskrieges leuchten am Fuße des Dor-
pater Domberges aus und —— worauf unser Auge
sonst nie gefallen ist —- in den Herzen der balti-
schen Jugend gewinnt Mitgefühl mit dem Loose
des schollenpflichiigen Esten, gerade als der Ent-
schluß ihn freizugeben schon gefaßt ist, und Hoch-
schätzung seiner Menschenwürde Ausdruck und über-
trieben gesteigerten Anbdruct Erinnerung an die
Freuden einer Wanderung durch die vaterländi-
schen Fluren wird ebenso in Versen gefeiert, wie
die Wonnen der üblichen Vildungsreise nach
Deutschland und in die Schweiz poetisch schon im
voraus genossen werden, oder die Phantasie malt
das künftige Wiedersehen der Freunde am eigenen,
in ideal componirter Landschaft gegründeten Herde
aus. . . Die nachfolgender: Gedichte bezwecken
nicht, den Stand des poetischen Schaffens, den

Grad dichteriseher Leistungsfähigkeit unserer Hei-
math in den Jahren 1812——1816 zu kennzeichnen.
Sie wollen nur Nachricht geben vom geistigen Ge-
halt, vom ästhetischen und sittlichen Streben der
akademischen Jugend im zweiten Decennium un-
serer Hochschule, und unter diesem Gesichts-
puncte ist maßgebend, was der jugendlichen
Kraft gelang und - nicht, was ihr miszgliickte
Sie wollen heute, wo das alte Dorpat nur in
der Erinnerung lebt und die Theilnahme geweckt
ist für die Entwickelungsphasen jder socialen Ge-
bilde der studentischen Welt, in denen wir älteren
unserer-Zeit so glücklich gewesen, ohne viel nach
ihren Ursprüngen zu forschen, nur die Anschauung
vermitteln, die der Herausgeber empfangen, als
ihm plötzlich ein Einblick in das individualisirte
Gepräge zweier Gruppen der Dörptschen Burschen-
schaft sich bot aus den Jahren, da sie in Facul-
Glis-Genossenschaften stch gliederte.«

Von diesem Gesichtspuncte aus gewinnt .die
Sammlung das Jnteresse aller derer, die einst der
alma mater angehört haben. Das tiefere Ver-
ständniß vermittelt zugleich die Einleitung des
Herausgebers, der über den Charakter der Sän-
gerbünde, ihre Zusammensetzung und den Le-
bensgang ihrer Glieder eingehende Angaben und
Erläuterungen vorausschiclt

s ,,Compositionen ohne— Roten« Von
Rudo lph SenberlichQ (Riga, Khmmeps
Buchhandlung) » »

Mit ernsten und heiteren Weisen wendet sich
Rudolph Seuberlich im vorliegenden neuesten
Bändchen an seine zahlreichen Freunde. Der
ernste Charakter herrscht dieses Mal wohl mehr
vor, als der lustige Scherz und freundliche Hu-
mor. Stimmungsvolle Lhril wechselt ab mit
Balladem Romanzen, Capriccios und Sinngedich-
ten. Formgewandt und gefällig sind die ,,Com-
positionen ohne Roten-«, die Manches widerklin-
gen lassen, was dem Dichter das Leben in Gu-
tem und Bösem gebracht.

»Der Brautwächter.« Novelle von
Ernst Schrill (S. Keller).

Jn leicht hingeworfener Schilderung führt uns
Ernst Schrill dieses Mal die romantisch-phanta-
stischen Schicksale eines braven jungen Mannes
vor, der im Auftrage einessscrupellosen Lebemanns
zum Wächter eines Goldfisches bestellt wird und
diesen schließlich» als Lohn für seine Bravhfit

und Frömmigkeit selbst heimgesührt Wie im
Fluge führt uns der Dichter von dem finnischen
Meerbusen an die Küste des Schwarzen Meeres.
Wir weilen unterwegs zu Gast in einem balti-
schen Pastoran wo sich der schon etwas stereotype
irrelegiöse Mediciner eingeschlichens hat, wir be-
suchen unsere Stadt, wo wir im Hotel ,,London«
absteigen und die ,,ausgezeichneten Fuhrleute, die
durch die Studenten ans Schnellfahren gewöhnt
sind« (,,wie Eiserbahn«), uns sehr zu Statten kom-
men, und werden dann nach Jalta versiegt, wo
wir uns in dem milden Klima von den Reise-
strapazen erholen können nnd zum Schluß der
glücklichen Hoehzeit des Helden nnd der Entlar-
vung sowie erfreulichen Besserung des Lehman-nes beiwohnen. — Leicht und gewandt ist auch
diese neueste Gabe Ernst Schrilks verfaßt, aber
doch zu sehr im Fluge, als daß die Charaktere
genügend vertiest wären und die Fabel ausreichend
motivirt wäre und natürlich und glaubhaft er-
schiene. ——r.

Nacbdruck verboten.
Ein Heegeheimnißp

. Von ·

Brander Matthews
lSchlußJ

«

Während White diese Worte sprach, beobach-
tete er Sargent genau; dieser tauchte ruhig wei-
ter, drehte sich dann aber plbtzlich herum und sahdem Journalisten voll ins Gesicht:

,,Sie»scheinen nicht zu wissen, Herr White,
mit wem Sie es zu thun haben! Jch bin nichtder Mann, der sich durch dunkle Anspielungen und
geheimnißvolle Winke einschüchtern läßt»

»Ich habe keine Anspielung gemacht»
»Ja) will Jbnen nur sagen, daė wenn Sie

meinen, ich ließe mich nur so in die Tasche stecken,
Sie sich Leicht die Finger verbrennen könnten.
Sie steuern auf etwas los und gehen-wie die
Katze um den heißen Brei! Wenn Sie etwas zusagst! haben — heraus damit! und bringen Sie
die Geschichte zum Klappen«

»Die Sache läßt sich in fünf Minuten erle-
digen,.« erwiderte White ruhig.

»Gut, dann laden Sie Jhr Gewehr und
schießen Sie los l« versetzte Sargent, sich behag-
lich in seinen Stuhl zurücklehnend

»Es fehlen zwar noch einige Glieder in mei-
ner Kette, aber sie ist, glaube ich, stark genug.
So hören Sie denn: Als die ,,Patagonia« mit
100,o00 Lstrl. an Bord von Queenctown abfuhr-

Instit-tut. f
Yaltifche Erzählungen und Gedichte «

-— »Erinnerungen eines livländifchen Jägers
von M. Stillmarkxt (Schnackenburg’s Druck
und Verlag)

»Liebe zur Heimath und zur heimiseheu Na-
tur« — sicher darf die der Verfasser, wie er es
in der Vorrede thut, für sich in Anspruch neh-
men. Es sind Erinnerungen eines» Jägers, und
manche erfolgreiche Jagd wird uns vorgeführt in
Wald und Moor; aber es ist kein Nimrod, der
nur um die Jagd als solcher auszieht und sich
von der Jagdlcidenfchaft völlig beherrschen läßt.
Trotz der Liebe zum Waidwerb dessen Reiz er
auch dem Sonntagsjäger verständlich zu machen
weiß, behält er die Empfänglichkeit und den fei-
nen Sinn für die Schönheit unserer nordischen
Landschaftz für den eigenartigen Reiz des öden
Moores und der stillen, fchneebedeckten Winter-
flur. Stimmungsvolle Naturbilder treten uns
fsst in allen Skizzenentgegem die strostlofe Em-
bach-Landschaft mit den weithin iiberfchwemmten
Ufern in den ,,Abenieuern auf der Jungwildjagd«,
die Poesie der nächtlichen Natur bei der Auer-
hahneBalz auf der Waldinsel im Moor, das Erz
wachen des Frühlings bei der Schilderung des Abend-
anstandes auf Waldfcbnepsen und manches andere
naturgetreu gezeichnete Bild. Eine dieser Schil-
derungen sei hier herausgegriffem

»Es war windstill. Dafür aber pfiff, flötete,
zwitscherte, jnbilirte und trillerte es nach allen
Richtungen hin. Jn der Ferne kollerten ein
Paar Birkhähne Aus meiner nächsten Nähe er-
lchvll das verliebte ,,Kukeruku« der Holztaubez
dort vom Gipfel der Fichte herab fang die Sing-
Vkvssek Tbr Abeudlied, nur unterbrochen von der
fchmetternden Weise des Finken und der eigen-
tbümkkch Mslctncholischen Cadenz des Tannenlaub-
Vogels. Dazivifchen immer das tiefe, dumpfe
GSSUTSSI der zahllofen Frösche, das ferne Kräch-
zen zu Neste eilender Krähery der helle Schrei des
Hsbkchts das Zwitfchern und »Schack, Schar«
der boch über den Gipfeln hin- und herfliegew
den Dtosseln, das Hämmern des Spechts und
hundert andere vertraute Stimmen des nur zu
lange entbehrten heimische« Waldes. Eine au-
Wgekkkkch zu Gehör gebrachte ergreifende Sym-
Phvttkedes großen Orchesters der Natur, welches h



nach Riga kommenden Meister bewieg Auch die
Poesie wurde nicht verabschiedet. Eine Reihe
künstlerischer Uebertragungen aus dem Rnssischew
so n. A. die ,,Nordischen Klänge-« ferner als
Zeichen seines liebenswürdigen Hntnors die ,,Schach-
humoresken«. erschienen in den späteren Jahren.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Mi-
nisterium der Vollsaufklärung vom 5. d. «Mts.
sind, wie wir dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen, er-
nannt worden: der ordentliche Professor, Doctor
der flavifchen Philologih WirkL Staatsrath Bu-
dilo witsch auf 4 weitere Jahre zum Rector
der hiesigen Universität, der Docent Staatsrath
Dr. meet. Keßler zum aufzeretatmäßigen außer-
ordentlichen Professor der Gynäkologie und der
Privatdocent der Odessaer Universität, der Ma-
gister der grieehischen Literatur Staatsrath Ni-
kitski zum außerordentlichen Professor für alt-
classische Philologie und Alterthiimer an der hie-
sigen Universität.

Revah Wie der »Hier. Beob.« mittheilt, nah-
men die StadtVerordneten-Wahlen für
das nächste Quadriennium gestern ihren Anfang.
Der erste Stadttheil machte den Anfang. Zur
Wahl waren 61 Wähler erschienen. Jm Ver-
hältniß zur Gesammtzahl der Wähler in diesem
Stadttheil (150) scheint die Betheiligung eine
schwache gewesen zu sein. Bedenkt man jedoch,
daß unter den Wählern 58 laut Vollmacht zu
wählen halten, eine Procedur, die mit Ausgaben
und namentlich Zeitverlust verbunden ist, ferner
daß angesichts der verstärkten Geschäftsthätigkeit
vorden Feiertagen sehr viele Wähler zur Wahl
nicht erscheinen konnten, so muß man zugeben,
daß die Brtheiligungbei den Wahlen eine erfreu-
liche war. Der 1. Stadttheil hatte e Sinon-ek-
ordneten zu wählen. Gemäß dem Princip der
Coutinuität wurden von den bisherigen StB. wie-
dergewählt: Thomas Jacobson, Nikolai Schmidh
Dmitrh Galuschin und Peter Heil. AnStelle
von zwei Stadtverordneten, die eine Wiederwahl
abgelehnt hatten, wurden gewählt: Fu Wiegandt
und Jos Leesmann Zum Caudidaten wurde ge-
wählt Oskar Koch. Gegencandidaten wurden
nicht aufgestellt. Jm Laufe einer halben Stunde
war die Wahl erledigt. - .

· St. Petersburxy 12. December. Die ,,Mo-
skowskija Wedomosti« verbffentlichen an
leitender Stelle eine Erklärung ihres n e u e n R e -

dacteurs und Herausgebers, des Herrn W.
Gringmuth, der wir nach der ,,St. Pet. Z.
Folgendes entnehmen: »Wie es sich von selbst
versteht, werden die Veränderungen durchaus nicht
jenes: klare und bestimmte politische Programm
berixhren·, welches M. N. Katkow seinen Nachfol-
gernksz hiuterlassen hat, Katkow, der schon Anfang
dersz Jjechziger Jahre jenes Jdeal der russischen
Selbstherrschaft vorausgesehen hat, das« der in
Gott ruhende Kaiser Alexander M. in so großer
Weise realisirt hat. Das Programm Katkow’s

befvlgen, heißt gleichzeitig die heiligen Vermächt-
Uisse des Zar-Friedensstisters heilig halten, die

-Rußland vor dem Abgrund der Machtlosigkeit be-
wahrt, die alle geistigen nnd physischen Kräfte zu
neuem Leben erweckt und Rußland zu der ihm
gebührenden Weltbedeutung geführt haben. Es
giebt keine höhere Befriedigung für den Russen,
als sich ganz dem Dienste dieser Ideale zu wid-
men und ein treuer Unterthan des Kaisers zu
sein, der Selbst diese Ideale als ein für Ihn
theures Vermächtniß erklärt hat. Doch dieser
Dienst ist für den Träger mit ernsten Verpflich-
tungen verknüpft, da es sich nicht nur darum
handelt, auf dem verantwortlichen Posten zu han-
deln, den Katkow zuerst in Rußland für
den Staatsdienst geschasfen hat, sondern auch
in Uebereinstimmung mit jener großen Jdee
dieses Dienstes vorzugehen, die er seinen
nächsten Mitarbeitern, zu denen der Schrei-
ber dieser Zeilen zu gehören die große Ehre
hat, hinterlassen hat. Das Recht, sich einer
so starken Waffe, wie des gedruckten Wortes, zu
bedienen, ist nur in unzerreißbarem Zusammen-
hange mit der ernsten Pflicht denkbar, wie dieses
Recht zu irgendwelchen persönlichen Zwecken zu
mißbrauchen, immer nur die höchsten Interessen
des Vaterlande-s im Auge zu haben, von jedem
Dünkel frei zu sein, doch in der klaren Erkennt-
niß feiner Ueberzeugungen diese mit fester Ent-
szschlossenheit nach Maßgabe seiner Kräfte zu ver-
treten und dabei dem Kaiser, dem Glauben und
der Wahrheit zu»dienen. —— Die schwierige, aus
den neuen Redacteur der ,,Mosk.« Web« gefallene
Ausgabe wird durch den Umstand erleichtert, daß
er im Personalbestande der Redaction alte Colle-
gen vorfindet, die zum größten Theil noch von
Katkow selbst ausgewählt worden sind und die
nach seinem· Tode die ganze Zeit von dem gera-
den und klaren Wege, den er vorgezeichnet hat,
nicht abgewichen sind. Diesem Kern erprobter
Kämpfer haben sich bereits jetzt »sch«on neue Kräfte
angeschlossen und werden sich noch in Zukunft
neue anschließen, die ebenso fest davon überzeugt
sind, daß es keinen anderen Weg giebt und ge-
ben wird, Rußland auf dem Gebiete der Presse
zu dienen. Alle streben dahin, stch mit allen in
Rußland zerstreuten Gesinnungsgenossen zu ver-
einigen, um insgeschlossener Reihe für die hohen
Ideale Alexander "l11. zu kämpfen. In tiefem
Vertrauen darauf, daß Gottes Hilfe sie in dieser
Sache nicht verlassen wird, treten sie- an ihre Ar-
beit mit der lichten Hoffnung auf die große Zu-
kunft Rußland, als deren Grundlage sein Glaube,
seine Macht, seine Einigkeit und seine Würde unter
dem Schutz der Selbstherrlichen Gewalt seines

Kaisers dient« ·
— Das letzte, Bulletin über den Gesund-

heitszustand des Grafen S ch uw alow besagt,
daß die Kräfte des Kranken nur sehr langsam
wiederkehren, trotzdem der Zustand siebersrei ist.
Der Katarrh der Athmungswege hat sich zwar be-

deutend gesessen, doch noch nicht aufgehört; De!
Darmcanal functionirt normal. Die gelshmksn
Extensität-u befinde« sich fpktgesktzi in demselben
Zustande.

Kisrhinelrn Die kritische Lage der hiesi-
gen Stadtverwaltung wird it! M«
Correspondenz der ,,St. Pets WØM Wie folgt
geschildert: Es scheint, daß i keine einzige G«-
vernementsstadt im russischen Reiche eine so große
S chuldenlast aufzuweisen hat wie. Kischinem
Die Schulden der Stadt belaufen sich auf gegen
elf Millio nen RubeL Die städtischen Ein-
nahmen laufen jedoch sehr spärlich ein und die
Rückstände der Stadtbewohner beziffern sich gegen-
wärtig auf ca. 200,000 Rbl. Und wenn diese
Summe auf ein Mal in die Stadtcasse ei-nfließen
sollte, so würde auch das die Stadt nicht vor
dem Bankerott retten können. Die einzige
Rettung für Kischinew wäre eine Anleihe in
Höhe von 172 Millionen Nabel. Die Ursache
dieses schreckenerregenden Desicits ist darin zu
suchen, daß Kischinew, welches noch vor 10
Jahren eine völlige Cloake vorstellte, sich um-
zugestalten und einem europäischen Centrum ähn-
lich zu werden gedachte. Die Stadt nahm zur
Girreichung dieser löblichen Absicht ihre Zuflucht
zum Credit und beglückte mit einem Mal
Kischinew mit Granitpflasterm einer Wasserleitung,
einer Pserdebahn, einem Schlachthof und vielen
anderen Neuerungen und Verbesserungen. Wie
die Duma sich jetzt aus ihrer schwierigen, kriti-
schen Lage herauswickeln wird , ist allerdings
schwer vorauszusehen.

politischen! Gage-betteln.
Den 13. (25.) December.

Zu der türkifchen Reform-Aktion
geht der Münchener »Allg. Z.« eine längere Cor-
respondenz aus Wien zu, in der namentlich auch
die Wünsche Frankreichs und Englands beleuchtet
werden. Jn dieser Eorrespondenz, die der eng-
lischen Politik vielleicht ein etwas zu zahmes
Programm zuschreibh heißt es u. A.:

,,Thatsächlich sind die Mächte einer Verein-
barnng nahe, aber da Rußland sich nicht dazu
verstehen will, der Pforte von vornhereimmit
Zwangsmaßregeln zu drohen, so wird man be-
scheidene Erwartungen an den gemeinsamen Schritt
Europas knüpfen müssew Es muß hervorgehoben
werden, daß eine. Verwechslung der französischen
Action in der Frage mit der jetzigen englischen
zu vermeiden ist. Darüber herrschen viele Irr-
thiimer in der Presse. Frankreich wendete
sich, wie an dieser Stelle bereits ausführltch dar-
gelegt wurde, nur an das russis che Cabineh
während die übrigen Cabinette keine officielle
Kenntniß der Pläne Hanotauzs erhielten. Frank-
reich wollte sich zuerst mit Rußland verständigen

und dann mit dem französischsrussischen Reform-
plan an die übrigen Mächte herantreten. Aber es
ist bekannt, daß Hanotaux eine vollständige Zu-
rückweisung erfuhr. Vergebens bemühte sich Graf
Montebellw die russischen Minister zu überzeugen;
zumal an dem Widerspruch des Finanzministers
Mitte, sowie Nelidow’s scheiterte der Plan. Der
Unterschied des französischen und des eng-
lischen Planes liegt darin, daß der erstere eine
vollständige finanzielle Sanirung des

türkischen Reiches ins Auge faßte, UMkhM
neue Lebenskraft einzuhauchetn So weit aber
will Ruszland nicht gehen. Hanotaux beabsich-
tigte die Steuerverwaltung der Türkei zu segne-
striren, die Steuereinhebung in die Hände der
Organe einer StaatsschuldewCommission zu legen,
wie sie in Aegypten besteht; er wollte so der
Türkei ein festes Einkommen sichern, um ihre zum
Theil darbenden Beamten, Officiere und Solda-
ten zu bezahlen; endlich schlug er die Einrichtung
eine localen· Gensdarmerie in den ver-
schiedenen Theilen der Türkei vor, um Leben und
Eigenthum der christlichen Unterthanen zu sichern.
Letzterer Vorschlag wurde mit der Nothwendigkeit
begründet, den Behörden Organe zur Verfügung
zu stellen, die ihnen bisher fehlen, so daß sie
ebenso machtlos sind gegen Aufstände wie gegen
den Fanatismus des türkischen Pbbels; ja in der
Regel vermag die Regierung gegen eine Jnsur-
rection nur durch die Bewaffnung der Hefe des
türkischen Volkes zu vrirkem Diese durchgreifen-
den Reformen, zu denen noch die Garantie
eines türktschen Anlehens durch die Mächte
getreten wäre, behagten Rußland ebenso wenig
wie England. Dem ersteren nicht, weil es seine
Schutzhoheit über die Türkei nicht theilen will,
den Engländern nicht, weil sie im Grunde nichts
Anderes wünschen, als die Auflösung des ottois
manischen Reichs. -

Viel bescheidener sind die Reformen, welche
man jetzt auf Vorschlag Englands der
Türkei auszwingen will. Sie bezwecken in erster
Linie den Schutz der christlichen Bevöl-
kerung, die Bekämpfung der skandalöseu That-
sache, daß von Zeit zu Zeit Tausende von Christen
auf Befehl oder mit Gutheißung der Regierung
todtgeschlagen werden. Man darf sich in der Auf—-
fassung dieses Sachverhalts nicht durch gegen-
theilige Berichte beirren lassen , welche von dem
Shndicat der französischen Bankiers in
die Welt gesetzt werden. Die Gläubiger der
Türkei in Paris, deren Vertretung der Bankier
Ho skier führt, haben zwar Hanotaux für ihren
Plan gewonnen, aber sie sahen ihn an dem Wi-
derspruch Ruszlands scheitern. Dennoch verbreiten
sie, um den Cours der türkischen Papiere zu he-
ben, die Nachricht, es werde sich Alles sp wenden,
wie sie beabsichtigten; demnächst werde die Türkei
unter Garantie »der Mächte wieder Anleihen auf-
nehmen, .ja man ging sogar« so weit, zu verkün-
den, daß ein oder zwei Staatsmänner des mitt-

leren oder westlichen Europa als Minister in denRath des Sultans eintreten werden.
Die Pforte sieht den Zeitpunet nahen, da ihreine gemeinsame Note der Mächte vorgelegt wird,

und sie kommt nach ihrer Art diesem Schritt zu-vor. Diesem Zweck dient das Memorandumxwelches- ihre Botsehafter bei den Großmächtendiesen überreicht haben. Jn diesem Schriftsiücklegt die Türkei die Reformen dar, die bereits aus
eigener Initiative in ihrem Reiche durchgeführt
habe; daraus soll sich der stillschweigende Schlußergebenjdaß es überflüssig wäre, aufs neue in siezu dringen, da sie ja von selbst die menschen-freundlichsten Anordnungen erlassen habe. jQaL
ist so die Methode, wie die Türkei Europa seitAlters hinzuhalten pflegt« «

Der Mord des hochangesehenen Kaufmannes
EVUWVV HCEßUet in Maroklo hat in
Dentfchcatld ETUO Iebhafte Erregung über dieses
Barbarenland hervorgerufem das in letzter Zeit
wiederholt den Mächten Europas Anlaß zu ernster
Beschwerde gegeben hat. Dieser Schandfleck der
Erde, so äußerst sjch vie ,,Nat.-Z»«, wag« es«
angesichts Europas Frevelthat auf Freoelthat zu
häufen, und bleibe dabei in Folge der Eifersucht
der Mächte von jeder ernsteren Züchtiguug v»-
schont. Jndem das genannte Blatt darauf
hinweist, wie kurzen Proceß England bei derarti-
gen Anlässen zu machen Pflege, fordert es un-
nachsichtige Strafe der Blutthan eine Entschädk
gung im Betrage einer Million Pesetas zu
Gunsten der Wittwe und der Kinder des Er-
mordeten, und da« Maroklo diese Summe nicht
würde zahlen können, sei der Augenblick des Zu-
greifens gekommen. Dann sagt man einfach:
»Das thut mir fehr leid, ich werde inzwischen,
bis Du deine Million bezahlt hast, mir erlauben,
die und die Insel oder jenen Ort an deiner
Westlüste zu besehen. Py aufs, j’y regte«
Hoffen wir, daß der Tag gekommen ist, an dem
der nur noch auf einem thbnernen Fuß stehende
Eoloß Marolko einstürzt oder zertrümmert wird«
Ju derselben Angelegenheit bemerkt die ,,Köln. Z.« :

»Der eben erst in Tanger eingetroffene neue
Vertreter des Reiches, Freiherr Schenck -von
Schweinsberg —- er war bis jetzt Gefandter
in Peking —- wird es sicherlich nicht an That-
kraft fehlen lassen, ium dem deutschen Namen
Genugthuung zu verschaffen. Zllgleich aber hoffen
wir, daß die. Reichsregierung inzwischen bereits
der marokkanischen Regierung zu verstehen gegeben
hat, daß sie die den Mbrdern NockstrohB zuge-
theilten Gefängnißstrafen nicht als genügende
Sühne anerkenne, indem sie auch für diese den
Tod fordert; denn die maroklanischen Raubgesellen
werden in Zukunft nur dann die Europäer ver-
schonen, wenn sie sicher sind, daß mit ihnen
zweifellos nach dem ihnen geläufigen Grundsatz
,,Auge um Auge, Zahn um Zahn« verfahren
wird« ·

hatten Sie gerade 50,000 Dollars dringend nö-
thig. Da Herr Josua Hoffmann unerwartet in
Newyork zurückgehalten wurde, waren »Sie der
einzige Passagier auf dem ,,Rhadamanthus«, der
uach Bermudas bestimmt war» Die Mannschaft
der Yacht bestand aus Laskaren und der Capitän
hatte große Verpflichtungen gegen Sie«

Hier bemerkte White, daß Sargent ihm einen
schnellen Blick zuwarf, als ob er sagen wollte:
»Wie wissen Sie das ?« «

,,Anstatt direct nach Bermudas zu segeln,
fuhren Sie nach der Bank von Neufundlandz
unterwegs versahen Sie den «,,Rhadamanthus«
mit einem zweiten Schornstein und einem falschen
Bord und stellten auf das Tderdeck eine Quäker-
kanone.«

Abermals fing White den schnellen Blick Sar-
gent’s auf, als ob dieser bei aller Selbstbeherw
schung doch sein Erstaunen nicht unterdrücken
könne, ihn so wohl unterrichtet zu sehen. .

,,Es gelang Ihnen, die »Patagonia« aufzu-
halten, Sie feuerten die kleine Kanone der Yacht
ab, thaten, als ob Sie die Quäkerkanone lüden,
schickten an den Capitän der ,,Patagonia« eine
Botschaft, die auf der Schreibmaschine geschrieben
war, welche Josua Hoffmann am Tage vor der
Abfahrt gekauft hatte. Sie fiirbten Jhr Gesicht,
machten sich durch einen falschen Bart unkenntlich
und saßen selbst am Steuer der Schaluppe, welche
das Gold in Empfang nahm. Als Sie bei An-
bruch der Nacht die ,,Patagonia« verließen, dampf-
ten Sie direct nach dem kleinen Landgut an der
Küste von Nova Scotia bei Halifazz das Capitän
Mills gehört, und brachten die Kisten heimlichans Landj ohne von den Zollwächtern bemerkt
zu werden. —- Ob Sie mit dem Golde fliehen
wolltet! oder Jhre Verluste an der Börse decken,
weiß. ich« nicht. Beim Landen erhielten Sie die
Nstchkkchk VVU Vet- Panik an der Börse und dem
UMfchWUUg ZU Ihren Gunsten. Da Sie das
Geld nun nicht mehr brauchten, beschlossen Sie,
es zurückzuschicken und das Ganze als April-Scherz
gelten zu.lassen. Frau Mills gab die Kasten in
Halifax nach Newyork auf, während Sie mit de:
Pacht schnell weitersegelten und Bermudas er-
reichten, noch ehe Josua Hoffmann auf dem gro-
ßen Dampfboot dort anlangte. Sie glaubten,
daß, nachdem die Eigenthümer das Gold wieder
erhalten hätten, das Abenteuer der ,,Patagonia«
in Vergessenheit gerathen würde, noch ehe Sie
von Bermudas zurückkämenz um aber ganz sicher
zu gehen, beredeten Sie Herrn Hoffmann, den

,,Rhadamanthus« nach Rio Janeiro zu schicken
—- vor sechs Stunden hat er Sandy Hook
passirt.«

Als White hier schwieg, drehte sich Sargent
auf dem Stuhl herum,nnd langte nach einer
neuen Cigarre aus dem Kasten.

,,Sind Sie zu Ende Z« fragte er.
»Ich bin zu Ende« versetzte der Journalish

»auf» Jhren Wunsch habe ich die Geschichte so
kurz wie möglich erzählt aber ich habe sie außer-
dem mit allen Daten und Zahlen niederge-
schrieben, vielleicht möchten sie es ein mal durch-
sehen«

Sargent nahm das flache kleine Pakt, das
White ihm hinhielt» und ließ es in die Tasche
gleiten, dann steckte er« seine zweite Cigarre an
der ersten an und sagte scherzhast:. »Das ist ja
eine sehr hübsche kleine Geistergeschichte, Herr
White, aber glauben Sie denn, daß sich etwas
damit machen läskt?« «

»Ich käm, das Publikum wird sich dafür iu-
tetefsirem wenn —« «

»Nun wenn? —«

»Wenn ich sie veröffentlichel —«

»Ah fo!·« — Sargent lächelte bedeutungSvplL
während der Ausdruck feines Gefichts plötzlich
ein ganz anderer- wurde. »Seht wohl — was
verlangen Sie Z«

»Wie meinen Sie?« entgegnete White und fah
ihn fragend an. «

»Wie viel wollen Sie haben Z«
»Herr Sargentl« — rief White und sprang

entrüstet auf.
»Setzen Sie sich, Herr White, wir sprechen

jetzt von Gefchäftem wie viel wollen Sie haben,
um die Geschichte zu verschweigen ?« Der junge
Mann faßte krampfhaft die Lehne feines Stuhls:
»Denken Sie, daß ich für eine erbärmliche Summe
Geldes «—

—« .

,,Mer spricht- von einer erbärmlichen Summe?
— Jch habe gefragt, wie viel wollen Siess ———«

White hatte feine Fassung zurückgewonnen :

,,Sie kennen mich nicht, Herr Sargenh wenn Sie
meinen, daß ich mich bestechen lassel Ich zögere
nur noch mit der Veröffentlichung der Angelegen-
heit, weil ich mir nicht ganz klar bin, was meine
Pflicht ist in dieser Sache zu thun, vielleicht
könnte ich mich leichter dazu entschließen, von Ih-
ren Beziehungen zu der »Patagonia«« nichts ver-
lauten zu lassen, wenn es in meinem eigenen Ju-
tetesse läge, Jhten guten Ruf zu fchühen —

wenn ich,»in einem Wort, zu ihrer Familie ge-
hörte l« .

,,Jch soll Sie doch nicht etwa adoptiren?«
fragte Sargent rauh. .

»Das nicht« — Versetzte Wbite und hielt ei-
nen Augenblick inne, nun er vor der Entschei-
dung stand — »aber ich wünsche Ihre Tochter
zu heirathen«

Sargent sah ihn starr vor« Staunen an.
»Sie wollen meine Tochter heirathen? —-

Aber dann ist doch die Hauptfrage was sie da-
rüber denkt»

»Sie hat versprochenx mir anzugehbrem als
wir uns das letzte Mal sahen!«

»Was» rief Sargent und sprang vor Ueber-
raschung auf. «

»Wenn Sie nämlich Jhre Einwilligung geben l«
»Aber, ich habe Dorothee immer gesagt, ich

würde sie nicht hergeben; ich will sie bei mir
behalten und brauche sie selbst.«

,,Das hat sie mir gesagt l« ·
»Und doch hat sie sich mit Ihnen verlobt?«
»Ja, aber wir werden nicht heirathen, bis

wir Jhre Einwilligung haben»
»Und Sie denken, ich soll uachgeben«?« fragte

Sargent barsch. »

· »Ich kam heute hierher, Sie darum zu bit-
ten!« erwiderte While in sanftem Ton.

»Nun, meiner Treu , Jhnen fehlts nicht an
Keckheit,« sagte Sargent, indem er sich wieder
setzte und seine Cigarre an einem Streiehholz an-
zündetea »

,,Willigen Sie ein ?« fragte White gespannt.
Sargent that zwei oder drei Züge, dann ver-

setzte er:
»Natürlich, ich muß wohl! Das Mädchen

macht mit mir, was sie will; ich habe ihr noch
nie Etwas abgeschlagen undg wenn sie Sie zum
Manne haben will, so kann ich nicht nein
sagen« «

,,Tausend Dankt« begann White
»Mir brauchen Sie nicht zu danken,« unter-

brach ihn Sargent, ,,gehen Sie nur zu ihr, dau-
ken Sie ihr und melden Sie sich heute bei uns
zu Mittag an.« «

Als Sargent und White die Treppe hinan»
gingen, stießen sie auf einen Hausirey der ste qu-
bettelte; der Speculant schimpfte erst tüchtig auf
ihn und gab ihm dann ein Geldstück Unten im
Hausflur kam ihnen Eduard Duncan entgegen,
der in sein Bureau gehen wollte, und der glück-
liche White hielt ihn un, um ihm seine Verlo-

bung mitzutheilen und ihn zu fragen, ob et wisse,
mit wem ?

»Natürlich-«, verfetzte fein Freund, »Mit Fräu-
lein Dorothee1«

Sargenr und White gingen dann weiter und
der Rechtsanwalt stieg die Treppe hinauf. Auf
dem ersten Absatz fah er ein kleines flaches Palet
liegen, hob es auf und nahm es mit in fein
Bnream um zu sehen, wer es verloren haben
könne.

Im September wurde die Hochzeit von Dorothee
Sargent nnd Robert White in Newport, dem
glänzenden Badeort, fröhlich gefeiert.

Samuel Sargenh der nun allein blieb, stürzte
sich mit ganzer Energie in die Politik. Am Abend
des Tages feiner Unterredung mit White machte
er eine unangenehme Entdeckung: er konnte das
Paket nicht finden, das die ausführliche Darlegung
der »Patagonia«-Affaire enthielt, und er hätte
doch darauf schwören mögen, er habe es in die
Tasche gesteckt, als White es ihm gab. Zuerst
wagte er nicht, feine ehrgeizigen Pläne zu verfol-
gen, denn» wenn diese Papiere in die Hände eines
politischen Feindes gefallen waren, so konnte von
seiner Wahl nicht mehr die Rede sein. Aber da
die Zeit verging und er von dem verlorenen Pa-
ket nichts zu hören bekam, begann er zu hoffen,
es sei vernichtet worden, ohne daß es jemand ge-
lesen habe. Wenige Tage nach der Hochzeit seiner
Tochter erhielt er seine Ernennung zum Congreßi
Mitglied, um derentwillen er kein Mitte! unver-
sucht gelassen hatte, und dankte Tseinen Wählern
in gerührten Worten für die ihm erwiesene Ehre.

Am nächsten Tage fiel das Damoklesschwert
herab! Er erhielt ein kurzes, fcharfes Billet des
Inhalts: er solle sofort eine Entschuldigung fin-
den, um die Ernennung abzulehnen, sonst würde
die volle Wahrheit über seine Beziehungen zu der
am 1. April erfolgten Betäubung der »Pata-
gonia" veröffentlicht werden.

Da wußte Samuel Sargenh daß eines Fein-
des Auge über ihm wache und daß seine politische
Laufbahn für immer zu Ende sei. Als er die
unheilvolle Botschaft noch ein mal überlas, sah er,
was ihm das erste Mal entgangen sein mußte: siewar auf einer Schteibmafchine geschrieben und
,,Lafitte« unterzeichnet

s sssisssmsee
Aus der guten alten Zeit.

Zum 85-jährigen Stiftungstag der Arens-
burgsch en Vürgermusse hielte, wie-bereits
erwähnt, der derzeitige Preises, Oberlehrer E.
Milde, ,die Festrede, in der er einen Rückblick
auf die Geschichte des Vereins warf. Die ersten
Zeiten der Bürgermusse charakterisirte er nach dem
,,Arensb. Wochbl.« u. A. durch einige Notizenaus den Protocollem ,,Gar merkwürdig
klingen uns die Berichte über das, was im ge-
selligen Leben der Bürgermusse vorkam in
jenen alten Zeiten der braven Spießbürgetu
Am 14. Februar 1811 heißt es: Der HerrNitzmann wurde von dem Vorsteher-Collegio mit
einer kleinen Geldbuße von 50 Nov. bestraft,weil Herr Nitzmann am Ballabend etwas Lärm
machte und die Gesellschaft in Unruhe brachte.
Am 12.Feb ru ar 1814 heißt es: Auf die Klage
des Herrn Vorstehers Meile, daß Herr Büniß den
unruhig gewesenen Herrn Controleur v. Hahneingeführt, hat derselbe einen Verweis vom Vor-
stehevCollegio bekommen. — Am 15. October
1813 heißt es : Klagte Herr Nitzmann gegen HerrnWalcken daß er während einer Ballotirung seine
Nachtmütze aufgehabt habe, Letzterer aber erklärte,
daß er wegen seiner Kränklichkeit nicht ohne Mütze
erscheinen könne, weshalb von dem Vorsteher-Collegio beschlossen wurde zu ballotiren, nämlichob Herr Walcker mit einer Schlafmütze erscheinen
könne oder nicht. 16 Wählende und 15 Nicht-wählende entschieden die Wahl. ——— Am 7. Ja-
nuar 1814 heißt es: Der Zwiespalt wegen ei-nes Traumes zwischen Herrn Eyland und HerrnSchacht wurde gütlich abgemachtz dagegen er-
klärte der wegen 50 NbL und wegen Ohrfeigen
angeschuldigte Monsieur Horn, daß er sich etwas
übereilt habe, worauf der wieder hereingertkfetleHerr Schacht sich zum Vergleich geneigt zslgkh
auch Beide sich die Hände gaben und diese kleineKlatscherey also für heute als abgemachk Vvkkkk
ist, übrigens mußte Horn dem Diener Pesssl fük
die Vorladung 50 Kost. zahlen. ——— Am 5i O«
tobek 1821 heißt es: Auch wurde bei de! Ge-
sellfchaft ungefragt, ob fernerhin die ZekkUUgEU
sollen gehalten werden, so FPUTVE SMUWVUOTT
da fie jetzt uichtg entdecken, kenne» sie für dieses
Jahr ausbleiben. — A M Z« M« 1824 hkißtes: Wegen einiger durch VOU TTUz CUMMIVPUVU
Unannehmlichkeiten ward in Gegenwart der htetzU
ekbeteneu Mitglieder, als: Heer KukferschmiedMüakz Hm Virkle u»nd denen derzetttgen vier
Vorstehern die unabanderltche Bestime
Um« festgesetzh daß von nun an hterselbst kein
C· otillon durchaus nicht mehr zu tanzen g«
ftattet werden kann. — Die meisten Ptvtvevlle
schließen mit der Wendung ,,womit der heutige
Abend friedlich beschlossen worden ist«.
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J» Sofia hat jetzt endlich die Pro ceßver-
handlunginSachenderErmordungStams
bulow’s begonnen. Am erste« TCSS WUTVO
wie gemeldet, ein bkUkCkIAfseUSk Vkkef
des Ermordeten verlesem V« Usch D« «K51Ui ZU«
wie folgt lautet: ,,Dieser Brief ist nach meinem
Tod, z« zssnzzz J« ihm sind einige Geheimnisse
meiner politischen Gegner enthalten, die das Volk
und die Gerichte erfahren sollen. Sofia, 16. März
1895. S. Stambulow.« — ,,Der Plan für
meine Ermordung. Am 15. März 1895
kam in das Hans des Herrn Slawkow Eh, Za-
chariew aus Samakow und benachrichtigte ihn,
daß Natschewitsch mit Tüfektschiew eine
Bande von 10——15 Mann gebildet habe, die mich
unter allen Umständen zu ermorden trachten werde.
Diese Räuber sind in dem Gasthause der Ge-
brüder Jwanowi und in dem Local von Rob-
tfcheto untergebracht Natscheivitsch hat den Mör-
dem versprochen, daß sie, im Falle ihrer Festnahme,
nicht zum Tode verurtheilt werden würden und
daß ex uach Berbüßung einer einjährigen Haft im
Gefängniß ihre Begnadigung bei dem Fürsten er-
wirken werde. Natschewitsch giebt Naum Tüfek-
tfchtew Geld für den Unterhalt der Räuber. Na-
tschewitsch und Tüfektschiew kommen fast jedenAbend
zusammen und besprechen die Ermordung. Eh.
Zachariew sagt aus, daß an die Vertrauten in der
Provinz schon Briefe gesandt seien, durch die ihnen
die geplante Ermordung Stambulow’s mitgetheilt
und ihnen der Auftrag gegeben werde, sobald es
geschehen sei, nach Sofia an den Fürsten und an
die Zeitungen Dankdepeschen zu senden, daß das
Land von dem Tyrannen befreit sei. Der Zweck
dieser Depeschen sei, das— Schreckliche und die
Wirkung des niederträehtigen Mordes zu mildern.
Naum’s Gehilfen bei dem Morde sind die Brü-
der Minko und Toscho Jwanowi. Da
diese beiden Verbrecher sehr schlau stnd und da
sie wissen, daß die Gerichtsbehbrden sie fassen
werden, da sie auch dem Versprechen Natschewitschls
nicht trauen, so thun sie jetzt Schritte, sich mit
mir auszusöhnem Als Vermittler bedienen sie sich
Gatew’s, GaribowB und stolpaktschiews Die
Brüder T. und M. Jwanowi dringen darauf, daß
diese Aussöhnung sobald als möglich geschehe, weil
ersichtlich die Zeit zur Ausführung der Verschwö-
rung gekommen ist. — Eh. Zachariew hat Slaw-
kow mitgetheilt, daß auch gegen den Für-
sten eine Versschwbrung besteht, ander vie»
Officiere der Garntson von Sofia betheiligt
seien. — Awram Stanischew hat Herrn It. Lukanow
gemeldet, daß einer der geheimen Polizeiagenten
der Hauptstadt ihm von dem Plane, Stambulow
durch die Bande von N. Tüfektschiew zu ermor-
den, Kenntniß gegeben habe, und daß die haupt-
städtische Polizei selbst dieser Bande«helfe, sindem
sie ihr mittheile, wann und wohin Stambulow
ausgehe. Der alte Stanischerm der mit einem
Maeedonier aus Debra befreundet ist, dem Ge-
nossen von Bone Georgiew aus dem Gefängniß
von Des-ca, hat Lukanow gesagt, daß auch ihm
bekannt ist, daß die Bande gebildet ist, um Stam-
bulow zu ermorden, und daß er bitte, dies Stam-
bulow mitzutheilen,· damit er sich vorsehe. —-

Naum Tüfe kts chiew, der Mörder von Belt-
schew und Wulkowitsch, ist besonders bei der Ab-
theilung für das Studium der Centralbahn an-
gestellt worden, damit er in Sofia nichts zu thun
habe und sich mit der Leitung der Bande be-
schäftigen könne. Sobald die Sache gut geord-
net ist, wird er Sofia verlassenfum an dem Tage
des Mordes nicht hier zu sein. Von diesem be-
absichtigten Morde weiß auch Natscho Petrow. . .

Diese Angaben habe ich aufgeschrieben, damit man
wisse, daß mir der Plan der Mörder bekannt ge-
wesen ist, und damit, früher oder später, meine
Freunde und meine Kinder ihre Bestrafung ver-
langen. S. Sta mbul ow.«

Der neue Minister des Auswärtigen in Japan,
Graf Okuma, hat bereits einen ersten Er-
folg in China zu verzeichnen. Dem Brief
eines Japaners aus dem neuen chinesischen Ver«
tragshafen S u t schau an einen Freund in Japan
entnehmen die ,,Berl. N. Nacht« folgende Stelle:
»Die Verhandlungen mit den chinesischen Beamten
über die Schiffsverbindungen zwischen Sutsehau
und Shanghai sind bis jetzt mit gutem Erfolge
verlaufen; nur der Ankerplatz in Sutschau ist
noch nicht bestimmt. Zu unserer Freude hat unser
Consul vom Minister des Aeußern, Grafen Olumm
folgende amtliche Bekanntmachung erhalten: »Un-

re Kaufleute dürfen an jeder beliebigen günstigen

Stelle vor Anker gehen, ob es die Hafenbeqmtku
zugeben oder nicht« Die Fahkiinie brauche« wi
nicht nach den Vorschriften der chinesischen Beamten
iUUEzUhAIkBU- fvndern wir dürfen fahren, wo es
W HAVE« vhtks ängstlich besorgt zu sein» Aufder anderen Seite hat der Kaiser von China
splgenden Erlaß an seine Beamten gerichtet:s I) Bei Bestimmung der Niederlassungsbezirke der
Iskpaner sollen unsere Beamten den japanischenkCvvsuln möglichst Hilfe reine» um: are Hier-k--nisse aus dem Wege räumen. Z) Unser bisher
geltendes Gesetz über die Verkehrslinie zwischen
Schanghah Sutschau und anderswo soll aufgeho-

ben und mit den japanischen Consuln Näheres
VMJEVEU werden. Z) Nach dem Bertrage von
SHIMVUVTSIT haben unsere Beamten über die Po-
lizei in den japanischen Niederlassungsbezirken
nicht mehr zu verfügen. 4) Um Streitigkeiten zu
VSTUJEIVSID svll kein chinesischer Soldat in das
AOMAB dem Vertrage von Shimonoseki den Ja-
panern eingeräumte Gebiet um Wei-hai-wei sim
Abstande von 20 Kilometern oder 5 japanischen
RiJ eindringen dürfen« «

«

- states.
Nachdem von einer gemeinsamen g e s e llig en

Feier des 12. Decemb er in den letzten Jahren
Abstand genommen worden ist, wurde auch gestern der
Stiftungstag der alma mater getrennt in den Con-
ventsquartieren der einzelnen Corporationen began-
gen. Hier gelangten auch die tel egra p hischen
Festgrü ss e —,zum Theil in gegenseitigem Aus-
tausch die von ehemaligen und jetzigen Jüngern in
treuer Anhänglichkeit an unsere alte Hochschule
dargebracht waren, zur Verlesung

Telegraphische Glückwünschewaren
gestern eingelaufen:

Aus Oberpahlem
Alma mater,

Alles Hohen hehrer Hort,
Jnder trüben Zeiten Wirniß
Wachse, blühe fort und fort!
Dich verjüng’ die alte Treue
Deiner Söhne stets aufs neue!«

s— die Philister in Qberpahlen Maurach, Nath-
lef, Treumann,Hasenjäger, Wittrockz aus Reval:

»O alma mater, allbekannt
Jn Schloß und Hütte, Stadt und Land
Als der Entwicklung Unterpfand,
Du warst und bleibst mir stets imiSinn
Mit Herz und Hand s
Von der Felsenwand
An der Ostsee» Strand
Send ich Dir Gruß und Glückwunsch hin.«

von »stud. meet. Ernst Lustwerkz aus
Mitam ~Pro.sit Fest der alma mater! O alte
Burschenherrlichkeit l« Ruttke, August, A. Siewerh
Grawe, Kulak, Conradi, Adolphh bivonusnJulius
Kleim W. Crufe, Vorkampf Hachfeld, Bidder; aus
Ke idanh: »Die alma mater in aetemum
hoch l« Paul Tittelbach, A. Tittelbach, Gustav-
Rosenpflanzerz aus St. Pjetersburg: ~Vivat,
are-seist, tioreat die alma mater! die in St.
Petersburg versammelten Philister z« sodann aus
St. Petersburg: Jhrer alten alma mater gedenken
voll Dankbarkeit— Baerent, Bobienskd Pantenius, z
Nheinthah Hahl, Girgensohtn Hiekisch, Augen, «
Wetter, Seeberg, Koppez ebenfalls aus St.
Petersburg ein ~Vivnt, Orest-at, Here-at« von
Freudling Eleuther, Vorstedh Neuland,Undi und
Sitzka und ferner von PaulNürnbergzausPles -

k a u: »Den Comrnilitonen senden herzlichen Festgruß
die versammelten Philister Pleskaus« ; ausLuga
ein Festgruß von Willefeld Sehrwaldt nnd Ste-
eher; aus Witebsh Jn alter Liebe und Treue
gedenken der alma mater Bogdanowitfckd Külpe
klllrichi Guts» Finger und Siegmund; aus S f m o -

ens :

~Stoßt an, Universitas foll leben
Ihr sei dieses Glas geweiht!
Dir bleiben wir treu ergeben,-
Lielk Miitterleity alle Zeit«

die biet Verfammeltenz aus M os kau: Ein
vix-at, are-read, iioreat Von Pastor Koch; aus
C h a r k o w:

~Erblüh’ aufs Neu in "alter Schönn
Du stolze Univers-irae! «e Es rufen zu Dir Deine Söhne
Ein »Vivas, crescas, floreasP

- Emil Berg, Nudolph Berg, Wilhelm und
Leo Bornhauph Fink, Grohmanm Jrmer, Ka-
vanagb , Keyserling, Latfchh Openchowfkh
Osten - Sacken, Nuckteschell , Struvez aus
Jarofslawx Nostrae almae may-i gratu-
lamur ac sineere et vehementer cupimus et opta-
mag, ut per tempora future. kelil, fortunatkh glo-
riosa vigeat et« iioreat - Dobberh Kirfchfeldh
Brödericlx Ucke, Jiirgenfohm Glaesen Engelhardh
Maus» Mischktz Wirkam Bratanowitz Were-this,
Zimmer, Willerh Reuterm Sehrwaldh KönigBfeldt,
Tantzscherz aus Or e l: die Philister in Orel geden-
ken heute in Liebe ihrer alma mater Althausem
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Freymuth,·Grvhmann, Hirsch, Hildebrandh Koh-
ler, Schneider; aus Mo hilew: Besten Glück-
Wunsch der alten alma mater sendet der Arzt
Jungens; aus Jufowkac Progrediatur alma
matek semper ad Iucem et nunquam retrorsum
— Giedgowd, Theodor Johannsonz aus To m s i:
die alte Universitas lebe und mit ihr der alte
Burschengeist — Alwin Bahrz Hermann Johan-sen, Friedrich Ktügey Eduard Lehmann; aus
Jrkutsk:

Vom eisigen Strand der Angara
Rnfen fröhlich ihr Hurrah

Leonhard Thocnson, Arthnr v. Kelc3ewski, Paul
Günthen — Aus dem Ausland: aus Ziel: der
alten alma mater gedenken treu und dankbar
Mühlau und Sohn; aus Leipzig: Am heutigen
Tage gedenken der alten alma mater in herzliche:
Liebe und Dankbarkeit die Glieder des Leipziger Bal-
tenabends WalterVielensteim AlexanderBulmerincq,
Bernhardt Höhlbaum, Arthur Freymanm Hellmuth
Magavltp Emil Mattiesem Woldemar Lange,
Oskar Büttney John Melville, Ericb Girgensohm
Guido MaydelL Johannes Haufen, Carl Knüpffey
Carl Buschmanm Otto Seesemanm Arthur Det-
tingen, Walter Oettingen, Wilhelm Hillnen Wil-
helm Ostwald, Bernhardt Jllifckh August Miaskotik
ski, Robert Luther, Friedrich Böttichey Max Reh-
burg, Richard Kieseritzky, Woldemar Engelmann,
Richard Roß, Erich Busch, Hellmuth Oettingenz
endlich, aus Freiburg im Breisgam ,,Jn
treuem Gedenken an die alma mater sendet Colle-
gen und Commilitonen herzliche Festgrüss e Rohland.«

Heute beginnt die letzte diesjährige Se f sion
des Friedensrichter-Plenums. Die«
selbe swird bis zumnächsten Sonnabend dauern.
Sowohl in der Civil-Abtheilnng, als auch in
der Criminal-Abtheilung gelangen eine große
Anzahl Sachen zur Verhandlung ——wenn man die
Cassationssachen .abtechnet, etwa 13 Sachen täg-
lich. Außer 23 Sachen, in denen die Anklage
auf Diebstahl lautet, gelangt eine ganze Reihe
auf Betrug lautender Anklagen zur Verhandlung.

Ein jung e Jiidin, die vor einigen Tagen
hier anlangte, hat bisher ihre Zeit dazu verwendet,
verschiedene B e t rü g e r e i en auszuführen. Unter
irgend einem Vorwande wußtesie sich in verschie-
denen Häusern einzuschleichem um unter Vorspie-
gelung verschiedener falscher Thatsachen sich in
den Besitz »von Kleidern zusetzen oder Silber-
und Goldsachen zu entwenden. So war sie z. B.
in einem Bäckerladen erschienen, hatte die Ver-
känferin dazu gebracht, «daß diese ihr gestattete,
ihre Jacke anzuziehen, und war unter dem Vor-
wande, sofort zurückzukehren, auf die Straße ge-
gangen und perschwundem Die Polizei arretirte
gestern die junge Schwindlerim die überall unter
emem anderen Namen aufgetreten war.

. i Gibt-Mitte.
Carl Friedrich Blumfeldt, -1-im 47. Jahre

am 7. December zu Niga. z « s
Wilhelm Metzler, Es· 10. December zu St.

Petersburg .
Adolph Carl Joachim Brockhausem f im

58. Jahre am 9. December zu Reval
» Xaver Kunkel, st- im 54. Jahre am S.
December zu Lodz.

Frau Anna Jaeckel,s geb. Heft, -1· im 65.
Jahre am 7. December zu Lodz. ,

Dim. Oberst ;.·Baron Robert Clodt von
JiirgensburO i· im 72. Jahre am 9. De-
cember zu Reval

Vergoider Felix Miller, -s- im 38. Jahre
am 7. December zu Libau.

Emmeline Elisabeth Cas persobn, st- 10.
December zu Riga.

Frau Bertha Stümpfeh geb. Leßler, -s-
-10. December zu Riga. ·

Johann Friedrich v. Erdmasnn, Aceise-Be-
amter, -s- im 32. Jahre am s. December zu War-
schau. , .

Frau Bertba Kindermann, geb. Wilhelm,
es— im 40. Jahre am 7. December zu Lodz

Frau Franziska Bobkowic z, geb. Wange,
-s- im 21. Jahre am 8. December zu Lodz

i Tselegrmnmr
der Zinswesen Fecegraplzewxigenkuv

i Vorschein, Donnerstag, 12. December. Jm
Proceß gegen den Ex-Redacteur Bszuchnen der der
Ermordung des Reporters Grainert angeklagt ist,
bestätigte der Appellhof das freisprechende Urtheil
des Bezirksgerichts

Burg, Donnerstag, 24. (12.) December. Zum
Bürgermeister ist der Alttscheche Serbsmit 45 gegen
42 Stimmen gewählt worden. Der Jungtscheche
Podlipny legte das Amt des Bin-Bürgermei-
sters nieder. Die Jungtschechen erklärten den
Compromiß mit den Alttschechen für aus-
gelöst.

Konstantin-mich Donnerstag, »24. (12.) De-
cember. Der Amnestie-Erlaß für die Armenier
ist veröffentlicht. Das Gesuch des armenisehen
Patriarchen um Amnestie besagt, die Armenier
hätten die Absichten des armenisehen Comitös
nicht gekannt und seien verführt worden. Jn
Folge der Garantien, die das Patriarchat gege-
ben, habe der Ministerrath Amnestie beantragt.
Diese sei auch vom Sultan unter folgenden Be-
dingungen erlassen worden: Den Amnestirten wird
nochmals der Unterthaneneid abgenommen, in
Konstantinopel durch den Patriarchen, in den
Provinzen durch den Bischof. Ferner: der Pa-
triarch und der Ministerrath garantiren, daß die
Armenier sich künftighin ruhig verhalten werden.
Die Amnestirten bleiben unter polizeilicher Auf-
sicht, ausgenommen diejenigen, die "zum Tode ver-
urtheilt waren. Diese werden im Gefängniß in-
ternirt werden, wo sie ein Gewerbe betreiben kön-
nen und so lange verbleiben, bis man sich von
ihrer Besserung überzeugt hat. — Weiter wird
die Erneneung des früheren Bauten-Ministers
Tewfik-Paschas zum Präsidenten des vom
Sultan Abdul-Aziz gegründeten Rechnungshofes
publicirt

Das Cultusministerium richtete an das Pa-
ttiarchah wie es sagt, zum« letzten Mal ein Schteis
ben wegen Erledigung der MetropolitewFrage
und verlangte baldige Entschließung. 36 Priester
von 22 Kirchen der ottomanischen Rumänen un-
terstellten sich AnthymoT Diesem gehen aus allen
Ortschaften, wo Rumänen wohnen, Glüclwünsche
und AnerkennungwTelegramme zu, unter denen
sich auch ein von 600 Rumänen Bulgariens un-
terzeichnetes befindet. .

Saft« Donnerstag, 24, (12.) December. Jm
Proceß gegen die Mörder StambulowV sagt der
Beamte des Verkehrs-Ministeriums, Schirm, aus,
er sei am Tage des Attentats von 674 bis W«
Uhr mit Bone und« Georgiew zusammen gewesen.
Der Polizeipräfect Basmadjew deponirtn Er
habe in der Straße des Attentats zwei Schüsse
gehört und gesehen, wie Bone uud Georgiew in
einem Wagen schnellstens davongesahren seien. Auch
Andere sagen aus, sie hätten gehört, daß Georgiew
Stambulow angegriffen habe. Der Secretär Stam-
bulowB bestätigt, daß Stambulow Hali, Tüfeks
tschejew nnd Georgiew als seine künftigen Mör-
der bezeichnet hat.

Si. Petersburg , Freitag, 13. December
Graf Schnwalow ist auf sein Gesnch wegen
zerrütteter Gesundheit der Aetnter eines War-
schaner Generalgouvernenrs nnd Commandirenden
der Trnppen des Warschauer Militäwßezirks ent-
hoben worden, unter Belassung in der Stellung
eines ReichsrathOMitgliedes und Generals der
Jnsanterie.

Fürst Golizyn ist zum obersten Civilchef des
Kaukasus und zum Commandirenden des Kauka-
stschen Militärsßezirks ernannt worden.

Se. Mai. der Kaiser und 11. Mk. Oh. die
Großfürsten wohnten gestern einer Kirchenparade
des Finnländischen Leibgardedfiegiments in der
MichaekManege bei.

Die Centenarfeier der Jennerschen Poeten-
impfung wird am 22. December durch eine feier-
liche Sitzung der Russischen Gesellschaft zur Wah-
rung der Volksgesundheit unter dem persönlichen
Vorsitze des Ehrenpräsidenten der Gesellschaft,
St. Kais Hoh.»des Groszfürsten Paul Alexandm
witsch, begangen werden.

«» Wien, Donnerstag, 24. (12.) December. Aus
Belgrad wird telegraphirh das Ministerium
Nowakowitsch habe demissionirt.

Belgraiy Donnerstag, 24. (12.) December.
Officiell wird versichert, daß vor Schluß der
Skuptschina keine Minifterkrisis möglich sei.

Konftantinopeh Donnerstag, 24. (12.) De-
cember. Der Eindruck der Amnestie für die Ar-
menier wird dadurch beeinträchtigt, daß die Auf-
lösung des armenischen Comitös als Bedingung
gestellt ist, während die Armenier nur versprochen
haben, sich um die Auflösung des Comitås zu be-
mühen. Den ins Ausland ausgewanderten Ar-
meniern ist ein neuer Termin von 15 Tagen zur
Rückkehr bewilligt worden.

,

Ankunfts- nnd Abgangszeit der Eifenbahnzüge
im Laufe des Tages, von 4 Uhr Morgens be-

sinnend.
4,22 Morgens Ankunft aus St. Petersvurg
4,34 Morgens Abfahrt nach Riga.

1896.

8,46 Morgens Ankunft aus Riga.
12,2 l Mittags Abs. nach Wesenberg.
1,46 Mittagls Aus. aus St. Petersburg und

Reva .

1,56 Mittags Abs. nach Riga. »
5,4'7 Nachm Am. aus Riga.
5,58 Nachm. Abs. nach Reval und St. Pe-tersburg
12,17 Nachts Am. aus Riga
12,27 Nachts Abs. nach Petersburg
12,36 Nachts Abs. nach Niga.

—..-.-—.-.—-—-—....»- - .-———-—..—.-.--

gern-erweicht
des meteorolog uniwObservatoriumg

vom 13. December 1896.
lsslzkszeslnjktlsnhkvwkpltneigt«

Barometer(Meereöniveau) 766-5 7659 l 766«8
Thermometercäentigradej —5·O .-3«8 ....2«8
OJTTTITH— ««T·· ———

»?;’k.«E3-2·2k.p.»·’B’ä.s ssw2 sw swi
1. Minimum d. Temsn -—5·2
Z· » -«·2«5 ,

Z. 30-jährig. Tagesmittelx -6«0
4. Wasserstand des Embacb: Eis.
Z. Bieljahriges Wasserstandsmitteb Eis.S. Niederschlag: 1·5 mm
»

Allgemeinzustand der Witterung: Maximumm Central-Rußland. Depression in Nord-Gran-
dinavien. Temperatur unter der normalen inCentral-Nußland, sonst über der normalen.

xebensmittetszsretse
auf dem Markte am 13. December 1896.

Zikksskikåkschx : : : : s: : «’"«,E«Z’·’7.-?:F If»Käse-Milch ..... . . .
. » l 9—lo »Süßer Schmand .... . . . »

its-St)
»Saurer Schmand .... . . . « 28-30
«Tischbutter ..... . . . . pr.Ps. 30 » «Küchenbutter ». .... . . . » 21-24 »Jnlandischer case, I. Sorte .. . » 26 ,

« I! u· I · « « c! «Eier . . . . . .
. . . .pr.Bpaar sei-Z »Grobeö Roggenbrod ... . . . pr. Pf. 2 «Feineö » ». ... . . » 3——-4 «,Grobes Weizenbrod .
. .

. . . » Z,,Weißbrod . . .
. . . . . . » 4 »Rindfleischk Sorte . . . . . .

» Loh-IS » «
Bouickonsleisch «.

Gehacktes Fleisch · . . . . . . » 8-—9 »Frtscheö Schwemesleisch . . . . .

~ 10—-12 ~Jnvganzen Schweinen . . .
. . « 6«-,-—-7«-z «Gesalzenes Schweinefleisch . . . » 10-—l2 »Speck

» « . . . . « 14—-18 »Geräucherter Schknken . . .. . ~ 16—20 ~SchaFlfleisch. .... . . .
. »

B—9 » «
- s s ~ ««

« lgs
«

« o o s o c « «
« Z« » - s · - ·

- « i,Geschlachtete Hühner . . . . pr. Paar 60-70 »

» junge Hühmk - « «
""

«Lebende Hühner .
. . . . . » 50——60 »

» junge Hühner . . . . ~
-

»Geschlachtte Gänse . . .
.

. pr. Stück 126-—l5O «Lebende Gänse ... .
.» . .pk.Stück -

»
«

Birkhühner .
. . .

.
. . pr. Paar 130-—I4O- »Feldhühner. . .

.
.

. . . .
» 50——60 «Hasen . . . . . . . .

. pr. Stück 55—-70 «Narvasche Neunaugen «.
. . . l 0 Stiick 28—-30 »Rigasche Neunaugen. . . .

. 10 Stück. ~
.

Gesalzene Rebse . . . . . . » I0—"l5 ««
~ ~ Sadserwsche . . « «

«
Geräucherte Achse. . . . . .

» 15-·25 «

» « Scdiekwichc e »
"" ««

Revalsche Killoö . . .
. .

. pr. Burke 26-35 «

» » . . .
. . .pr.Blechdose6o-—65 »Krebse . .

. . . . . pr.loo Stück -

«Kartoffeln . . . . . . . .pr. Loos 50-60 ~Eingemachter Kohl . . .
. . . pnStof 6—6 »Eingemachte Garten. . . .

.
. pr. 100St. 100 »F«SchnittkohL . . . . . . . . pr. Kopf 2——4

»,Gerstengrützesbessere Sorte .. . Stos 10
»

«, niedere »
.

. » l 6 »Perlgraupen . . . . . . . .

« IZ »Graupen . . . . . « . . .

« 8 »Buchweizengrütze .
. .

.
. . . « 9 »Erbsen . . . . .

. . . . . « s6——B »Bohnen . . .
.

. .
«.

. .
. pr.Stos 5 »NoggenmehL . . . . . . . pr. Los 210—220 »Hafer. . . . . . . . .

. pr.Losllo—lso
~

THE H Ei EHE——.»———.——....-»

Insecten-Gouv»der beiden hiesigen Bautenvom 13. December. 1896.
Verkauf. Kauf. ««

Hof« Roland. Psandbriese . . Witz, 10014
5929 Estlånd , . . 10214 Dis-« .

TM, Livl. Stadt-Hypth.-Psdbr. 102«-, toll«W» Charkower Agrar-Psdbr. . 102 201
IV» Peteröb Stadt-ON. . . 102 101
Pl» Staatsrente . . . . . 100 99
its-IV» Adelö-Agrar-Psandbr. . lot-J, Nov,
47970 Metall Bod.-Crd.-Psdbr. 156 154

Berliner Börse, 24. (12.) December 1896.
100 RbL pr. Ettssa . . . . . . . 216 Mut. 40 Pf.
100 Not. pr. uttimo , .

. .
. . 218 Amt. so Pf.!00 Rbh pr. Ultimo nächsten Monats 216 Amt. sc, Pf.

Tendenz: still.
sü- iie Reaction verantwortlich: -

ldss.s-.psise,lilstt. VIII-triefen.

· « ss «
. O E« I·(I b btSonntag, den 15. Deebr., tllll Bestellungen«auf vorzüglich Gute wolhaaobtsapiol Hkhqjiksklj E Eyqjp

ssslss III» tkoclcenes Ists-lieu- .
.

-
».zu haben -—— Rltter—str. 1, un Hof,

. - cam o Z Ast' DIOSIISUIIMIEIMIIS W« Msgs Mk· wird tu kaufen gesucht. mir. unterM B h l »» 11—7 Um. Ab·

« vom MUS llssslstl mit Zllstellllllg Ins
·

«

s «bm Zeddelmanll. Haus werden entg«egengenotntnen: im DSS TIERE! CISIU KOUFOSDU + SSSS o« STIMME Gkossek Markt« U· GM» -»Aus act: stock-Olymp« Hazhskejjzk Im« hzj A· w· Mzsjw gghdkigs es« M«
.-T-

,

D -
«

-

»·
· , -. Johzgg;9stk. 38. «· « nnt guten Zeug-Hasen stellvertretendEINIGE. Jllllgllllgkvektlll M! d. Uåggkllschkn Kfcchk Un mager gesucht - mihlsåsxk. ge. «’

V carlowastrasse 29. Wohnung «- VGISZSUS
-

7m« AND· « groseentzdsehiisnetx setzten, injbelster uf? Gegend or ts tis 70111 « IV!
-

- N k 18 · H kxl Ho.nächsten Jahres ab oder später· zu . sålxssäkekwlätggxsstxrFulkåjgtxnåulåkxgleklag BekEm e von Zimm teelzuäqxxårxsklxsfkzzstzst Fuuäxermoiotbeäsh
w«

. hen XIV-SUCH 7011 Uspl U« vorm« Wirthsehaftsräumliehkeiten wird bils Hch tät. www« Bauch« Pepjekstn Nr» EIN« AIUCMSHAVE! Und. Odem. S. IJIIIIIIIW Breit-ZU« U« DST END« M« UECCU lig vektulethet event. verkauft. Retleetanten belieben sieh zu wen— SeQeUWäktiS bewohnt vom Secr Otthv»Ich« die Gsshüllk stistktc EIN« Bin Weit) sucht; eine stelle als Näheres bei A. Mond-111, Jnrjevsr den: »o«eosza’ npanaellie Gast-War» wkrd »F« H» März mmhspet ZU be:
«

g
Gast« hzkzjjzh wjnkommzsp wsjsohgkjh As, ÄUIWIIIBIIU Oönxeorga llooxnzronareaeü Formo- sehen tagltch»von 1-—3 Uhr. Bedingungw DE« 3 Zkmmietv USEstRKUchO kst spfskk

»» -.-.... We. «, «. », 2. M n — s. sisssisiisi Miihisiisississ N»- is. i« is s« -i--- isiiichssip os-



» ~2V«.-279- -
sp Neue Dösrptfche Zeitung. .

·

sz 1·896. «

- a »
· « «senkoe·l, Rosenoeh Gitronenoel

Bnglische Ellruohtesseuzen « T « e « « —-———-"-
»,

——

· - pösblt -

EZssigextrect,Welnessig,Elstregonessig empfehle · · Eli-km hoehägeehrteåi Publieuån Jurjxwsuäid derhgilngteåeiödtgiiache ich as. llekmsun Fkcllssä CTIJCIIIII Vcchsz
· Geists-w Monden. · Bjldekbogen mit Text· hiermit ie erge enste nzeige, ass ie wie erum i .

-

» Jowzjjek hk abend«
usw«, gjkkkksjeapsienkedkkzkkzzu Puppenbogen Ficke der Markt— and·Ne·:·iip··-irktstr. Nr. 2 ineke dek- Mokkt-n.Nenn-ekki-Sck.

·« . - s · · . ' ein -

H·· liklleiljllllädcolslde Gesellsehaftsspiele »Es« Kursohnermels et« a Dass« ·· .——..-...—...-.--—.
o send. u. hier ·ereiteten cecso Reljefs f I .
stiides Gnnditorwauren wejhnaehtskakten von

Ohoeolede v.··50 bis 150 cop· pr. Pfd. Krippen zkzjkzwk habe· «· « Als eingeholt-Zic- Geschenlce « Herrn V. MmzllcksÄllc GOWIIIZB clcssaållshglts Um geneigten zusprach bittend, zeichne IX« Am« Hünmermj i ,
»

darunter d. gebräuchL in Pulverform Ist-I « noohnohtungsvoll smisjslslss · » · U MARGA-
«I. sllniiilleperschoteinlo (lop. un zohannspsszr 8 . s C«"I?«;·«- FH«·J«;’:3«M» F«I’BBBllbBalltwortung.

..- ·.-» » -
"

.-
ecus iznii HHakmlma Ia 55 Sol) Pks Ha« o Fedzrlckeyesh «

D» BOSIIOD de! Vorträge· ist nuk
»Wer« ·. s I Bz«m»»·»«m»z»f5· Mitgliedern und deren Angehorh

d ll Pl« l
«

»Es· Markt 1· 0neI« l , s a ·· ·S · Eh· ·· S« «· d unsåh der resp- Mitglieder beson-
-·«··········—·——--,--—.- n EINIGE« Hi Illig s d · . ·

«« «"""«- «- J « us« desksskkszslåm Bässupäi Ele- Tät-regn-
» - ·

« r ge urc e .onsinniieine . . Man armen . is— Eis-»W-
. « Bilder-bogen eolorirt u uncolorirt «4«·s«’«««« ««

· hx
g OF«

sqpbzzwzz « nqqfqssppfemzkpzspna Modzlzj,.bogsn· nszu9,tsz« · Krimsche Aepfel, Birnen, Vi:·eintro.u·l))en, Oitäonelm diverse gedörrte Früchte · » Vol« '

. O» v . aIcollftlps oösixiiiziiaesrsip irr· idiisrepeoaxsh Ällklsidspllppevbogeth 116116826 «« ·,

m« zum szvorste «« C«
»

a«
«.nyönniin lisro notirenioiini e - Ptlppsllszåvkleidesspiele - ;.-. « -rpaqrnnidpeecieisnnnie one-Seien; sit-ist«;- ÄUYSVSHJPTZUIOU . · -:i:---s:.«-x2

kam« M« aus«-sum MMUHH H, »F- Laubsägævorlagen , diversen Baumschmuolg Leuchter, diverse Lichte. pro Paoken 20 Isop , di— zu Fest· osszhsznksznund; negpeggnkgkxke zxeeixszgzggjg »Y- Puppen, grössere und kleinere verse Pfeikerkuchem 18 Kop. Pfund, vergoldete Nüsse, 35 Kop. Pfund. di- emsüehlt · - s» ,z»
onus-I; ex; goppeegogzegzjz· « Gummdpuppen u, Jkhieke » verse Saft— und Fruohtoaramellem 20 Kop. Pfund, Baiimconfect in Gold u. L . · n PB «·

- .W..... Bisqdinisippes enden, 40 Kop. des Pfund, neigen, 20 Kop. Erd, Deckeln, 25 Ko» Pfand, HFZSULIE f« Z! TO! II«
d H

——««!-—·«. O O
E « - Zinnsoldeten etc» etc. Treubenißosinem diverse-Nijsse, 15 Kop. Pfd., und Borsdorker Aepkel für NJCHCGÜYTSAMIU ålxszhtwsskktke --

und zmpjjehjk dieselbe» den Baum, 50, 75 und 1 Rbl. pro Hundert, etc. empfiehlt vålk u· Pismzspiöcke « Sonntag, den 11. Decblx
llss Latier-sehe« Fest— und fassen— · as .PS·ISI«SCII TTSCIWUSC «« Gszdszkko 9 m« HHCUCS

isten-nomine!- hkingc dein rot-nenne o o s g, M«, N 9 The« I! DIESES-XXVII»
- - -

.—-..

..k9s«9k««V«« Leinen -u. Batisttüeher «j«·t;«-kT2»«-:3-;s-;»«.«—;-I.«;-FJT · -zur Kenntniss, dass die Posttllone . . » · Bund Depeschenträger von jetzt an; » » » RETTELUUUISUICZCLTFITITEZ - ·« -:—;«T.E. «
mit Illtizbsiten versehen sind tun! ; » « s « -

.

·

'

·

·

Eint-Ins« Its» Its-gen impelle einer - FTOszCIPLEkOU U· CHOR«
-·- s« — s s Bd-ii«ti —·—-Zsssslsssuässszsåkten oder verzögerszen « « . - « Promenademstrasse Nr. 7. « « Wålxss WZSOIIS · ..E+I· sz C

»

--Zum bevorstehendenlcejlutiiiclttskeste empfehle mein kejehussoktlktes wacker-langer In frisch wollkws seid· U· VDUIUWVYL m« Mllghodek und der« Kamme«
Die am 11. d. Mts. angezeigte , erhalten«-m Strümpfe- u. Socken 20 COL- gkk Olhvglkkiihrte Gäste 20

s· »« b · ·· ·— - . Schürzen zu allen Preisen · · Ops sksollsAll «? « «II » k
««

xreubeinrosiiien,»llllalege- « « okxsåetlåsuåtktugkszeo -
·· ·-.· · o« voksspmt

« · · « « - riinel en « . . «« · · lst« « ««0.I- Z «

« · «. , - Herberge-Vetteln · .« « « « El»- FHYMUNL »
« » « Keiikesoontcein -«-«---—-·-—————-

« · ··
«

·« « « · ·
«

- . Feigen »Nun plus Ultre«· · K . - II —Jolmtiiiisssttn 12, wird den 13. «· - s
Und M« d« Mk«- wszik9k39kähkt· « « « « Bågäxdloisghe kkäslkisiijen Mein es We renla er verkaufe bis zum Schlus- d·1 der stillen Ge--ng723m«Naohmittags « sank« F«"lbr«ken« s - WSIUUSUVCU schäkte weggen«tiilta2c« lkulmtt «

«

« . , . «.
-

. « A;J Abrilcosowdxsöhne Moskau « ÄPYSISIIISU " - « ««
-

«

s -
.

"

» . . - «.
« H d -

» - « Besonders herabgesetzt: sind die Preise kur . ·
o.

- 20 cop, ekosee ioxeo zeii

An die Freunde« unserer · H« ZEIT-Fig; «« Bestassortirtes « glltxänzlllljebslll lkdanuskysdwa « « « «« «« MXW «

. « «. - Vv s .

«« · - okas an es·
·»

» - » sIst, - e M ZZTETTPZJW Fklsphti » stark-nam- ZBO J ,25 J ekosse 2iX26 zoli.I c I ·, · w. n. Kokniion »J; s -··· sehe-lenken· G· l
ooxnpotce · · gest-Weitre Enkelin-kosten. in Gold, fkuhok 150 Kaki, jetzt 120 icon.

. « Th. B' ,R' EDUARD-BEIDE« MS- IU- ·.
—··«·

- Ko il P « fiih 30 K . «t t III(
.

«

« « « n -« - « J· HTFTLOTL aM. Eksshtsgkzko zlzlzkksxvlen ·« Goeosniisse « « « Glbiehszneixtfigo iishgsikilibhme ebilligstoläildlxrzinrehmiilrlgem wozu« ich mein
sz O« OWSIY END» M« sszzwedjsszzjen pmksszh Greif-lesen, ziemen-b· ·· s anzoklsatze concept-curios dastehendtczsE-lknli—ineii- nnd Leisten-In get, on.

« «
'-' schnäpse u. lijqneiiise «« Dass«- Osssks 180 O « 20 ’ti'ick, zur gefl Ansicht emp ehle. ·

·

· s ««

»

.
· »· Ferne, · Pele Als, Porter PSUINIZSSO - ,

ROBERT Wokåkkeonsäksxxi isennssoinsnnon Wes-Es. Esxgisidskxn « . Magst-n 11l- Kolbessg
unsere Armen zu erfreuen ergeht i» hübsch» Äuswahj liiinsoiiåideih selte·rs- n· lsåsxlsåxcsvlxksäåiksye . · - Rigasche strässe Nr. 4.
die Bitte, ihre Gaben en Geld, Cbocolsdsvspiele

«« awasser ««·« ««

Kkeokknnndeln, Friedens— « s
KlSjdokn, Scbllllwekltz Nahknngsmilk käumsshniuclc Kreckinnndelnz Peissische . -· · · - - « .
kein · heidnxogiienec bei dek Pisa-i— · » ndkåsshnee « ZTQITYFZZSC . wichtig. tin· Braunstein-Einer, . , ;dentin oder den Bezirksdamen abge— Ketten nnd Perlen »- Nusskeme - . sksznmzkszjkszchnjkzk « «d nhgg zu wougsp nellbonbons «· --

« .
..- ·

· pppe e Brei«s 111-l. sehwartzßevalsclie ?tr.sl. åglldkhiigiioclidsilbersohniim · Gnvjnr la, grohkörnjgen
sowm iEEasn tanawlnh

7011 80 Don. M! empfing
III« Wjschniskowsky Ä. les-· . E« 1 » csvier la, halbgepre steh, s h h' « v 1

sjikasse 68
,

« Bklilikiiileuchter Sowie andere Deliceikessen · , V nxksgoloå zage von ·o.Eil— Dis-wiss. Allss-str.Bo . kkxzkzdzsxx,«z» WW 5«,...» . FskkxggghkkgszsskKZZHlZFll D w M·
· . - -

.

o · , - ». . "-"-«-·« « .-
« Fkls Von Bkadtkizs Mskienhofsche « Bonbonnieren -

« - «

Piokles und« saucen etc « -· o Z
. F» Kählhkzädk» L9hmsxk« 6 « · « · Die neuesten Vekfszhkgn Eli-hielt in· frischer Sendung und

im. geheim, Boinnieehe en. 2 e . — isn . DOMAIN-«« HAVE«

«F« ObSHSZTFJssLTZZSZViIJETE Zkennerej Fetkjszhe f I "s «
s . «« « - - . -

··l4’rl. von stryk, Alex-Nr. 36. . . "· . » ·. « nilt einein Anhang · ·

,·I«·j-:"·s- « « « · «»- enthnltend die bei-n Betrieb non:- « .

I «« « s « sz nuiigen ·« N 111. S S -H S. I v S.
. -

ixn dicek von 24 n. 33 denken, mit - - .» » dssstärkBqs;Bvt-umsi-d.Mai-obs- Tkäxstklrxällsäj
mittl.-Bildung, wünschen zu IY«.-:-J«« s ·

«

· kks 2 Bildt-I. «

« Z;«- ««

. . CIBS -JCSIIIIIIIIIJBII HVUUIEZIIIFIZGIS « Das Werk soll den Brennereislns · W s
·lUUI DOMAI- WSIOIIP SUI ZEISS HAVE« «· ihm die Möglichkeit gebemdie höchste unter Bote! London. «

sit« fmderläligutslnElsensohasssznihalåszh « . - - · " Ausbeute en spiritue bei vollkomme- ·,Cln Inllw 1 oOk essen Cl« C- . s - « - - get« Ausnutzung· deshdutekjuls zu ek-«-
sitzen .

«

, - · » k9jszh,z«·.
" Damenmit gleichem Wunsch wer— · « · « , ·. ·- P ·«

den ersucht, ihre Meinungen in reeoiir. ·«- · « « ·· i i « : Fkkjhzk erschien i» dzmzgjhgg vgp
BPISLO - - »« »· « ···- .-. -

««

lage: « Enden « kreaadi. Aufnahme nnd Banns·Jula9w’ Llvl Teloh·str· 23, Her-ro· .;-

«» . .«-,-«««"»-!»;««
-.·-..»:·. ----,-..«s

- - -
··.«»···--.»·».

··

.. ··

·.· ... . . · » » .
««

.. - -
»

LKull zur Ueberg. an A. Alle Ein— z« · · -« - I«« . f . « )

sendungen weiden inis Geheimen gehalten. « ,· . , · — · -
· · · « IF ist

WDGUBP « OOUCTGTCJTGD« » « -.s-.Z«-.—-«.-.J" «««« «;S-.T«T«s "·.·-"«!. ·;,;-,:,«,f"·«··.,.«-s - · «
«

. Vom H» December m,

Weihnachtsausftellttittl-
·

«« k877 r. 1886 r. 1896 r. 1882 r. SVVÜYPkSISOCkFUi.w9n9"·FiId«E9Os«9 Handbueh klir Brennineisten Brenne- El« SUUCS Um! WSTIIIOI
E l -

· · D LC ,

·«

··

· Gutsitzende Rignsehe Corsette It d B .·
·lagxpfähå kikexyxiküjkfz fsjcikriignonegek Slåvåsq OTP PJIABHOIZI HOHTOPBI BPIHO TOPFOBJIH empfiehlt NA. Just-generis rewerwa gxsäsor· konnex«

"tz .6 50,4 «« - - « « ·
. er.su isstroål·x«·k··cg·en· ·J···fP-.Tdrt··I·I· Baksucheä Lizopa Flxso ITMUEIPÄTOPCICÄFO Benidsicecsrna

Stettingibnklekdsxåglstrelåfsikzlisertiielgliikxe TOBAPHUJECTBA Zllte Illttldttwllksld kllklsellä kllssk
g

-
g g—
«

M« sie »He? r« - - -
——————

Zu jeder Tageszeit wsrme Piroggekn -

Kz «« Mlf F P« B , russische Wurst nnd darchwachs · « Zwei gnlsse Familien·
Sonntags Aziener Caffeebron v llvryHHAro Meere, Bd: MOCHBK seiieii seitenspeck a Pfd. 15 Gop - n Mlgen»« « O «se. izhicoicoe xxccsisonncrizo csroiioisaro otiniixennaro—iznna, Edsnciiiicicoid peonnhy A ; «

· ·

n«» - ·«·

..»
««

« . - - Boixoiixsiyixaiinizoicshidiiiziicepæ cbidpnia yixocroekia Ha« Boepoooificicoå Hpoidhimiieixis «? dSt 1 « F
. Hof! n XYMIEkeeTBeEEoå Izhxcsragicsiz m, HninkkeidsikEoizxsopogxsh 1896 11. Ixesrizepsisero -...

s - - FOGYLAPCTBEHHAHD I·EPBA. «. T TOTOIIMTOI T s Es wird sit!

·· · »,.»·»»,.·-· . l ist Jeden Freitag d. 40 Cop. p. S ·

» « - » Moikno nonyskafh ro Dckexv Dnnosroproiznkixin pecropakiaxis n rocmiiiniiaxis T H««k"«k«z,3-»Iu hIPszL D««e1b««""·
·

- CTOIIOEOE stillt) Honi- NE im, »Id- s2, 2o, n; 31 nn; ei. niiiEnnsinoE ein-o N.- 2o 40 Gop. d. Pfd. · bat: Au; 6«« Uns« «« DER-V'
. k«»· z» be.

·

. Cmkcchck oonstmctlop ·. «»
erkenne-Mo pas-day Je so, N.- esznronnhsn unt-innen, einzigen, nun-spie, reist-Inn spinnt-Hi Grobkiskiiiger Ouviak « «« am« d« L« T "9"t3e...—gsz"g." sssgsclssk III; 11.Tagtzkkzgskkja

in verschiedenen Grosskxn hat wieder u copy-license genau, Maasse-n« sinnen-innen? sinnen-re, pycciiin « nennst-Agnus einsc- Ggpkgssxek gzvjzk -..--——-—-——-

auf Lager· I · · ·

reines-m sank. « Befahl» Kmo w» 612 e aodso . Echte englische
« HIIIHHI ffssisfsssh nprldcipiivpikiihi Bhichiiidioicn hEMEUJIEHHo. s« EIN« W

. ist sofort: ;««ii««:::i««i:ie«ii«:en. fpcllltckwclscn
«

.

««

·

OTTBJIEHIFI lIAXOJIHTCÆ sie« Genesis-Weges, no« yriiy hier. Mopcie ukopoxoih it. IT- 13——8« J· o. wcllkow Auskunft; qikck dekchek ekthejlt Kur— stehen billig zum Verkauf - VIII«
n ni- Ilaiiineiii--Iloeropoiit, ne. Hunnen-i- Besepitz upon-sw- Boiiiccicodcaucsero Baum. Ritter-ZU. E. lowa-sit. 21. - «. sttssse 21, bei A. c. Legt-m anti-

sisdssmsdssssdsssssssssssssotss

· Dirne! Und Verlag von C. Mattief en. «- llsstnrnrs puepjiueesisez P. Ihnen-z, Jesndps lssro Im: 1895 r. I. I. UOIILJIICICISIDQ A. 111-Dissens, -»Juki-Hexe Essen-pp· « » ·
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C

DE« IJIMIYM H«
««

VII-THE:us«
VI

«

»»

s·
R« EVEN.s

gIRRLICHT.
· stets sit Näh»:

III-III III— S; HEXEN-b Si« «» Fäss- ASCII-II
«· esse-w. »Es-««Einunddreißigster Jahrgang;

Chr-Windes- det schade« von Fu Born-Ums. Quid sei Nikel-muss« c Los.
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coutsberiebt » I
Zentimete- Was der Taucher erlebt. »Barbara

Blombekg«. euanntgfaltigeen

Von den ,,Moskowskija Wedotnosti.«
Eine Polemik ist zwischen den beiden Antwo-

den der rnssischen Journalistik entbrannt. Die
,,St. Bei. Wed.« bringen in ihrer letzten Num-
mer einen N. Sseliwanow Unterzeichneten
Artikel mit der Ueberschrift ,,S ch w a n e n g es a n g
der alten ,,Moskowskija Wedomosti«.
Der Verfasser citirt zunächst zwei Sätzm

»Im Leben des russischeit Staats existiren
solche politische Fragen, deren sich bekannte sour-
nalistische Lager gleichsam als Spielzeug bedienen,
da sie ihre Realität und Entwickelung nicht be-
greifen und unter ihnen bisweilen ihre eigenen
besonderen Ziele verstecken. .

.« »Für das russi-
sche und das polnische Volk giebt es weder natio-
nale, noch religiöse Ursachen zur-Feindschaft und
Besehdung.« Dann fährt er fort: »Die ange-
--.«-—.—

Zwist-tin. « «
—-

Nacbdruck verboten.
Was der Tnucher erlebt.

Von Oskar Wittich.
Wer je die in ihrer schweren Rüstung fabel-

haften Ungeheuern ähnelnden Taucher in das
Meer hinabsteigen sah, der ist ihnen gewiß mit
seinen Gedanken auf ihrem dunklen Wege gefolgt
und hat daran gedacht, wie wohl der Eindruck
des modern ausgerüsteten Tauchers von jenen
Tiefen sein muß, die Schilleus kühner Abenteu-
rer als fürchterlich bezeichnet. Traurig jedenfalls
ist der Eindruck, den ein Taucher, der zum ersten
Male hinabsteigt, empfängt. Besonders in. den
nordischen Klimatem wenn der Himmel grau,.der
Boden des Meeres schlammig oder felsig ist, wie
Dary sehr lebhaft schildert, ein Gefühl des
Schreckens und der Trauer inmitten des furcht-
baren Stillschweigens und der traurigen Ein-
samkeit, die im Meeresgrunde herrschen. Ein
matter dämmerungsartiger Schein läßt ihn düstere
Massen und phantastische Formen uudeutlich er-
kennen. Lebende Kbrper von langen Formen
bewegen sich an ihm vorbei und instinctiv zieht
er sich von der Berührung zurück. Schon nach
wenigen Minuten muß er das Signal geben,
das ihn dem Elemente des Lebens wieder zufüh-
ren soll. Solch’ ein Eindruck mag wohl Man-
then von dem schweren Gewerbe abschrecken, und
selbst die, die dabei «ausharren, zeichnens sich
gewöhnlich durch ein ernstes, fast trauriges We-
sen aus. Freilich — we: ee gut trifft, dem
glückt es wohl, gleich bei seinem ersten Tand)-
gange Bilder von märchenbafter Schöne zu er-
haschen. Wenn das Wetter klar ist, so daß die
Sonne noch bis zu dem Taucher einen Glanz ih-
M Lkchtes hinabsendeh wenn der Boden des Mee-
res mit feinem Sande bedeckt ist, dann sieht er
einen phantastischen Park wieaus dem Märchen
Um sich herum. So ist es besonders in den südli-
chett Meeren. Die Taucher, die an der spani-
schsn tiüste an der Hebung des Panzerschisfes

·«HDWS« arbeiteten, sahen herrliche, dickstämmige

Abg-meinen« und Jus-rate vermitteln:
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Welt: M. Rade-IF» uchhz in Revab Vuchh v. Kluge s« Ströhnu in St. Åetersburgp N. Mattiietss Eenttal-Annoncen-Agenmr.

die ihn von verschiedenen Standpunkten aus be-
trachten. Aber ein offener Kampß ein ehrlicher
Kampf, hilft doch, die Wahrheit ermitteln. Lei-
der war aber die Lust, mit dem Schwert zu
rasseln, sich mit dem Katkowsschen Gewand des
Schutzes zu« putzen und von ,,Verrath« zn sinni-
melm nicht geschwunden und siehe da! wieder er-
schien das alte Streitroß Katkoticks auf der Scene
— die politische Frage, die Frage, die jetzt,
nach dem zutrefsenden Wort der ,,Mosk. Wed.«,
keinen Grund zur Feindschaft und Besehdung
giebt« .

Wenn aber kein Grund vorhanden ist, wozu
dann das Pappschwert schwingen? Worum han-
delt es sich dann? Was ist das für ein Spiel-
zeug, mit dem man spielt, da man ihre Realität
und Entwickelung nicht begreift? Wer damit
spielt, darüber ist kein Zweifel vorhanden. Denn
die ,,St. Bei. Wed.« haben die Kühnheit ge-
habt, vonsGesetzlichkeit zu reden, von der genauen
Beobachtung dessen, was dnrch Allerhöchsten
Willen allen russischen Unterthanen gewährleistet
ist — die Zugehörigkeit zu einem anderen Glau-
ben und einer anderen Nationalität.

Es ist schwer, stch auch nur vorzustellen, wie
das ein Spielzeug genannt werden kann, was
unsere Grundgesetze bildet. Wie leicht ist es
aber dabei, dunkle Phraseu von ,,Realität und
Entwickelung« auszusprechen. Das ist die einzige
Möglichkeit, mit dem Schwert zu rasseln gegen
einen Gegner, für den Wahrheit und Gewissen
sprechen. «

Man spricht Von ,,Verrath« mit Bezug aus
die ,,St. Bei. Wed.«, man spricht von ihrem bewuß-
ten Wunsch, in den Grenzgebieten Unruhe her-
vorzurufen — das hieße doch, den Stoß gegen
sich« selbst führen, denn wer wird das glauben?
Aber der Schützeraliitzel gewährt die Möglichkeih
sich zu fühlen: denn aller Einfluß, alle Macht
Katkow’s lag in seiner schiitzenden Tendenz.
Nochmals wiederhole ich es: die Furcht ist eine
so leichte, aber doch so starke Waffe, daß man
von ihr leicht bezwungen werden kann, aber das
Gesetz gebietet, nicht nur aus Furcht treuergeben
zu sein, sondern auch aus Gründen des Gewissens.
Und was entspricht mehr diesem Gewissen: fälsch-

begann man doch unruhig zu werden und als
eine Stunde so verflossen war, zog man den
Taucher auf. Er befand sich vollkommen wohl;
auf die Frage aber, warum er auf die Signale
nicht geantwortet habe, wollte er nicht recht mit
der Sprache heraus. Endlich gestand er ein, daß
er sich auf einen Stein auf dem Meeresboden
gesetzt habe, um sich ein wenig auszuruhen. Den
Rücken lehnte er gegen einen größeren Stein
und kurz und gut, so geschah es, daß er schließ-
lich einschlief. Dieses ,,Niclerchen« dürfte wohl
einzig in seiner Art dastehen.

Diese Sorglosigkeit entstammt wohl nicht al-
lein der Gewöhnung, sondern auch dem Umstande,
daß die Gefahren der Taucherei allmählig erheb-
lich sich vermindert haben. Die Ausrüstung des
Tauchers ist in neuerer Zeit wesentlich vervoll-
kommuet worden. Selbst die jüngsten Errungen-
schaften der Cultur sind bereits in die Heimath
der Fische gedrungen: während der Taucher früher
mit der Oberwelt nur durch die Telegraphie der
Signalschnur sich verständigen konnte» befindet sich
jetzt in seinem Helme ein» Telephon mit zwei
Mikrophonem durch die der Taucher mit Leichtig-
keit sprechen und hören kann, da er sie mit einer
leichten Wendung des Kopfes mit Mund und
Ohren zu erreichen vermag. Daß der Taucher
nicht so großer Gefahr ausgesetzt ist, wie man im
Allgemeinen anzunehmen geneigt ist, beweist auch
der Umstand, daß eine große Tauchergesellschaft
in einer 25-jährigen Wirksamkeit nur zwei Un-
gliicksfälle mit tödtlichem Ausgange zu verzeichnen
hat, die auch nur der Unvorsichtigkeit zuzuschrei-
ben sind. Jndeß bleiben noch dem Taucher auch
unter den heutigen, relativ günstigen Verhält-
nissen Momente schrecklicher Gefahr nicht erspart.
So erzählt ein Tauchey der an der Küste von
Portugal thätig war, daß er, während er das
Innere eines Wracks untersuchte, von der
Fluth überrascht wurde. Er beeilte sich nach
Kräften, aus dem Wrack herauszukommem aber es
war zu spät, um aufsteigeu zu können. Die Fluth
hatte bereits zu steigen begonnen und riß ihn mit
sich. Der Taucher kannte den reißenden Strom «) Aus de: »F Un. Its«

liche, unbegründete Schrecken oder die Wahrheit,
die vielleicht bitter, aber real ist.

Jst etwa Rußland nicht genügend stark, daß
ihm das Wort der Wahrheit furchtbar sein
könnte?

Es ist lächerlich, noch beweisen zu wollen, daß
die Annäherung aller frenidstiinimigeti Völker-
schasten Rußlands sich viel sicherer vollziehen
würde durch eine unverzügliche Anwendung des
Gesetzes, das der von der Allerhöchsten Gewalt be-
stätigte Ausdruck des Volksgetvisseus ist. Be-
weist, daß das Gesetz nicht übertreten ist!
Beweist eure Wahrhaftigkeit, eure Macht, eure
Ehrenhastigkeii. Aber spielt nicht mit Worten,
verbreitet nicht Argwohn über irgendwelche Pläne
einer weiteren Entwicklung Polens aus Kosten
und zum Nachtheil Rußlands, beansprucht nicht
fiireuch allein das Vermögen, die Heimath zu lieben
und ihr nicht nur aus Furcht, sondern auch
aus Ueberzeugung zu dienen. Liegt nicht» die
Stärke der heimlichen Feinde. Rußlands darin
daß diese für ihre Zwecke die Verlegung der
Dienstpflicht von Seiten der Personen ausnutzem
welche nicht die directen Forderungen des Gesetzes
erfüllen? DasLicht tödtet niemand, Finsteruiß
und Nebel verursachen Schrecken, und auch die
dunkeln Seiten des Lebens zu beleuchten, das ist
die Aufgabe jedes wahrhaften Journalistem Es
ist am Pius, an das Vermächtniß Peteus des
Großen zu erinnern: ,,Spielt nicht mit dem
Gesetz, wie mit Karten, die Volte schlagend, und
erdreistet euch nicht, aller Art Minen unter dem
Festungsbau der Wahrhaftigkeit zu ziehen«

Miitest Resolution des Herrn Livländischen
Gouverneurs vom 22. November ist, der ,,Livl.
Gouv.-Z.« zufolge, der Reserve-Lieutenant
S s oltkewitsch zum jüngeren Gehilfen des hie-
sigen Kreischefs im I. District ernannt worden.

Felliry Wie der »Fell. Aug« beerichtey hat am
1. d. Mts. eine Gesellschaft Reisender, welche in
Euseküll einen Extrazu g bestieg, die Fahrt bis
Mo iseküll —- 24 Werst — wohlbehalten in
W, Stunden zurückgelegt, darunter die 1074
Werst betragende Strecke AbiasMoiseküll in ge-
nau 25 Minuten. Von der in Aussicht genom-
menen provisorischen Verkehrserösfnung auf der

der Fluth und gab sein Leben verloren. Plötzlich
aber stieß er gegen etwas Hartes und hielt sich
krampfhaft daran fest. Es war der Schornstein
des Wracls, und dem Taucher gelang es mit vie-
ler Mühe, hinein zu kriechen, und hier blieb er
sitzen, während die Fluth vorüber stürzte. — Sehr
gefährlich bleibt auch immer die Arbeit im Jn-
nern versunkener Schiffe, da hier auch der spär-
liche Abglanz der Sonne nicht mehr hindringt und
derLuftsehlauch sich in zahlreichenEcken und Winkeln
festklemmen kann. Dennoch ist diese Arbeit von den
Tauchern weniger gefürchtet, als die in großen
Tiefen, d. h. in Tiefen unter 50 Meteor. Das
ist das Schwerste der Taucherei. Das furchtbare
Schweigen, der gewaltige Druck, der die Athmung
erschwert, das völlige Dunkel, durch das nur der
Glanz der Taucherlampe matt dringt —— all’ dies
und Anderes erschwert die Thätigkeit ungerneim
Gewöhnlich merkt dann der Taucher während der
Arbeit selbst nichts; aber 1—-2 Stunden nach
seiner Rückkehr stellen steh schwere Folgen, Läh-
mungen u. s. w., ein.

Es ist ein mühsamesss Gewerbe die Taucherei.
und nur die kräftigsten Leute sind dafür tauglich.
Allerdings sind auch die von Tanchern erreichten
Resultate sehr bedeutend. Sowurden 1844 vom
,,Royal Georges« aus einer Tiefe von 90 Fuß
23 Kanonen heraufgeholt, und i. J. 1860 rettete
man von dem an der englischen Küste gesunke-
nen ,,Malabar« die Summe von 7 Millionen
Franks.

»Barbara Blomberg« von Georg Eber-BE)
e Der übliche Weihnacbtsroman vonGeorg Ebers,

der vor kurzem in der Deutschen Verlagsanstalt
Ekschienen ist, erzählt uns die Geschichte der schö-
nen Regensburgerin Barbara Blomberg , die
Carks V. Geliebte während dessen Aufenthalt in
Negensburg und in der Folge die Mutter des
berühmten spanischen Feldherrn Don Juan d’Austria
wurde. Ebers« giebt uns insbesondere im ersten-

zu verdächtigem war man keiner realen Beweise
bedürstig, und deshalb ist es nicht wunderbar,
daß diese Waffen in den Händen des hochtalen-
tirten M. N. Katkow die ,,Mosk. Weh« auf eine
nichtdagewesene Höhe führten. Sie wurden als
die Verkündiger der Wahrheit anerkannt und stan-
den fest auf dreifacher Unterlage: ,,Nihilismus,
Separatismus und allgemeiner Revolutionk Mit
ihnen zu polemisirem war schon ein politisches
Verbrechen. Doch wie sehr die »Mosk. Wein«-
auch das Wort vom ,,brenuenden Schwefel« miß-
brauchteiy wie radical sie auch ihre Ansichten
wechselten —- man vergleiche nur, was Kaikow vor
und· nach der Gerichtsresorm geschrieben hat —

dennoch« zwang das Talent ihres Leiters dazu, mit
dem Blatt zu rechnen.

Aber Katkow starb und hinterließ keinen Er-
ben. Freilich, seine Nachfolger ermangelten nicht,
seinen Mantel umzulegen, der sich nicht für sie
zugeschnitten erwies, sein Schwert zu nehmen, das
nicht für ihre Hand paßte, und fingen an, mit
der Waffe zu rasselm Denn die Grundlagen wa-
ren geblieben, aus diesen ruhte die ganze Hofs-
nung. Die Frage, ob die furchtbaren Worte noch
zeitgemäß und am Platze waren, wurde nicht er-
wogen: Die Zeit verging, Vieles änderte sickb Vie-
les verschwand ganz, unverändert blieb nur die
eine furchtbare Aufschrift auf der alten Fahne —-

,,Verrath.« Aber auch dieses Wort veraltete, ver-
lor seine Schrecken erregende Bedeutung —- kei-
nerlei Verrath wurde au«fgede·ckt. Das Leben
schritt vorwärts und selbst die Moskauer Kauf-
mannsfraueu entwickelten sich und bildeten sich so-
weit aus, daß das Wort »Metall« aufhörte, auf
sie einen einschüchternden Eindruck zu machen.
Eine starke Negierungsgewalt stand nicht mehr als
Hoffnung, sondern in Wirklichkeit da; die Ordnung
zog ein, die nihilistische Bewegung verschwand,
wie die Welle im sandigen Meeresufer verschwin-
det. Brennende, ernste Fragen standen auf der
Tagesordnung. Es schien, daß alle literärischen
Kräfte —- und es giebt solcher viele bei uns —

frei Hand in Hand arbeiten konnten zum Nutzen
des Allen gleich theuern Vaterlandes

Es ist klar, das es ohne Meinungsverschiedew
heiten nicht abgehen konnte, ebenso wie ein Ge-
genstand nicht ganz gleiehaussehen für Personen,

eines der Opfer aufrecht gestanden und mit weit
aufgerifsenen Augen ihn angestarrt, während der
Oberkörper von den Bewegungen des Wassers
hin- und herschaukelte, als ob sich der Todte Vor
dem Taucher verneigte. Kein Wunder, daß bei
diesem gespenstischen Anblick den Mann feine
Kaltblütigkeit Verließ. Nicht weniger schrecklich
war die Scene, die ein Taucher i. J. 1855 er-
lebte, als er an dem Wrack des bei Schottland
gesunkenen·;T,,Dalhousie« thätig war. Jedes Mal,
wenn er in den großen Salon des Schiffes
eindrang, mußte er eine todte Frau sehen, die in
der Haltung der Beterin kniete und noch immer
ihre drei Kinder in ihre Arme drückte. Da muß
man freilich sagen, daß jener Taucher voll-
kommen Recht hatte, der erklärte: »Wenn man
sich fürchtet, darf man nicht Taucher werden««
Auch find die meisten an iiberraschende Anblicke
schließlich ganz gewöhnt und es macht ihnen
kaum etwas aus, mit einer Leiche unter jedem
Arm ans Licht emporzusteigen.

Ueberhaupt lernen die Taucher mit der Zeit,
sich in der Tiefe des Meeres so zu sagen zu Haufe
zu fühlen. Sie tragen sogar die Gewohnheiten
des Erdenlebens in das Dunkel hinab, wie eine
Epifode aus der Arbeit am Wracke des ,,Nohal
Georgestt aus dem Jahre 1844 beweisen mag.
Damals geriethen zwei Tauchey ehemalige Solda-
ten, darüber in Streit, wem das Anrecht auf
einen Gegenstand gebühre Es kam zu einer
regelrechten Prügelei auf dem Meeresgrunde,
wobei der eine der beiden Kämpfer dem anderen
das Helmvifir mit einem Faustschlage zerschlug,
so daß der Unterlegene sofort herausgezogen wer-
den mußte, während der Sieger stch triumphirend
über die Beute hermachte. Noch häuslicher hatte
sich vor wenigen Jahren ein Taucher in der
Nähe von Stockholm in dem »finsteren Schlunde«
eingerichtet. Er blieb lange unten, ohne dem
Taucherboot irgend welche Mittheilung von sich
zu machen. Jndessen deutete nichts daraufhin,
daß ein Unglück gefchehen sei: die Lustpumpe
functionirte tadellos und die Lustblasen stiegen
regelmäßig an de: Wafsersläche auf. Endlich

führten zwei Sätze entnehme ich dem Leitartikel
der ,,Mosk. Wed.« vom 9. December Nr. 339,
d. h. dem letzten, den Herr Redakteur Petrowski
unterzeichnet hat, und ich will dazu einige Worte
sagen. Vor Allem bin ich bedingungslos mit die-
sen Sätzen einverstanden. Die Wahrheit selbst
spricht aus den Worten des Verfassers des Leit-
artikels, und wer sollte es besser wissen, als die
Redaction der ,,Mosk. Wed.«, daß gewisse journa-
listische Lager die polnische Frage dazu benahm,
um besondere. Ziele zu verdecken! Der ganze ein-
stige Ruhm der ,,Mosl. Wed.« beruht aus den
wirklich ausgezeichneten Artikeln M. N. Katkow’s-
die geschrieben wurden zur Zeit des polnischen
Aufstandes oder ,,Bunt’s«, wie dieses traurige
Ereigniß regelmäßig zu bezeichen einige Journa-
ljsten es Vorgehen. "Die Artikel Katkow’s waren
zeitgemäß und haben sowohl Rußland unzweifel-
haft einen großen Nutzen gebracht, als auch ih-
rem talentvollen Autor aufrichtige, hohe Anerken-
nung aller wahrhaft rnssischen Männer eingebracht.
Aber zugleich verliehen sie den ,,Mosk. Weh« eine
gewisse besondere Mission zum Schutze des Vater-
landes vor erdichteten Ränkeschmiedew Patrioten
konnten nur in den ,,Mosk. Wed.« sein —- die
übrige schreibende Brüderschast war nichts Anderes,
als ,,Spitzbuben von der Feder, Briganten der
Presse«. .

Von jeher ist es bekannt, daß das beste Mit-
tel, zu einem gewissen Einfluß zu gelangen, die
Furcht ist. Jndem man anfing, die Gesinnung

Gewächse von mehr als Manneshöhe die in al-
len Farben prangten und nach allen Seiten "ihre
schwankenden Zweige ausstreckten Und zwischen
diesen Bäumen und Pflanzen wanden sich, von
feinftem weißem Sande bedeckt, fbrmliche Spa-
zierwege Dazu denke man sich den fubmarinen
Horizont, an dem, wie durch ein Wunder in der
freien Luft schwebend, das Boot erscheint, aus
dem der Taucher hinabgestiegen ist, während
zahlreiche Fische über ihn herüber und hinüber
fchießem

Die Fische sind des Tauchers Gesellschaft.
unaufhörlich umwimmeln sie ihn. Steht er eine
Weile still, so sammelt sich bald eine ganze Wolke
von ihnen um seinen Heim und alle glotzen
fassungslos auf den fremden Gegenstand. Ab
und zu beißt auch wohl einer dem Taucher in
den Finger. Hat der Taucher eine elektrische
Lampe bei sich, so wird die Wolle der um sie
sich sammelnden Fische oft so dicht, daß sie das
Licht iiberschattet Aber er braucht nur die ge-
ringste Bewegung zu machen — und wie wegge-
blasen sind sie alle. Wendet er sich schnell, so
kann er noch mit seiner Hand oder mit seinem
Messer den einen oder anderen Fisch fassen. Krab-
ben und Flundern sind z. B. leicht zu fangen,
wogegen der Hammer sehr behende zu entschlüpfen
versteht. Selbst kleine Haie haben die Taucher
nach der Angabe einer schwedischen Quelle schon
zu fassen bekommen, während sie vor den ausge-
Wchfeven Haisischen begreiflicher Weise allen Ne-
spect haben.

Die Fische sieht der Tancher wohl recht gern,
da sie in dem todten Schweigen der Tiefe das
Leben vertreten. Doch zuweilen findet er auch
andere, fürchterliche Gesellschaft: die Todten, die
dem Meere zum Opfer fielen. Es ist noch nicht
gar lange her, da erkranken in der Nähe von
Motala in Schweden drei Personen und ein
Taucher wurde hinabgeschickh die Leichen zu holen.
Doch schon nach kurzer Zeit kam er bleich ünd
mit allen Zeichen tiefster Erregung wieder herauf
und weigerte sich bestimmt, nochmals zu tauchen.
Was war geschehen? Auf dem Grunde hatte

Butsu-ver, Ieiehtlösliehek

Cin B1echbüohsen) ·

d» AkuEnHöoHsT bestätigte« Cassius-hakt des« Faden«
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Linie AhixpMoiseküll ist dagegen bis jetzt nichts
an die Oeffentlichkeit gedrungen.

Ren-il. »Gestern wurden, dem",,Rev. Beob.«
zUfy1ge, im zweiten städtischen Wahlbezirk die
Wahlen zu, Stadtverordneten für-das bevor-
stehende Quadriennium 1897——1900 vollzogen.
An der Wahl betheiligten sich im Ganzen 67
Wählein Zu Stadtverordneten wurden gewählt:
D. Benecke, P; Wellbetw J. Winogradotw J.
Hoeppeney E. Hoerfchelmaxim A. Mayey N.Thamm,
C. Christianfen und H. Eng"elberg. Zu Candida-
ten wurden gewählt: G. Siebert und Baron H.
MaydelL —- Gegencandidaten wurden nicht auf-
gestellt. » H

—— Jn Anlaß eines Gesuchs von 104
Kaufleuten hat die Rebaler Stadtverordneterp
Versammlung am Mittwoch befchlosfen, um de»
Erlaß nachstehender verbindlichen Verord-
nung zu petitionirern Der Handel in den
Kaufmanns« Gewerbe- und Handwerks-Maga-
zinen und Läden, sowie auch der Haufirhandel
auf den Straßen, Plätzen und Märkten ist an
den Sonntag en -—— mit Ausnahme des letzten
Sonntags vor Weihnachten ——- und an folgenden
hohen Feiertagen verboten: Neujahy
Heilige 3 Könige, Charfreitag, Niaria Verkündi-
gung, Buß- und Bettag, die beiden ersten Ofter-,
Pfingstem und Weihnachtsfeiertage Christi Him-
melfahrt und Johannes der Täufer, und zwar
jedes Mal im Verlaufe des ganzen Tages. Die
Verordnung bezieht sich nicht auf diejenigen An-
stalten , die ausschließlich nur mit Lebensmitteln
handeln, sowie auf den Hausirhandel mit Lebens-
mitteln auf den Straßen, Plätzen und Märkten.

—- Auf einer am Mittwoch abgehaltenen
Sitznng des Estländifch en landtvirth-
schaftlichen Vereins kam, wie wir den
Revaler Blättern entnehmen, der Bericht über das
culturtechnische Bureau zur Verlesung, ebenso der
Bericht des Herrn v. DehmWeltz über-das che-
mische Laboratorium, zu dessen Unterhalt eine
Erhöhung der Garantiesumme von 500 auf 800
RbL jährlich bewilligt wurde. Zugleich wurde
beschlossen, dem Beispiele der Livländischen Oeco-
nomischen Societät folgend, beim Ackerbau-Mini-
sterium um eine Subventionirung dieses Labora-
toriums vorstellig zu werden. —- Darauf referirte
der General der Suite v. G rünewaldt über
die im Nowotscherkaskfchen Gebiet vollzogene Aus-
wahl von Zuchthengsten,- die zur Hebung der Lan-
despferdezucht in Estlandzbestimmt sind und lssnde
Februar in St. Petersburg eintreffen werden, um
dann im März nach den vom Präsidenten des
Vereins entworfenen Regeln für die Stationirung
der von der Hohen Staatsregierung dem Estläni
dischen Verein zu verleihenden und event. im Besitz
des Vereins« verbleibenden, von ihm angekauften
Zuchthengste zur Verheilung zu gelangen. -—— An-
genommen wurde ferner ein Antrag des Secre-
tärs des Vereins, v. Bodisco, eine Enquete
vorzunehmen zur Feststellung der» Ent- und
Bewäss·e«rungsarbeiten, die in Estland in
den letzten zehn Jahren veranstaltet worden, sind,
um gestützt darauf, einen Meliorationscredit zu
ermöglichen. » »

St."Petersburg, 13. December. Ueber den
Bau der chinesischen Ost-Bahn und die
Vereinbarungen mit der chinesischen
Regierung entnehmen wir der Uebertragung

de«r.,,St. Ver. Z« Folgendes: Die S tatuten
der Gesellschaft der Chtnefischen Ost-Bahn
haben am 4. December die Allerhbchste Bestäti-
gung- erhalten. Die Gesellschaft constituirt sich
auf Grund des am 27. August d. J. Von der
Rats. chinesischen Regierung mit der Russischs
Chinesischen Bank abgeschlossenen Vertrages über
den Bau und die Exploitation einer Eisenbahn
innerhalb der Grenzen Chinas von einem der west-
lichen Grenzpuncte der Provinz Hei-Lun-Zsjasn
bis zu einem der Puucte der Ostgrenze der Pro-
vinz Girin und zur Vereinigung dieser Bahn mit
der! Zweigbahnem welche die Kaiserlich Russische
Regierung von der Transbaitalischen und Süd-
Ussuri,-B ahn zur chinesischen Grenze führen wird.
Die Geseltschast erhält ferner die Concefsion, mit
Genehmigung der chinesischen Regierung Koh-
len- und anderen Bergbau, sowie in-
dustrielle und Handelsunternehmuw
gen zu betreiben. Die Constituirung der Gesell-
schaft übernimmt die Russisch-Chinesische Bank.
Die Gesellschaft wird als zu Stande gekommen
betrachtet, sobald der Finanzminister der
Staatsbank die Beglaubigung über die erste
Reiten-Einzahlung seitens der Gründer vorstellt.
Jn jedem Falle darf diese Einzahlung nicht
später als 2 Monate nach der Bestätigung des
gegenwärtigen Statuts erfolgen. Die späteren
Einzahlungen erfolgen derart, daß das steilen-Ca-
pital zum vollen Nominalwerth nicht später als
ein Jahr nach dem Tage« der Bestätigung einge-
zahlt ist. Besitzer der Aetien dürfen nur rus si-
sche und chine sis ehe Unterthanen sein. Die
Dauer der Concession ist« auf 80 Jahre, vom
Tage der Betriebserbffnung auf der ganzen Linie
gerechnet, bemessen. Da das Unternehmen der
Chinesischen Ost-Bahn nur ins Leben treten wird
»in Folge der von der russischen Regierung ge-
leisteten Ga rantie, so verpflichtet sich die Ge-
sellschaft ihrerseits der Regierung gegenüber, wäh-
rend der ganzen Concessionsdauer die Bahn be-
ständig in vollster Ordnung zu halten, um allen
Exploitationsanforderungen bezüglich des Passa-
gier- und Waarenverkehrs genügen zu können.
Die Chinesische Ost-Bahn ist verpflichtet, in der
ganzen Ausdehnung der Eisenbahn eine Te! e-
graphenlinie zu errichten und diese mit den
Telegraphen der auf sie ausmü ndenden raffi-
schen Eisenbahnen in Verbindung zu setzen, so-
wie den Telegraphenverkehr von einer Grenz-
ftation zur anderen, als auch den aus Ruf;-
land nach China und umgekehrt, zu ver-
mitteln. Falls— mit der- Entwickelung des
Verkehrs die technischen Einrichtungrn der chinesi-
srhen"Ost-Bahns. sich für die Anforderungen des re-
gelmäßigen und beständigen-Pasfagier- und Waa-
renverkehrs als ungenügend erweisen sollten, hat
sie sofort auf Verlangen der russischen
Bahnen Maßregeln zur Verstärkung dieser zu
treffen, wobei sie im Falle einer Meinungsver-
schiedenheit sich den Anordnungen des russischen
Finanzministers unterwirft Falls die der Bahn
zur Verfügung stehenden Mittel sich zur Ausfüh-
rung aller erforderlichen Arbeiten als ungenügend
erweisen sollten, kann sie sich jederzeit an den
rusfischen Finanzminister mit dem Gesuch um eine
Geldunterstützung seitens der russischen
Regierung wenden. Für den Transit-Passa-
gier- und Waarenverkehn sowie für den Tele-
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graphenverkehr werden zwischen der Gesellschaft
und der russischen Regierung fiir die ganze Con-
cessionsdauer Maximaltarise vereinbart- Eis Oh«
Genehmigung der lehteren nicht erhöht werden dür-
fen. Die Beförderungder rusfischen Brief- undPacht-
post, sowie der diese begleitenden Beamten geschieht
seitens der chinesischen Ost-Bahn u n e nt g eltl i ch-
Obengenannte Verpflichtungen verbleiben der Ge-
sellschaft bis zum Schluß der 80-jährigen Con-
eession, wo die Bahn kostenfreiici den Besitz der
chinesischen Regierung übergeht. Der nach 36
Jahren tnöglichesstlustanf derBahin verringert innichts
die eingegangenen Verpflichtungen und diese gehen
zusammen mit der Bahn auf die chinesische Regie-
rung über. Ebenso sind während der ganzen 80-
jährigen Concessionsdauer das Passagiergepäck und
die Waaren, welche im Transitverkehr auf der
Bahn befördert werden, von jeglicher chinesischen Zoll-
oder auderenS teuer befreit. Fernerzahlen die ausstieß-
land nach China und umgekehrt auf derEisenbahn be-
fbrderten Waaren eine um ein Drittel er-
mäßigte Jmport- resp. Exportsteuer
im Vergleich zu derjenigen, die in den chinesischen
Häsen erhoben wird. Die auf der Eisenbahn
aus Rußland nach dem Innern Chinas impor-
tirten Waaren unterliegen einer Transitsteuer zum
halben Betrage der erhobenen Jniportsteuer und
sind dann von jeglicher ferneren Steuer frei;
Waaren, für welche die Transitsteuer nicht er-
legt ist, unterliegen sämmtlichen innerhalb
Chinas bestehenden Octroi- und Lizsinsteuerm
Hinsichtlich der Beschaffung der Materialien für
den Bedarf der Eisenbahn unterliegt die Geselle
schaft keinerlei Beschränkung. Falls die Mate-
rialien außerhalb Rußlandsbesckxafst werden, sind
sie beim Passiren russischen Territoriums von
allen Zollzahlungen befreit. Das Gesammtcapk
tal der Gesellschast wird nach Maßgabe der Bau-
losten bemessen, die auf Grund der von russischen
Jngenieuren vorzunehmenden Tracirungen festzu-
stellen sind. Das Actiencapital der Gesellschaft
beträgt 5 Mill Creditrubel nominell und ist auf
1000 Actien å 5000 RbL vertheilt. Die Actien
werden zum Nominalwerthe emittirt nnd genießen
keine Garantie der russischen Regierung. Zum
übrigen Theile wird das Capital der Gesellschaft
mittelst Emission von Obligationen beschafft. Die
Obligationen werden nach Maßgabe der Erfor-
derniß, ein jedes Mal mit besonderer Ge-
nehmigung des Finanzminislers emittirt. Der
Nominalbetrag und die Valuta jeder ein-
zelnen Obligations-Emission, sowie der Ter-
min und die Bedingungen dieser, unterliegen
der Bestätigung des russischen Finanzmini-
stets. Den Obligationen wird hinsichtlich ihres
Ertrages und ihrer Amortisation eine Garantie
der Regierung« ertheilt. Die Realisirung dieser
Obligationen hat durch die Russisch-Chinesische
Bank zu erfolgen, doch behält. die russische Re-
gierungsichdasRechtvondieLbligations-
anleih e zu dem zwischen der Gesellschaft und
der Bank vereinbarten Preise zu übernehmen
und der Gesellschaft die bete. Summe in baar
auszuzahlen. Die Verwaltung befindet sich in
Peking und St. Peters burg und können
die Sitzungen der Verwaltung an beiden Orten
stattfinden. Die Verwaltung setzt sich aus dem
Präsidenten und neun Mitgliedern zusammen.
Der Präsident wird von der chinesischen Regie-

rung ernannt, während »die übrigen Mitglieder
von der Generalversammlung der Actionäre
erwählt werden, die Verwaltung wählt dcmn
aus ihrer Mitte den Gehilfen des Präsidenten.
sssDieBahnmußdieSpurweite der russi-
sch e n Bahnen erhalten, ferner müssen die Arbeiten
nichtspäter als am 16. August 1897 in Attgtkff ge«
nommen und derart geleitet werden, daß die
ganze Linie nicht später, als sechsJahre
nach dem Zeitpunete, wo die Richtung der Bahn
endgiltig festgestellt ist, vollendet wird. Bei Tra-
cirung der Eisenbahn-Linie sind Friedhöfe und
Gräber, sowie Städte und Dörfer nach Möglich-
keit zur Seite zu lassen. Die chinesische Regierung
hat sich verpflichtet, Maßnahmen zur Wahrung
der Sicherheit der Eisenbahn und der Bedienste-
ten zu ergreifennvährend die Gesellschaft auf der
Bahn die Ordnung durch von ihr angestellte Po«
lizeiagenten aufrecht erhält. Der Gehilfe des
Verwaltungs-Präsidenten unterliegt der Bestäti-
gung des russischen Finanzminisiers Der Aus-
kauf der Bahn kann nach 36 Jahren seitens der
chinesischen Regierung bewerkstelligt werden, wo-
bei sie der Gesellschaft alle verauslagten Capita-
lieu und sämmtliche für die Erfordernisse der
Bahn gemachten Schulden mit den angewachse-
nen Zinsen zu ersehen hat und kann sie keines-
falls eher in den Besitz der Eisenbahn gelangen,
als die entsprechende Auslauffumme in der raffi-
fchen Staatsbank niedergelegt ist.

— Zu den vorstehend wiedergegebenen r us si sch -

chinesischen Vereinbarungen schreiben
die ,,Birsh. Wed.«: ,,Vom heutigen Tage an ist
das Geheimniß der russischschinesischen Unterhand-
lungen enthüllt, und vor denAugen des ob der
Größe des Planes ohne Zweifel erstaunten Eu-
ropa steht der Plan da, durch eine russische Ge-
sellschaft Eisenbahneti in China zu bauen und
unter Vermittelung eines russischen Eisenbahn-
netzes China der europäischen Civilisation zu er-
öffnen. Der Bau der Großen Sibirischen Bahn
geht rasch ,vor sich und schon nach zwei Jahren
soll sie beendet sein, soll der ununterbrochene Weg
von den Grenzen des europäischen Rußlands bis
zum Großen Ocean eröffnet werden. Jhm wird
sich im Jahre 1903, d. h. nach nicht mehr als
7 Jahren, ein anderer großer Weg anschließen —

vom transbaikalischen und siidussnrischen Bezirk
der Sibirischeir Bahn durch das chinesische Reich
zum Meere. Die Verwirklichung der Großen
Sibirischen Bahn und ihre Fortsetzung durch
China können den Vergleich mit den grandiosesten
Bauten dieses Jahrhunderts — dem Suez-Ca-
nal und der Pacific-Bahn , welche im Welt-
handel und in der Weltindustrie einen Um-
schwung hervorgerufen haben ——v kühn auf-
nehmen. Sie kann nicht ohne«· großen — jetzt
noch nicht abzuschätzenden — Einfluß auf den
oekonomischen Wohlstand Rußlands bleiben, welches
durch eigene Arbeit nnd eigene Capitalien einen
Transitweg schafft, der zwei Welttheile und zwei
Oceane mit einander verbindet. Rußland kann
mit vollem Rechte den großen politischen und
wirthschaftlichen Sieg feiern, welcher seine culiurelle I
Mission in Asien so klar darlegt.« —— Die ·
,,Now. "Wr.«, welch die Bestimmungen der »
Statuten der Gesellschaft der chinesischen Ost-Bahn H
gedrängt zusammenfaßt, macht zum Schlusse noch f
folgende Bemerkung: »Ein interessantes Detail
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über den Sitz der Verwaltung der Gesellschaft:er wird sich in Peking und Petersburg befinden.Dort werden auch die Generalversammlungen derAetionäre vor stch gehen. Das ist vielleicht derdeutliehste Ausdruck des jin de siåolcn Pekingoder PetersburgR
—- Generallieutenant GontfcharHow ist, wiedie ,,St. Ver. ZU« erfährt, tempotär mit der Ver«

tketung des finnländifchen Generalgouveknenrs betraut worden, während Hofmetster Ge-heimrath Petrow zeitweilig die Funktionen desGeneralgouverneurs von Warschan ausübt.
-— Der schwer verwnndete WirkL StaatsrathWafsilewski wurde, wie die St. Petjs

berichtet, am Donnerstag um 9 Uhr einer Opera-
tion unterworfen, die leider refultatlos blieb, daman den Sitz der Kugel nicht zu finden ver-
mochte.

—- Die ,,Mosk. Wed.« lenken in Sachen
der Studentewunruhen die Aufmerksam-TM AUf die« »NUff— Wed.« Wie wir einem
längeren Referat der ,,St. Pet. ZU« entnehmen,
schreibt das Blatt des Hm. Gringmut: ,,Wem
ist es nicht bekannt, daß bei uns in Moskau die
hsUPkfächIkchs Zeitung de! Studenten die
,,Russkija Wedomosti« sind, denen aus ir-
gend einem Grunde sogar der Name »die Pro-
fessoren-Zeitung« anhaftet. Die ungeheure Masse
der Studenten hat außer den ,,Rnsskija Weh»-
mosti« keine Zeitungsnahrung und wir irren uns
wohl nicht, wenn -wir sagen, daß die politischen
Ueberzeugungen dieser Masse mit denen der
,,Russkija Wedomosti« identisch sind. Ju wie weit
diese Ueberzeugungen richtig oder falsch sind, wollen
wir jetzt nicht untersuchen, außerdem ist unsere
Meinung über sie in genügendem Maße bekannt.
Wir wollen jetzt nur das Factum constatiren, daß
die »Russtija Wedomosti« auf unsere lernende
Jugend einen ungeheuren Einfluß haben und daß
deshalb eine ernste Verantwortung auf ihnen ruht,
sobald sie Fragen besprechen, welche diese Jugend
betreffen.« —«— Ein vernünftiges Worhwelches die
,,Russ. Wed.« über die revolutionäre Organisation
innerhalb der Moskauer Studentenschaft gebrauch-
ten, hätte nach der Ansicht der ,,Mossk. Wen«
sogar eine größere Wirkung gehabt, als Disciplinari
Maßregeln der Universitäts-Obrigkeit, da die Haupt-
masse der Jugend den ,,Russ. Wed.« blind folge.
Daher hätten die ,,Mosk. Wed.« erwartet, daß die
,,Rufs. Wed.« nach dem Erscheinen des Regierungs-
Cotnmuniques ihre Liebe zu« den Studenten be-
weisen und fie vor der gewissenlosen Propaganda
warnen werde. An eine Auslassung der ,,Russ.
Wed.·« anknüpfend, führen die ,,Mosk. Wed.«
dann aus, daß das Blatt nicht so gehandelt habe.

—-Zur Katastrophe mit dem Erni-
granten-Dampfer ,,Salier« bringt der
,,Reg.-Anz.« eine Mittheilung, in der es heißt:
Ende November wurde der Atlantische Ocean von
einem schweren Sturm heimgesuchh der an dem
ganzen westeuropäischen Strande zahlreiche Un-
glücksfälle zur Folge hatte. Jn der Nacht auf
den 26. November (a. St.), als der Sturm seine
höchste Wuth erreicht hatte, scheiterte u. A. an
den Ufern Spaniens in der Nähe von Villagarcia
der Dampfer des Norddeutschen Lloyd ,,Salier«
mit 65 Mann Eqnipage und 210 Passagieren

Fortsetzung in der ersteu Beilage.

Theile des zweiöändigen Romans ein reichgestal-
tiges, farbig bewegtes Zeitbild, das wohl zu fesselu
vermag. Dieses Zeitbild verliert im zweiten
Theile aber an knapper künstlerischer Führung und
zerfließt in einem über die Entwicklung vieler
Jahre sich erstreckenden breiten Bericht, der nur
dann und wann eine bewegtere Scene enthält
nnd in dem der Autor nicht mehr Raum oder
Zeit findet zur Ausgestaltung plastischer Bilder.
Der Schluß verklingt, wie eine B"iographie, ohne
jede künstlerische Zuspitzung Es liegt das am
Stoffe, der, statt immer neue Folgerungen und
einen im engsten logischen Zusammenhang mit
vergangenen Geschehnissen stehenden Entwicklungs-
gang zu entfalten, in eine breite, nicht mehr pla-
stisch zu fasfende Lebensentwicklung auseinander-
geht. Uebrigens läßt in diesem zweiten Theile
der Autor auch manches dankbare Motiv fallen,
das um so mehr aufsällt, als die Exposition des
Romanes sogar weit ins einzelne durchgeführt wird.

Aber der Roman giebt noch zu viel schwereren
Bedenken Anlaß. Es; ist ein ohne psychologischen
Ernst ausgeführtes Werk, das durch geradezu
ärgerliche Schiefheiten, Widersprüche und erzwun-
gene Windungen nnd Drehungen das unbefangene
siktkiche Urtheil verletzt und eben auf das Publi-
kum, das· bei Ebers besonders in Frage kommt,
die junge Damenwelh höchst ungesund und das
Weibliche Gefühl verwirrend wirkt. Ebers will
einen in sich derb natnralistischen Stoff ad usum
CISIPDIUT zUMhtbiegen. Die schöne Barbara ist
zunächst als ein Mädchen von sehr hochfliegendem
Ehkgekzs dakgsstellh das seiner ärmlichen Lebens-
lage hekzkkch MÜVS Ist, und dem heimkehrenden
JUgeUdfk8UUd- der um sie wirbt, äußert sie ihre
Lebensanschauung in solchen Worten, daß wir
IMMEN- ETUO höchst kslkhstzkgs Coquette vor uns
zu haben. Kaiser Carl hört sie fingen, begeistert
sich für ihre Stimme, läßt sie sich verführen; und
sie wird, ohne sich zu besinnen, seine« Geliebte. Das
Alles sollen wir aber sympathisch finden, wir sol-
len uns sbegeistern für die schöne Barbara, sollen
es anerkennen, daß sie stolz ist auf ihre neue
Stellung und uns mit ihr ärgern« über das be-

kechtigtce Nasenrümpsen ihrer Bekannten. Da-
zwischen giebt es freilich wieder einigermaßen
gretchenhaste Stimmungem aber» wie ihr selber
soll auch uns Alles wohl verzeihlich scheinen, da
sie den großen Kaiser so überschwänglich liebt.
Der Kaiser wird uns jedoch als gichtbrüchig und
hypochondrisch geschildert; er ist 45 Jahre alt,
und wir sollen Ebers glauben, daß es sich da um
die echte heiße Liebe eines jungen Mädchens han-
delt. Wir sehen jedoch bei gerademDenken den
blinden Ehrgeiz eines eitlen Weibes und halten
es mit den: Hof-Leuten, die Barbara nur als ein
zweckmäßiges Mittel betrachten, den Kaiser aufzu-
heitern und wieder einigermaßen zu verjüngen.
Barbara verstimmt schließlich den Kaiser durch
die ·Eoquetterien, die sie mit Moritz von Sachsen
treibt, zudem erkrankt sie ander Lungenentzüm
dung, und der Kaiser benutzt dies Gelegenheit, die
Favoritin wieder kalt zu stellen. Aber es sind
Folgen des Liebesbundes zu erwarten, und er
stellt sie vor die Wahl, entweder sich und das
Kind versorgt zu wissen, sofern sie dieses sofort
nach der Geburt ihm, dem Kaiser überläßt, oder
aber für immer auf jede» kaiserliche Gnade für
sich oder ihr Kind zu verzichten. Barbara sträubt
sich lange. Da sieht sie in Landshuh wohin sie
entflohen war, wo sie aber sofort aufgehoben und
auf die Burg Trausnitz gebracht worden war, wie
Carl V. den jungen Farnese mit dem goldenen
Vließ bekleidet, sie erinnert sich, daß Margarethe
von Parma auch nur die Tochter einer Geliebten
ist, und der Ehrgeiz für ihr künftiges Kind er-
wacht in ihr. Sie fügt sich dem Befehle, und zu
Negensburg niederkommend, läßt sie sich des eben
gebotenen Knaben berauben. Trotz des Geschehe-
nen wirbt ein braver Kriegsmann um sie und sie
nimmt in kühler Berechnung ihrer Lage als ab-
gedankte Kaiserdsfavoritin die Werbung an. Auch
diesen Zug sollen wir in ein sympathisches Cha-
rakterbild einfügen.

Weiter sollen wir es gutheißen, daß sie dem
Gatten, mit dem sie nach Briisfel zieht, seine ehr-
kliche Liebedurchskalte Pflichttreue lohnt, daß sie
für die beiden Jungen, die sie ihm schenkt,

nur laue Muttergefühle hegt, aber mit
ganzer «Seele an dem unehelichen Knaben
hängt, den sie in Brüssel entdeckt hat und zeit-
weilig heimlich sieht, ohne sich jedoch als Mutter
erkenntlich zu machen. Da man · jedoch ihre
heimlichen Besuche endeckt, wird der Knabe nach
Spanien gebracht. Jetzt allerdings, gerade da,
aus der reichen Bewegung der Roman in künst-
lerifch dürstigeres Fahrwasser kommt, wird Bar-
bara’s Charakter sympathischen Sie hört, wie
der Kaiser sich des Knaben persönlich annimmt,
wie sich dieser glänzend entwickelt, muß aber da-
bei den Schmerz dulden, daß eine andere, seine
Pflegemuttey seine Kindesliebe ganz für fich ge-
winnt nnd er von der wirklichen Mutter gar nichts
weiß. Erst da er erwachsen ist, findet sie ein
einziges Mal Gelegenheit, ihn zu sehen und von
ihm als Mutter anerkannt zu werden. Als be-
rühmter Held steht er vor ihr, und ihre Wünsche
sind erfüllt. Dann- erfährt sie den Schmerz, daß
erin noch jungen Jahren stirbt. Einfam lebt sie
bis ins hohe Alter, da auch der Gatte längst ge-
storben, ein Sohn verunglückt ist und der andere
ihr nach wie vor ziemlich ferne bleibt.

Ein gesunder Sinn kann dieser Heldin nicht
froh werden, weil es eben dem Verfasser nicht
gelungen ist und auch wohl nicht gelingen konnte,
sie gerade in den entscheidenden Entwicklungsstufen
durchaus sympathisch zu machen. Es verläßt uns
nie das Gefühl, daß die schönen weiblichen Ge-
fühle bei dieser Barbara nicht echt und tief find,
daß sie vor Allem nur vom Ehrgeize beseelt ist.
Die Bemühungen des Verfassers, darüber hinweg-
zutäuschem erzeugen Schiefheiten der Charakteri-
stik und Schiefheiten der sittlichen Logik, die ver-
stimmen. Dagegen hat Ebers allerdings im »Kat-
ser Carl eine, wenigstens im ersten Theile, höchst
interessante Gestalt mit großer künstlerischer
Sorgfalt geschaffen, auch in den zahlreichen Ne-
benfiguren findet sich viel Schönes nnd von dem
bereits anerkannten Farbenreiz des äußern Bildes
abgesehen, fesselt den Kenner jenes Zeitabschnittes
auch die Art, wie Ebers die politischen Verhält-
nisse kennzeichnet. T—-
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Jst die· heutige Generation ent-
ar tet? Der ,,Berl. L.-A« schreibt: Professor v.
Pettenkofen der berühmte Münchener Hygieszinikey
hat diese Frage verneint. Zum Beweise, daß die
heutigen Menschen hinter denen früherer Zeiten
nicht zurüclstehem führte er auch die Schilderun-
gen Homer? an, denen zufolge die damaligen
Helden viel kleiner und schwächer waren als wir.
Wenn man in Burgen und Museen die Rüstun-
gen der Ritter des Mittelalters sieht, so erschei-
nen sie zwar sehr riesig- in Wirklichkeit aberpassen unsere Reiter und Soldaten nicht mehr
hinein. Als bei der Hochzeitsreife der Königin
Victoria von England die schottischen Edelleute
ihr ein nationales Fest geben wollten und, um
die Sache möglichst echt zu machen, die alten,
in den Schlössern verwahrten Kleidungsstücke und
Rüstungen hervorsuchtem zeigte es sich zur allge-
meinen Ueberraschung, daß die Nachkommen viel
größer und stärker waren als ihre Vorfahren.Männer und Frauen mußten auf das Anlegen
der echten Gewänder verzichten und sich neue an-
fertigen lassen. Der Anthropologe Ammon, wel-
cher besonders im Großherzogthum Baden Messun-gen über die körperlichen Gtößenverhältnisse der
Einwohner zu verschiedensten Zeiten vorgenommen
hat, stellte fest, daß von 1840 bis 1878 die Wehr-pflichtigen um 1—1,5 Eentimeter größer gewor-
den sind. Also kann von einem körperlichen Rück-
gange, von einer Entartung der Menschheit wohlnicht die Rede sein.

— Säuglinge auf dem Bicycle.
Der Stadtrath von New-York, so lesen wir im,,Neuen Wiener Tageblatt«, hat kürzlich einenBeschluß gefaßt, der einen Theil der Bevölkerung
der Riesenstadt in größte Aufregung versetzte undzu einer Reihe von Proteften Anlaß gab. Die
Frage, in welcher der ,,Board of Animus-in« ent-
schied, betrifft nicht mehr und nicht weniger, als
die in Amerika ziemlich eingebürgerte Sitte, Säng-
linge -— auf dem Bicycle spazieren zu fahren. Der
Rath von Newyork hat nämlich gesunden, daßfür die kleinen Staatsbürger eine große Gefahrentstehe, wenn die zärtlichen radfahrenden Elternihren Babies das zweifelhafte Vergnügen bereiten,
sie ganz einfach vorn auf das Stahlroß anzu-fchnallen und fo in den stark frequentirtenStraßen
der Stadt in oft recht scharfem Tempo herumzu-fahren. Mit zweiundzwanzig gegen zwei Stimmen

hat der Stadtrath beschlossem diese Art des
Bicycle-Trsinsports von Kindern bis zu fünfJahren bei Strafe von zehn Dollars zu verbieten.
Die vorsisbtigen Aldermen haben in ihrem Be-
schlusse, um eine Umgehung des Verbotes zu ver-
hüten, demselben auch noch hinzugefügt: »Das
Verbot findet auch auf — Großmütter Anmerk-
dung in Bezug auf den Transport ihrer Enkel.«
Unter den zahlreichen Protesten, welche dem
Stadtrathe zukamen, befand sich auch» eine von
R. Freeman, dem Präsidenten der ,,Optiums
Printing Companh«, welcher sieh erbot, nöthigen-
falls dem Stadtrathe zu demonstrirem daß bei
einer Spazierfahrt auf dem Bicycle für die Kin-
der abfolut keine Gefahr vorhanden sei. Jn der
Zuschrift des Herren Freeman heißt es unter Un-
derem: »Ich habe meine eigenen Kinder von acht-zehn Monaten an auf das Rad genommen, nie-
mals einen Unsall erlebt und der Gesundheit nur
zuträgliche Resultate erzielt« Es fehlt jetzt nur
noch, daß die von dem Verbote betroffenen Säng-
linge selber ein Protestmeeting gegen den Stadt-
rath einberufen.

— Aus dem nenenBerlinerAdrefp
b u ch hat jemand folgende Auslese herausgezogen:
Den größten Theil im Namensverzeichniß nehmen
wie immer die weitverbreiteten Familien de!
Schulze und Müller ein. Scholz mit nnd
ohne t haben 12 Spalten, Schnlze mit nnd ohne k
aber 84. Da eine Spalte 75 bis 80 Namen
aufweist , so existiren in Berlin rund 6000
Familen Schulze nnd 1000 Familien Schvkzs
Rechnet man die Familie zu fünf KHPfEM JVergäbe das — nngerechnet die zcthlkelchekP TM

Adreßbuch uicht verzeichugteu Personen diese!
Namen —"— nicht weniger als 30,000 Perip-
nen, die Schuhe, nnd 5000 Petsptletb die
Scholz heißen. Die Man« nehmen· 60 SM-
ten ein, zählen also gegen 5000 Fctmllkevi Dis«
Name Schmidt findet sich übe! 3700 FUCI D«
bekannte Familie der Lehmann ist it! 1117922009die de: Kkause i« etwa 16o0, Dis der Kruge! M
rund 2300 Exemplaren in der Reiehshauptstads
vertreten.

»

— Auch ein Künstler. Sie nennen sich
Kunstless Was machen Sie denn s. — Kunsibuttet
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Als passende Weihnachtsgeschenke empfehle:
« I la

—

s o - u silheriraaren
, », centralkeuerstlewehre -

-

u« s in råicher Auswahl zu ge«s«t««geschenlken. GanzeAussteuer. Verlobung-
—- c b i B« h R l «

». u. raur uge emp e
—

e

sonnnoond,. dnn 14. Dnnnxnonn o « U· c El« - llc sclh cllll VI, Schmuck Jouvelier S. lslessmann
s « Ecke der Markt-Zu. Neumarltt-str.wmnnzchjshzum Patron- a. Jagcltaschen

, »

...- nsin-

« : sämmtliche Sorte» —- m keichhalisgek Auswahle
Um!

»

Pia-treuen und Gewehrzubehdn w skeasnlkd P lUms; ae s- un are. n- -
.Gebt« BI- lr . w h h F» H h x

F· Anfang 9 Uhr Abends. T: « « « tut· dem Bau-n smpüsblt « -
pl» ojk9ckj0u» «

sz C G· EIICIZ PPOIIIGUAGOIJSTIU II«
Zum Besuch seiner .

« n l l -j-——-—-—

souvtsin disk H; Doch« um Welllllacllls «·Xllsslellllllg SOPEM »Es« M« Mist-El« Mein Tages: von
set: s s- .e i« v o txurooko s«

i

- -

E. Sonstig- »

bei Zedde1mann. · Ecke ask vorm-se us. s.
»Aus tlcu Hoch-Dissens« ---l—..-..I »

O . , . · " · empfehle einer gefälligen Beachtung.Evanget Janglmgs voran « Nehme auch stlttsmlltigen und Isepskssctstsctt an.
Carlowastrasse 29. -

Sonntag, deu II. December c. a e " Je
7 U« AMI- eknpfiehtt in große: Auswahl zu billigen Preise» —

km« do« B«"k1«7·P1sz««« Ä

t · s s» n s IIO« . .W 01· kdg Dtc Rcguschc Spcclwuarcuhundluug Promcuadcnftu 11. A. nssekgcos
· n» san.

YOU
«

G. Ellert HpkupSth 24» Ging« durch de» Hof« die in meinem Geschäft angefertigten
Herrn dankt. obern. S. Landes-en- "sz«« · — .

»Wir: die Gasklltlle unserer Erd-X« - i i « « T l i « z
Gäste herzlich willkommen. · Tun! bevorstehenden ..

des- Pkäses
« · « ·

lm Verlsgo von Frau« Kluge
« l) G l i

in Revis! ist soeben erschienen und l I s · ’
durch alle Buchhandlg zu beziehen: « . ebenso Damen« »

ssnzrxitk f i B l M"l M l! K ·

empfehlen als passende und practische «« ss a a« s!
«— » Geschenke: aus-II ers« «» VIII-Oe«-
an un e F «. E »,

·« l» w. z Aus dktikoi wokdon nuk no« hoston uotnkioiion von oowehkton
. «,-,-«zj« es« eyc GØWJGJDH OØZQSUWC S, MFCVJPØ «·

» Kräften in solider und sorgfältiger Weise hergestellt, die demnach

ist? tsuz « »z-sz.«zsz-, tote, lacust- 72s2tcnanzuyc, diclcc Chor-tot—- Ht «) mit der in zu grosser· Auswahl in den Handel gebrachten Fabrikwaare
" «·

· . « Kammyarn—B·-enlclciclcr, Etextes— c;- Xaiscrmdntch Eil» U« kCRItVOVSICICÜ ZU AMICI EIN«
HEFT s

-

««
« .»E"TILE-Z«"szsisl-kjkxsssfl WlE««E-!,iss.- Wo, :n·«»;’·«"-. ,-.- -

Lied« au- det Jugendzeit , Studente» und! SchuZcø«-I(Zc2dcf, ksoinmcrpalctota « e geuau suk die Azdrzkäe zx achten! «
«» « l«- o Sommers-Mosca Eooclolcs E« from-- Westen. J»- ow Es«

"
nimm. mater· Dorpatensis c« Mode-Mc DGM6Ø2-Ja7ucts, Pole-tote, Eo- Jukjeqx A1kzxzgdgkstk, s, +

herausgegeben von « »F; Mk, «. Jst-ALTER KWBFGAMCTUTIFY Mal-DER, EGJCIAMCTUZEL
- - »—.s . ,-;.Ei.Ts«it««"-;.» »» « - « « -- ·

· »·
Z":··ik«,;, ——--—-—-——-————-—

Fkjgkjkjgh DIVUZDHIL . l·«2«.« Sommer-jucken, Poles-»Um, Iczndermcmtcl uns! Ja «?»·z«l·’«l».««««!M« l« . .J( ;I - jjzzzxz clccøz etc. etc. etc» aus sie« moclcrnstcn ums trap- zjl gksjzlssspl ««
Pfszsp l——LI·M wo« « xls«""s»d"lx4jlzs"-.Ik« løctrstcn Stofcn irr. clcgontcr ycsclimaclccollcr Aus— .«Å-"«.«llslllllllTll.llkjI?ssksllllllokPsz - «»Ein Hauch aus vergangenen Hei- . ,-,j-«« z-"»«-l»sk disk-»Es: soll, Hat-»Es, »» seh» mässi M« Hyeiwn «»ss«.«sz,-«.-·x»(-«·.««,jlzlxzjshjijjlkxkkzs.sslltsssl I

mathstagen, da wir noch selbst fttr -·. z: , » :"««»fsskk»»» ·

F « ;l««Hl«kMEI« O « « O
den Geist unserer Landeshochschule J F «« L ;-«sss,j"l« l;«’:;.lJ·-.«sz««««j«’«E;«Z«««"—««T i Um geneigten Zuspruch bittet ergebenst · « ,««x«.««f,-;;s:F!skj;jks«j-xgzsss·Hxlllzl;,sH; jflls « - .
verantwBortlich waren, vzird den Leser «— »F « kl H it. d» Ykklkzdnngzwzkschåsz Empfehle mein reichassortirtes Lager an: «·

d— ssds sssssdss · - — s g) -

« O« "

«« llsiklissslsslilslso s. Konto» s: PkossAulis-isl«cllilliioiioksiss. sing« O« DIE-Idee Wand» Seiten»
einzige in Russland in deutscher ««««"«-"IT- o· .«ti·»lsiz"lzl J , susjslllslll « « T! « M I·spksisbs STPCIISTUCUCO FREESE· E· «» « Alexander—strasse 8. l« J l « a .

. , - »»

schrift fiir Politik, Kunst, Literatur s« Wie« —- ·
und öffentliches Leben List» i« this. Bestiellungen auf llerrenidöirderotlien nnd Damen- : «.

j-
»

» » -on ee i0nen wer en nur noch bis z. 20. se. en gegengen01nnien. J ««

. . .. .

« « -
« . « - ieiuischeu uJcuuderlatu eu in e1e anteru einfacher A t tt

be r t 0 k d on» e— ! I -
IF D S « Usssusgs

Hggånigåieizilsj eåusågazräsur as en R III. SIISCIIUISISIII « «« Ei» Auswahl hübsch»
Dis »Ist-Jus: Aus-BE« bringt: - n « r Flieget-en, Ampelm Lampen- u. Lichtsehirme

Illustrationen moderne Romane und «
«

" · -
-

. .
»

«

. I: nasse-8::k;«.«i:.::.-k":3:z:;x«..r.gss.kzsgg«sgkxs.«äskzgk«ngdixkkkzsxgx
SCHSMWVO Abhandlungen« YOU-h a «

-—- s In Iicleel und anderen! Metall: Sehrelbzeuge Theebretter erstr-
399 IJFSPHPCMZ Theatos J« OF· Z ·

·· Z Karmen, Leuchter, llutersetzey Butterdoena Icruuiebreth
kgzthxrivczvoghenpårssslpotzspiktånzlåzyph:- Øass Fopzfeefsonssqas « Z cheuährkiihrstetltcl Diverse ldtuaillei Waaren u. Bäche-Geräth.
dumjh MISOSHSD Äbonmzmenzspkejs »:

s eu e1t. oderuste christbaututulleth
mit-zanken.- in sc. Potoksookg 7 Hei. z: O . U) -

jun-non, 4 frei. hn1ojohk1ioh: im In— ;- gz »·

nern des Reiches 7 Rbl. 50 Kop. —- , · J;
jahkiioin 4 am. so Kop. now-ank- 1 s qqs sohrsM.«
lich. —- Annahme von Abonnements Z « c USE W« C d« o

in der Administration der »Nein-It »,
. L .

lkevue«st. PetersburgJJathk - H - J»h»mzz,S««,-ze Nr» 7·
riueuliaual 94, sowie durch alle m ·

·
« « . «

g »

gkzzzszwn Buohhzndjungen jm gejohg ärlaubt sich dem hochgeebrten Jurjewer Publncum die ergebene Anzeige zu machen, · J« W ts«
... vom December d· J· kzkzchgzpt 4119 L«

ass es mit seinem grosser! Lager vou llerretkGarderobeu G Damen— D» - «

»New www« im Umzszhjzgg - coukectioueu zuut bevorstehenden Z—-——-———z,»,z»,».,.,—» z —— Jnnnnkonnnnnnkko is» —- z· Ausstellunkn
· elutrejkeu wird St n d l t «

Y- 200 Kops P«
im Alter von 24 u. 33 Jahren, mit ' 8 III« Z« ' Als Novität empfehle kund nur allein
usw!- Bildusse wünsche» m: . ssllaus Popow am St. lllarlct Nr. is, eine «l’r. h» neben d. Adotskossoqkod « Cllzcllgmcallce Zu fmkiikem Geschdft zu habe» —- aku-

hellsasshen j . . » « « » · » . «. ; · ·
«? (af-«:«-ikanischer) a 40 Kaki. Pfd. cåtåtkes zeug aus wohlichmeckender Ehe-»

mit Damen, elche e·n te He z, l · « o er«
- -

alle andern guYenBigenlschgizkltelzn aulch «· Inst salson-aeusjesissj ! J cosfeerljter åkdltkifegllf Marripan ·Baum·.
. .

.

- g erger und Lübeckex
ein Immobil oder dessen Werth be- »· »

«,
Die P d St 7 Mgxkipw Dessekxcapkect i» reich-

sitzen. s I s s. romena en— r. .
.

«

,

«— , J
Damen mit gleichem Wunsch wer-

.
«·:Psrlkzlsetsittsvessstnödochagällngssågten Zu·

den ersuehtkihrezildeinungen in recäim Ftklch ØVDAMUI IBriefe mit olg. resse einzusen en: sz X; .

«

· »

Juni-w. List. Teich-sei. 23, Horn: ,,ifisnsitls «· · — Fessszefsatjebszsrssszbjn ----—----·..-.......-..

J.Kull zur Ueberg an A. Alle Ein« XI! T» . « «. m r « ll · . . · .·

senden-en werden im Geheimen gehalten. Wållxllslflissh CEkcMllUÜssc
hnno s» dok I; ti d g do Nu: n« d i: a e d u) «

e n« trank«
- - -Ilklllclllslick ::...:k.s.."::.«-2:n-;:::.»:k.;;x: gut« Ase«- Psiiiiiiiisii is. ssiiiiiisg ««

«« " keit«und Dauer, wie schöhnheit «des Sächs. Die singersNahmaschinen sind unschätzss Apnkolm U· empfehle ums«
Älbuminilneter bar Im Haushalt, unentbehrlich fur Gewerbetreibende, sie s1nd daher Desgleichen: . «

snnnnnnnnknk clns beste unt! nutzllelisle Weitsneelstsgeselsenle Koffer Manna «
Bakometek .

Der stets zunehmende Absatz, die hervorragenden Auszeichnungen auf allen R, «

Ms1lmal-’l’her1g0kueter, extra T?d Asusstellungen enthalten das beste Urtheil über die Gute unserer Maschinen; das U. s. w.
. « n Ue. ' ·k, d« b h t B· · ht ll ·

« «. - II—ZimmässnZuksggkxkkjwkmzmzkgk deäkkiliäledläideterjsdtleekichelzlrstea ukrld vdlllstefrrlllgxtrsaGalldlrllttie.lagen unserer M a M grösseren Platze« bestehen ktkkifzjthtltekiefelbejtliizttl denchbilllgenPreis« uS S -Ha 1va
Bade— do Brennekeithertncp ltostsaltels Unterricht-kurs- auch la der modernen Kunst-tieferes.

g H« ach Ung Xmet« Alleiaverlcauk bei A. RciUbUUm um«-n« ans-o«
I I. Jacob-Str. Nr. 11. - Werhielt und e ti hlt « s - I d t Z «

««

. .

da» digspmksogszxrtiiovsgär ev S. er, . Hut« wgjhqzqhtszpjgl nntok note-i London.
·»

. . . h b —- «ct -st. i,JklägjllkgklissllESchllbllklZ. lief-il, liangstrasssq llaus stade 57,l88. — Norm, llurgstrasse Nr. 40. II» xaxsnsz next-AK « «« Hof«-
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. est-'s: IF« « P «« " "«
" s J·

·—
« Es hat Gott dem Herrn gefallen, unsere liebe Schwester y

»»
- ikii · » ,ljszi'l.szzlz" «

»Es! THE-Es « b. h "««-"7;sk:kiT-.
». gI g sV

»·
II, 7g·««·l·i·ls«·s·k«l· ..

«»
»··.· · «·

«· , ·,
····«;·i-··szsz» O, · ·Wgddseedd Sees Fund «

S VII« 180 Es
3»»»«,··» Tk » D b

gestern Abend um 7,10· Uhr nach kurzem, schweren Leiden durch ·« s · —·J-;sZ-,« E ·. d« «
n

.
J« Be r«

einen sanften Tod zu sich zu nehmen.
9 Uhr« abend;

psikiim ge.
s : s

«

«
«

.

»
··

. .

-sl-s1lkl-« ZU? -···;-»·»·· «.,-··« F-·· » ·. · »Es:
·

Die Hinterbliebenen. " Bd« « . CWPMHS Ich , T«
THOSE-V, d. 14. December l896. — l»- lsk . I. .. s . ..-:.--.«-«-·7t·lkixisggsg«-s»k«i-ists-exists: .7-.:«---—-«.:-.-1,-««..»-:-sisssskzissszeisisxssc . ».

:«-«s «: ««- sX Dsksz DE«

·

i s Je ermann sich etgtiended ·. « ··

·· -·s· -·-» kijr Mitglieder« i·ind deren Familien

WMZ ««

«.
.· "«

30 Copsi s« OKAEFTCIIMS GZFG 20
. -

»
».

.. s — · " · « ». Es« s.--.1»x«sEs;ET" · Ops Ort-DON-

· HERR! WEEMZCIWIZIIHXT . . . . .

empfehle KautfchiikStempcl u. Metall- «» » ·· System singen; Rmgschikjclien und andere de! ·I’elI0lI1- , s»·k3·i·»-«is·«·:··.·i· · Ist« Vorstand.

PekschalkH aUch M« MMVSTTMNV UUV F ««
»· mirtesien deutschen. aiiierilc u. engL Fabriken

eHiiäuTir prompten Lieferung zei- E unt» Yjährjger Garantie z» äusserst billige» preisen· i —

.-
·

· ·
«

-

- « « i sdhil II! " - «-
.

' · still. CHSDSIWICIIOIa —

spspl Hi« «» » S Hilft-»F» ; zllk
Or. Markt I. -

aus FEHI s· II ji«» »

"—·'·THAT Sllöfeks lcunstverlagsz München. »
IODEGBOEUEI FOIDOIICIEEIH YUWBU Gedenk- Us Widmwgsbsssbss .—'-·'··'··'sz. l

einm- ooshiikiiikiern iiro nein-com irr, Poesie— uiid iuakkexkiiihums ides I-I.-I,
POPOIGBOHG no PHllap· Eipliläclzihtgafellh Hei? lhelstkr · ««

«—

«

—
«

««

···««———·«—

h be« nur Mitglieder und de Ä
.

«? ,
-, a ’c-;er un e« - or eigen s - i a' . .

-" « . re«- U·

omm Wlnålk M n. GKUGTCH Bd) Pappmiäeheskeller u. Plateaux «

gehen-ge Zutritt. Schüler· nnd schü-
HUGMT a« YCIOBYHUYI HPOCMV Wanddehoratiiiiien u. stellkkilenileis »

.i«··-3s:,j.·- »· «J"—·;1 ··
lerinnen werden nur auf Empfehlung

OHPUIJIUTBCFI BTI POPOJICICYIQ · yllpsicy Bjuzngzgkopf--Umhijllginge« »; «; S · ···.·s,·».; . «· .·
gings Mitgliedes; zugelassen»

c) · A I »· J z· ··-···«;· z; ·,··.··.»
--··.··.·«·—·« ·· ··».·«·-·· ·-3«3»:.· -· ·»····-· .

.·---« «. »:
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·»

· » -
GIICGLESBLIO oTb l1—l« IIMJOBTY Gratulationskertgqn alller r·t·· ·· ·

·
·.

.
«

»
»

·· . .
«.

»

. T·-
·

um, Vorstand·
- rop. Miit-eng» Popoiieikae Yapaiaik -«si-L«iw9lksns«schks" U« All« « «« H« « habe ich. micli veranlasst gseselien «—- WCDU Iieätte all) bis NYCIIIHIZIOIITLII «—- ( ! «

12 xleikaöpii 1896 is. emptiehlt iii sukiitiier Ausiuelii Preiqe Hur,
isspsisiissi

· Hi» : A» jagt, W— —
- i . ,

«— T« ollstode u iverse an ere i« i i. ·
«

Popoiicicoki Ceiiperaph : l J s J - - - sk Cljc
M Hm« —-- · r""""«·1’" auf 10——20 0I0 Zll ckmässlgell und empfehle Somit mein an Heiles-It lwiiiiren iseiiklilikiltig Wozuche

Des stellten« macht bekannt,
«« «M« . Hkissortirtes M.ainiiiiictiirisveiareii ««- Lxigcir meiner gseelirten Kuiiclsesliziift ·f·t1.r den Heilige-Alls-

·
dass des« stelle-· im .sfädtisclieii .

llsssszlsskk bestens« Hociikichiiiiigsvoii s Musik· Mz e»
I -,«««s·»·« -

». z» S ·
llause an des« liitiekslisasse sub

·

» — sgh VI) Ha H]
Nr. ll miellllkel ist. Reklectanten » of· "" « ·· » D

- ; - W« O ed« l -l .
llalnnenlzlcllllwerktägllccllj zwllsctllzen Z - Ins as« m! 7 Co«

« - G i« o Q O— e i« M si- xsk i; N I« 77 ZH As II s U m bl ja.

-
«

«.
·«

««

d - - - »
.

u
.
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.

a u
··»··»··7···».,·4·;·.-·:·?-,··»··:···2·····ä·-·-j,;;.i:z,;-;«:.;;;31.Q.·3·-:H«.----x-L;-:·;··.(·-».··«-«-··-,s;-Z·-·-»j«.Ists-F:;k·z·s,zz-z·zzxkz:z·jx«.,·,zzz,kzzsz·ikj·z»zY-47»;5·.»«:;·F;·«·.zz,;««;«-.,3«-·F,.-.;..·.k,«,;;;,;;.zpspkicxps-,—· s · t

die BOCTIIMEIEILBU Iklklklvlkslls · « · » llllll Es, v · e· «· Fabrikat «· des-zum· ;. . «· ·"···"···-
·-E«--.«»«k-—:s.-.-s-s.::.-I:i:"s«»i1sxis---«2siississsEs·"ssitis.ss:i·ss Blg il! e ·

«·

— · I« llllll slllllllsllg ClOU zzslscll c' fiihkuii ti hls -·—k
« Jsz"· -·."·-

« · - — g, Omp e« t

-

. «« .

csmbvt c l ll ll. . - s« « s wird mein Geschäft nach dem Gottes— « ·
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eine Verbesserung einzuführen, aber man kann es
ihnen nicht verdenken, wenn sie sich das nicht ab-
trotzen lassen wollten, was sie vielleicht nach der
Herstellung friedlicher Zustände aus freien Stücken
thun werden.

Ob freilich ein dauernder Friede sich her-
stellen läßt, bleibt zweifelhaft; die socialdemokra-
tischen Agitatoren haben ein Interesse daran, daß
zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern
friedliche Verhältnisse nicht herrschen. Es scheint
auch, daß die Erbitterung auf beiden Seiten eine
zu große ist, als daß eine vollkommene Ausfüh-
nung möglich wäre. Man kann mit den aufge-
reizten und bethörgten Massen nur aufrichtiges
Mitleid haben ; im Vertrauen auf die Unterstützung
ihrer Genossen haben sie sich in den Kampf ge-
stürzt, aber schon nach wenigen Wochen mußten
sie die Erklärung eines ihrerWortführer hören,
daß demnächst auf eine Geldunterstützung nicht
mehr gerechnet werden dürfe. Nachdem das Un-
glück über die Arbeiter gebracht worden ist, ziehen
sich die ,,Arbeiterführer« zurück und überlassen die
verhetzten und verführten ,,Genossen« dem Schick-
sal, das sie erwartet, nachdem ihre alten Stellen
befetzt worden sind«

Jn einer eingehenden Berathung, welche die
»O am b. N a ch r.« dem Verlaufe des Strikes
widmen, heiszt es am Schlusse: ,,Jn diesen Ta-
gen sind es 2 Jahre, daß der Berliner Bier-
Bohcott beendigt wurde: Der Bevollmächtigte
der Brauereien schloß einen regelrechten Friedens-
vertrag nicht mit den Arbeitern, sondern mit dem
socialdemokratischen ReichstagsWlbgeordneten Sin-
ger- Es war derhöchste Triumph, den die So-
cialdemokraten bis dahin in Deutschland errungen
hatten, ein Triumph- der von dem denkeuden
deutschen Bürgerthum als eine trübe Perspective
in die Zukunft empfunden wurde. Den Ham-
burger Arbeitgebern ist jetzt die dankbare Auf-

gabe zugefallen, den Alpdruck dieser Erinnerung
von dem deutschen Biirgerthume zu nehmen. Jst
dieser Kampf befriedigend durchgekämpsh so wird
das Arbeitgeberthum aller Orten der Zukunft
mit neu gestärktem Muthe entgegengehen. Möge
aber auch nicht übersehen werden, daß die That-
krast des Bürgerthums ihre Ergänzung
und ihren Rückhalt finden muß in der Thatkrast
des Staates. Wir sind der Ansicht, daß der
Staat sich bankerott erklärt, der gegen ein auf
seinen Untergang abzielendes Unternehmen die
ihm zur Verfügung stehenden Machtmittel nicht
zur Anwendung bringt, und können nur aufrichtig
wünschen, daß die Geschichte dereinst von dem
deutschen Staate etwas Derartiges niemals zu er-
zählen habe.« i

Die handelspolitischen Verhand-
lun gen zwischen Deutschland und Rußland,
die nach anderweitiger Meldung schon zu einem
befriedigenden Abschluß gelangt sein sollten, dau-
ern nach den neueren Nachrichten noch fort, ob-
gleich die commissarischen Berathungen über die
zolltechnischen Fragen, die durch die russischerseits
verfügten veränderten Tarifbestimmungen hervor-
gerufen waren, schon Ende November beendet
wurden. Inzwischen aber scheint, wie man dem
,,Hamb. Corresp.« von Berlin officiös telegra-
phirt, die Sache so weit gefördert zu sein, daß
die Unterzeichnung eines bezüglichen Protocolls
in den näch sten Tagen erwartet wird.

Jn Frankreich hat sich ,die Deputirtenkammer
in der nun geschlossenen Session viel mit mili-
tärischen Fragen beschäftigt. Jn einer der letzten
Sitzungen hat sie der schon bei der Erörterung
des Landwirthschaftw Etats von verschiedenen
Seiten kundgegebenen Besorgniß, daß im Mobil-
machungsfall ein erhebliches Manco an Mi-
litärpferden sich herausstellen werde, noch-

Am »19. November war er mit Emigranten und
Frucht aus Bremerhafen ausgelaufen, ging unter-
nsegs in dem spanischen Hafen Corunna vor An-
ker. wo er neue Emigranten an Bord nahm- UUV
stqch am 25. November in die See, um nvch de«
kleinen Hafen Villagarcia anzulaufen. Allein am
26. November wurden unweit von Villagarcia die
Trümmer der gescheiterten ,,Salier« und mehrere
Leichen ans Ufer gespült, darunter die Leiche des
Capitäns Wempe. Was eigentlich die Ursache
der Katastrophe gewesen ist, bleibt unbekannt,
denn von der ganzen Besatzung und allen Passa-
gieszren ist Niemand am Leben geblieben, um dar-
über Auskunft zu geben. Die Mehrzahl der
Passagiere des Dampfers bestand aus russ i-
schen Auswanderern —— Colonisten
aus »dem Gouv. Ssaratow, deren Liste der
Norddeutsche Lloyd unserem Consul in Bremen
mitgetheilt hat. Danachjind 113 Personen-um-
gekommen, darunter 70 Erwachsene, 25 Kinder
und 18 Brustkinden —

—- Dem ,,Rig. Tgbl.« wird aus St. Peters-
burg unterm 11. d. Mts. geschrieben: Gestern
begann Ludwig Barnah seinen kurzen Gast-
spielchclus hierselbst mit ,,Uriel Acosta«. Trotz
der ungünstigen Lage des Aquariums, wo Bar-
nay spielt, war das Haus ausverkaufh das Pu-
blikum von höchstem Enthusiasmus ergriffen, der
sich wiederholt bei osfener Scene Luft machte.
Alles hatte nur Augen für Barnay, so daß selbst
Louise Dumont vom Königlichen Theater in Stutt-
gart ganz zurücktrat, von den übrigen»Mitwirken-
den schon gar nicht zu reden. Allem Anscheine
nach wird diePetersburger Tournöe ebenso erfolg-
rich verlaufen wie die Moskauen wo auf Herrn
Barnarys Theil ca. 12,000 Rbl. gefallen sind.

Kronstadt Die Arbeiten zur F l o t t m a ch un g
des Kreuzers ,,Rofsija« werden eifrig fort-
gesetzt und haben, dem ,,Kotlin« vom 11. Decem-

ber zufolge, bereits positive Resultate ergeben. Jn
den letzten drei Tagen hat sich der Achtertheil des
Kreuzers um 6 Zoll gesenkt. Gegenwärtig werden
die Arbeiten am Vordertheil sortgesetzh um auch
dieses zum Sinken zu bringen. Der Kreuzer hat
sich um 3 Grad seitwärts geneigt. Am 8. d. M.
bewegten »sich die Taucher unter dem Kiel des
Kreuzers frei von einer Seite zu anderen.

politischen· Sage-vertilgt.
» Den la. (26.) December.

Die Socialdemokratie und der Hamburger
Ausstand.

Ueber die Rolle, welche die Socialdemokratie
bei dem erlöschenden Hamburger Strike gespielt
hat, wird der ,,Magd. Z« aus Hamburg ge-
schrieben:

»Wenn einmal die Schuldsrage näher und un-
befangener erörtert werden kann, so wird zweifel-
los die Verantwortung für die entstandene Noth
und das noch zu erwartende Elend in so mancher
Arbeiterfamilie, deren Haupt jetzt ohne Stellung
und Brod ist, der Socialdemokratie zuge-
schrieben werden müssen.

Die Rheders haben trotz der ihnen erwach-
senen ungeheuren Verluste den ihnen ausgedrun-
genen Kampf ausnehmen miissen, schon aus dem
einfachen Grunde, weil die geplante Organisation
der gesammten Hafenarbeiter dann unaufhörlich
mit neuen Forderungen gekommen wäre, so das;
sie nicht mehr die Geschäftsleitung in der Hand
behalten hätten; sie haben ihre Schnldigkeit ge-
than, indem sie den Arbeitern eine mäßige Lohn-
erhöhung anboten, und sie werden durch die Ver-
mittelung des Senats auch künftig bereit sein,
wenn die in Aussicht genommene Untersuchung der
Arbeitsverhältnisse Mißstände ergeben sollte, hier

mals Ausdruck verliehen, und tr otz der bestimm-
ten Versicherung des Kriegsministers General
Billot, daß es dessen nicht bedürfek auf den
Antrag des Abg. Leygues den Credit für den
Ankauf von Cavalleriepferden um 1,200-000 Ins.
erhöht. Für die Erhöhung stimmten 391, ge-
gen dieselbe 125 Mitglieder. — Einen mit die-
sem Beschluß schlechterdings nicht zu vereinbaren-
den Antrag, der denn auch nur den Zweck einer
Parteidemvnstration haben konnte und von,vorn-
herein zur Ablehnung verurtheilt war, stellte dar-
auf der soeialistische Der. Dejeante. Er em-
psahl die Einberufung einer internationalen Con-
ferenz zur» Herbeiführung der allg emeinen
Entwaffnung Als Hauptargument machte
der Antragsteller in seiner zum Fenster hinaus
gehaltenen Rede den glänzenden Erfolg der Nussen-
feste geltend, bei denen »Pax« und ,Paix« die
hundert mal wiederholte —und stürmifch acclamirte
Losung gewesen seien. Der Verlauf jener Octo-
tobevTage habe den Beweis-geliefert, daß Frank-
reich und Rußland gemeinsam sehr wohl in der
Lage wären, zu einer Entwaffnung des jetzt einem
riesigen Feldlager gleichenden Europas die Ini-
tiative zu ergreifen. Lange hielt die Kammer sich
mit diesem Vorschlage nicht auf; nachdem der
Abg. Gauthiey ein Ministerielley entgegnet hatte,
daß so lange Elsaßdxothringen die Hoffnung auf
bessere Tage nicht aufgegeben habe, Frankreich an
Entwaffnung riicht denken wolle und dürfe, wurde
der Antrag Dejeante mit allen gegen 35 Stim-
men verworfen. —

Das Budget des italienischen Marinemini-
steriums sieht für die kommenden Jahre eine er-
hebliche Flottenvermehruiig vor. Die
Regierung hat den Beschluß gefaßt, den Ueber-
schuß des laufenden und der nächsten Finanzjahre
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————————— sum!Hkxgglkjsågkzn malen, Äk Pkvixx säumt-is? ehe DIE? kop. —- Ausstattungsposse in 13. Bildern

. · - u l! Cmse SU O ««

:
« ·Die Baltisclie DouiaiueispVerivaltiiiig iiiacht hierdurch bekannt, das; Fing· Iwssszmz z» Goszhonkszn okcllbllkgsk Illctlek Kzi1ns, lsetselxtkigtotsigkzcaligltltsalä l Äukzzzszhxslåüszsbfeksendsauf untensteheiidiy im Gouvernement Livland belegene Kronsdpachtstucke tät— Leute. Goskjzuzken 1 k·b1. A. party, Ijqsggsippjq «

A wie»allendlikhe Tor e ur Uebergabe in Pacht stattfinden werden. Reelle Waare — möglichst billige ex» geh« hjxji
«,

IMUU UUIWOIDTSPOSIOIOU des Lie-
I. Bei der Alt-Koikiillfchcn Gemeiiide-Vertvaltung wird am 15. Januar Plelsss H . · W«

«» Fs—————— THIS!g z e · ·

.

l) gt E h des vom Kalewipoegy R
1897 die im älserroscheii Fircise belegt-ne Altaitoikiillsche Wassermiihle ——-—-.—-.—GLE »Na»

P· BHVYWW «» Wekckell gegss SIOIIOIIIOIC gesucht«
Luzzo auf 20 Jahre von1 23. April 1897 in Pacht vergeben werden. « . . .

sämmtliche — ggettzezoobiss Tit: rtsätätgxps d« Ztgs
II— Bei der Tschornascheii GeiiieiiidwVertvaltiing werden am 30. Ede- » « K H· f N 3 SIIISISI F Ocemlier1896 die Woitiafcrscdeii Kriige Kaiepä und Tschvrttcy beide ..--.-.......-.....—.-....-..-..9«U0T·«-— S - l l BJIFOHJHZSITTVIHJZJEJUV O« guts«

im JurjeiiisiheiiKreise belegen, auf 12 Jahre vom i. Januar 1897 et« plege U as
Um! BGTMMIJPHHXG Bpaqekd V, XVI« Stande-»

M lU Pacht versehen werden— g räumsz gänzlich Z« Fabrikspkeisen
-——— · in allen Cszsmnasiak und Hei-heim

m« Bei der Kastolatzichelc GclllcjlldmVcrwaltitxkg werden am 30. De- » D. sTUfqrfxcr Weib. Dr. Froh-men- Zu est-theilen. speoiell Russisoh und
ccmbcr 1896 d» geschiossexie Spknusniksche Krug Kukepc und die Span- nikx2k-sik. 5 Ilepssoixs Hi;- m Es. «»- 4—i-o HAVE-ZEIT« F« Rgsssshs szss F;
kMIlchC Wassermiihlc IN, lieide in: Jurjeivscbeii Kreise bekam, l« —— AM- IWO
Pacht vergeben werden uud zwar der erstere auf 18 Jahre uiid die EVEN« B« c« HSHVCUHUC »

IDIIIO Kkkellltt

Ivleågcxedgkfgi kkaklåxchvoiiiGL Jaguigz 118911 on gerechnet. 31 D Hpkxxx III) Fxsläåxa Eise gsuttkslfou —kok«ito:3nsi:riii-l.1ti3. such«

-

’ avee en einein e- ex« uq ung iverien am ·

. e- -
.

··

«

cemhek 1896 die tm Jurjewschetj Kreise beleqenen geschkossemztl Kam» 70I1 Vckscth acstckll ElähstfcållillogendeRägälärxmsuhdmazxikaxei P mpbgåxaslisszixlhblköäcpebkllngzz « «
hast-geil? Deo. morgens Ist ein roth

lechifchen Kriige Porrjund U ’ain g tvgk Eben werden, der erstere auf «
·

«

« «

H.

·

·«

s

24 Jghlkh der ietztere aus; Jalæediwln g1. Januar« 1897 an gc- Sonntag de» Efmskkgnlzeeätsst cemka Mauer-erinnert, 40no11. oykrrsn Amnantsange des nächsten Jahres POÜUCHIGZTGLEFFUÆYN Mlkchiie .
»

·

· mszjllszgandlung v» 13 Um· ab geöffnet« Iupa Famagost-an erscheint im unterzeie neten Vorlage rongchaähandoa gekommen· hegen Be—
V. Bei der Tahkwerfcheii GenieiiidwVerivaltiiiig wird am 14. Januar· . , Iskpq qasqkgqg DIE) Leb-weg abzugeben — Jakob-Bergsee

1897 der Fleininiiigshofschc Hcllschlug Eino san, im Jiirjeivscheii Kreise K · P . n « · Nks 39s W! AIIkSIIk VII-CI gswestvts
belegen, auf 12 Jahre von: 1. Januar 1897 an in Pacht vergeben UNDER« Uns-W a Ei« gpkpene

"——··

werden· i empfiehlt in grosser Auswahl
new« lloyqawh y A « »

VI. Bei der Lohhiisufcheii Genieiiide-Verwaltiing wird am 15. Januar Sammet- u· Fjjzhjjksz L VII« Thlekäkzkes c1897 der Awwiiioriiische Hciischlag Era soo Nr. 2, im I. Jurjeivscheii Zakaaszhmkmäszzsza
·

Yo»
Forstdistrict belegen, auf 12 Jahre vom 1. Januar 1897 an in Pacht PHIISIDOEEE VI· s» 4s pk0f» Dk» kkzhggk·

» »

Uekqeben werden» Nikel-is, Kkägell U b H· R « h ist heute Nachmittag in der Nahe der
«

· · ·

. » aällboben ooitkaken . seien keines! e ersez ins ussiso evon stud set. Regtschuje gesunde» worden· Gegen—
VII. Bei der Wiifteiiioisfchen Gemeinde-Verwaltung wird am 15. Ja- F. j l l·

I St« M« ANY« Etstettuvg der Jnsekatiouskosten in Em-
uuak 1897 on— Wastsksinissche Hei-schlag Kkosaak ans. 19, im Was«- «0.!"s- «! s »Als« esse! de« Eedeeees »s- Ms pfsssg s« nehme» is: desexpsds d«B1.
MMsschCU Fmkskdistrict belegen, auf 12 Jahre vom 1. Januar 1897 an tbahon kssiølonthoton «' «· ««""«sz"'" «
i» spachk vergeben werde»

W« Mk· M« bot-Meine Tisch— um! baue-hatt» Be— - K« So«-
.

. · .
.

. m i' P P t raten· Herbst-stille in Glas und Essen e
·

Ausfuhrllchere Angaben sind in der Livlandischen Gouverneinentx 0 ls Ill . 6 Gkscll »»- ghmzsz z·,»»« H« empzohlz di»s1 .

·Zeitung publicirt worden; diese wie auch die Arrendebedinguiigeiikönnen 4 Pkomenodon-stk. 4. Milch-nolens « «« e egenszk III-St SUOU SUFCV Boksmltsns YOU«
die darauf ReflecFirenden in» der· DoniainenWerwaltuUg in Riga und an Frilchen grobköriiigen Nsllmskkbstkssss Nks U· P 1«""9"’ «Y«sz««« do« Lmækkäuwhon
den Orten, wo die Torge stattfinden· zur Ansicht erhalten. iar Eine neu ·ke·n. - sqgsy setz·

Rina- den 12. December 1896.- -
·

·

« Famsllcnvohhusg ist unter sehr Tnnkehtnbaren Bedin-
Für den Dirigirendent glatten. Leibe, Semgco Ossetrina Bxetnga .km- von 7 zisnnnokn mit nnen wissen— Ist-III; ERST-IF s« Ost« H. Ausksski Gummkeqcpscheu se: Rufes-numeri-

— « ··
»

·

.pfiehlt - P. Fqdexew sahest-kaum. ist sofort zu vermiethen L .

SCUWV I U kC "·- kaiiischeii JiidiaMiibber Gompagiiie
- Gefchaftsfuhrein Siituig — Nittekstn Nr. is. — Eos-ins- sin vix. Hi. ein Si. Peter-ones.
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« s - » w« khi « ·- .Zum

Lislätcdifkbcr Hattsflcißncrcin .. HNPIU »

«« F« « ««

« « .l
sz«—

« l·»:;;;,» ·

»« O I « An die Freunde unserer

Hemde, Kragen, Manier-lügen, .- · « · l « « « J « «« « ellllllelllll klrcbls
O

» Manchem-n, Chemie-erstes, Pa- r " -« - e v mein woblassoxstxrtes Lager« — «

«»

d sglnåftegititg der Arbeiten Sonntag, IIIOTZISCIITE WCDIIYISXIIO UIICI welches, von den billigsten Gegenständen an, gut assortirt ist. von ne ««en 1 . cceinbey von 12—5 Uhr im III! CS ESUSI lCU 11118 · - s« ·
««

«;
Locale der Werkstatt ccsechelferfche gmpkjzhik hjujgsk F R» h E . z(
Mk. «» 3 W» -,.».,,. «. etso . . «— r . .

» s I in— u. engländischer Fabrikate. unsere Armen zu erfreuen ergeht «
«

· r« di« Bitte. ihrs nasse» F» en« is«-
. d. III· 0l« . F— S· III-s« gtsxdsgtisxsissrksis «

D« Begimi ihr« Ritter-Styls, Filiale lTIolm-st.2. d t. d
E le S

·

S! III-REISE-
Msz Z» Hirt-»Ur« M· H· —- en in o er den Bezirk-deinen abge- ·z: . . ben zu wollen. - »

. sei-Es«- iitosxisspssasiisss Wetltnotchtkdusstettnny ni- ssiissskiri-.-.--1..i..s-..si. ;
«; II «: von 10 Op- an, Irtmaillesslltlek · Fr1. Wischniakowsky Alles—

«;- eigener Arbeit in grosser Auswahl, »He« Jzzkzymiz gkyzzzzpzzt «« stmssp 68
’

Z» FFSOIIWZJCZIGODIIIIIIIIFYFFFCY zzzäz,z«»z» « » » Fu. Dkswiug ducke-se« 80r I! W« . Ops M« .
·

- r »

.

» nkim Bkacitke ins-sie hoi h
in neuen hübschen lllusteisn empfing 7011 l? c0ps Clsss FOR« M— . oollllllm «

· m: Rllsyell HMU wclhllllclltsgkschclllk St» 72 n «« e
-

und empfiehlt billigst - geeignete div. qstgjschg Frl. Kählbrandt,«I-ehmstr. 6

Mv l Ot um, sämmtliche vkkgolaaags» » r Bjichek in verschiedenen Ell. Fkhollvlim Botanische»Str. 2 ". . werdet! « am «- · r« . - «
·
vis- « «» «««««:«««· vv ·-

««
·

N« C» ·-

« « -
øsi up« is ass- -

r.

Platze sauber und billig ausgeführt« YFJMÆRFIÆJÆÆl i · « WMAY-Mr · llll Hi· Yo« skkyiy Äxexsszt M»lgss"ests.xssscslsoi«slcss! ————-·-—·«·«««····«·····««———«—
r

. Eeihtknkltks r r

Eerren-P1ätt-·«u. Nachtwasche H· TZIIHHTCII r «« «. K « · « »
Kragen, Manche-toten, blanisolxksn -··-———·—-——«——--— «-« T) : » H» "

»

«

Tragbandeis, Taschentiicher « II« C «» Hr.;»»;««"«-;-" »« »;- U· . I » »Oravattes in grosser Auswahl I e e U IN , E; " t-,J l E « - , l« Ostriimpfeslockeni.W0lle11.Flld"E00ss9
·

«
XX; «-

«« L· « ----------
-

«« «
outsisssods Higsisjissgrsstss empfehle sw- gsssss Auswahl D» xw«««-H4F«sl,,gi fzixxvv »Es-IV—- -...«.............«....-....-...-..-....-.----

ompösblt - 11730118011 III h to« s dass ,- H c. «;
«

« -----

s. Ast M— II— o« o» s»- T a J—·—···«····—·e««···—·—— « Tjsagschjkmgssgk «« « W« O .
X -«s vol« das Cdklstkssls U— O«-

« L« E K» . «! XII-M I« - , empfiehlt als billigsteLicht- diesem gkgsht die Bitte, zu die, als: schonen, Locken, Radfahrek ,
· . Tisch— u. Kiichenmcsseh Dolche, u. s »« baue» we« fast unverwüstlich» di» . Freund» unser» beide» likiiijdekhlaiisneix undsFr3uen·Wascbe,ld« «« Zeiss; los— i« - kutschen-at anstatt» Exzesse-«- « I« «

Fhowgkaphjeu »al- Mnchghs ren»es ec e, Ha e na e n u.» »

e— Ä » ) » .»
·

p. p r n , sin vors,
Btuis u s. w zu den billigsten -- «

· · r · . ratbig bei Frau Hakfn er Nest«Njppes G Alhuinu »» Preise« «»

- L« O is! ox ·

in diesem Jahre wiederum d Weib— matHibgiyasso Nr» Ho» imk
Dlcusstc lkscllscllältssplclc NB. schleift-reich und jegliche Mk« J »« M« Fcclskll Alls Flclcllslkllll llalllllllslleellee Clekeelllell gedenke« zu Hof. Auch werden daselbst Restes-z

0r0quet, lniwntcnnis andere lkeparaturen werd. schnell H» F, sowie Kleiiinieiszvon dek ZIHHG m» obs« u· als Neu- Wo» Käse Gabe sowohl M Geld» als langen auf Näh— und strickarbeiteii
· Bzsozzhzszz von· 10 Holz· M; und prompt ekfcctuirh

«» r heit eniaillz-kte, in Farben mit Flngelskoptchen», Rosen,
M gebrauchten»- spielzeug wie Abg» angenommen.

ililakjctsäiitke a 10 G0p. etc, etc. R G » I W.ll:u-. il »»
Trauben, Radkahreiz liichel etc., sowie weisse und legte» K,6jdungss,ück6n» wird dank·?

ssdsssssssoss s kemll Cl« «« ksgkltkellixäts«;xä:«;i..Ti""-«it-«;·M? TTIIJ""’«"««" ««

d» ssspsssgss -- «« di« Eos-«- Palmcn Jmmortcllcn-Krauzc«-

«

«« l » 8 iiiihiskicishi - iws Ritter-Nr. 12. ws »»
anstalt von Frau v». « empfiehlts. ist«-n. s. ——-—--——·«--——-—·—22......... d. v. llleseritzliv gkksxkzizz sszxzizszksk gi·k·I·I- zszzgkrkkjk Pzxszkgkgkf ·

Tksiis den. gest-»»- Puhiisum mit, Ilyacinttsctn TUIIDCUI » O stkasss 5.)
· · · z

dass M! Um 15i DSCSMVOI II. MIIIDIIIIUOII H » olc nlrccllcll «;
«« s« smposlilt Mars-Ort « " des Fkzusk2-iskrskeins. s Flk zssxsssszlshj XENIEN-HEFT, IF«»F q · - ·s · 4· . . . - c u pr mie ·rs an enip e e ie

.-—.. IIC IIIJIJHkOIJItIIC sie pk0U0IIsz1a« in meinem Vorlage erschienenen:

d» ssssssssss di» le« e— sz
-

«« ««

- -
s« « «

T - h ». « Iie personnes qui desirents suivre le cours public de lutes « . - - I
»» dZIGM S Erz) l B m »» l» »»

rature frangaise (eontempoisaine), de prononciation et de dictioii, « . c ,i tu c a(ei er St. eitlen— irc e ver e- i erra then, e er « s« - » »

. . . Hgen werde. Nehme wie zuvor Be- Papierklleluchedllora etc: qlle M« dlepllane Roellel few llmls fols Fell· Selllelllle Pellllasllll «»
l] a O

stelluugen jeglicher Art an, auch Photographie - Album -, r toute la duree du premier semestre 1897, sont priees de se faire S» New, gedieh« M Utah W« koste« tvtm EMUUV
åtlasspgribeiten und Reparatiiken u. em- spielzeagz Baiiinschiiinck rr » rjrnskzkrjkg ghgz M· Rocke» avant 19 23 Dzcembre Goal-Hut, 17 ,J0- « - » Von Ynjko on:pfehle meinen grossen Vorrath an sehr preiswurdig em- h» . «sit 17 2 . · d 5 « 77 « »F von
Scbuliwaaren « — pklslllk

-

annlssp VI» « all ·9 leeages tolle les J0ur..-·-se·

a« . « H F? Rudolf sendet-lich . . Fell« 35 un« .
Heelleelllllllgevell « « ssHs T J « « S P « h osch 1 Rbl deilszeåålxglietllrelllsedarf entsprechen· T- » » - »» rreis . . .

.sohuhmallelkxxilszs h· Eva v ..s F F stsgsrgebdss1-Rbli 50-
»» »

Islmtl Praltm r,
· . -

, ev« . B ohh dl . «

s—

«

« .j:.-"r-«-r· ;-';;:« ?—«————- - R ·

«— .

jljjjjxj «

. Dem« isokikiitiaksnhusu iigiici w» io—s m» le« »Es-Ziel« W« l«"""l«le"«" W» «"-«;T««-T T. « «—
« U e e

e l! Ausnahmen ausser dem Hause, sowie Gkuppeuaukttahmeu ix un- geräncherte l
« -« IF beschränkter Personenzahl werden mit eigens dazu construirten Poe-« e I

""«-«« l « « mit Bänder-n, in den verschiedensten raten hergestellt. G l U k e- - » . gewissen-reiekshurger siis 24 s«
s. Ins« Dis« Es; tsiszxzskxsz III-z; txt-is«f· U » s. K. Sdxabgggebeggkap W) W« O« W« ll ll g Z « l« stunden in allen Gymnasialkächern s e. 16 Kop. pg S le tiehlt verschiedene et· ge ·

. . . - specialitän Russisch u. Mathematik. " :Ist-et. als: Sollst-Es— Spslsstlsslsa ----—---—-—-— « ssäjäslsnssxxslgksssllss slilsglåsetslsjlllssslj z» eleganwsten Lszzssp Sprach-stund(- von10——12uu(lvou6-——8 sllllls rZlelslxelllililekxilltk « llglelikizlllilelilelllleiiklzhetelllllllel « « (stets Novitätenx Heisa-stände:- in grosser Auswahl ab ·« Rlllel«·sll«« 10’ Quell· l' S« R K«
»

ZU Vctmketheu SVSUL ZU Vckkotsfeu
tete Salontische, Anrichtetischez ver— werde» verschieden»

»»
» Durch den Umbau, die Grösse und Oonstruction meines Glashauses

» »gesucl1å wtirdh zuiån sotortiggn An- eine Ischiedene Gattungen Sitz-Möbel, spie- ,,,»·.·.,»»sz » CI « bin ich im Stande, auch an den trubesten Tagen gute Portraits herzustellen. 1»·»i ädin eu sc - o er russisc -spre- l»Es« E« 8·’«'"sz«·’l 099 « »Es E« i. »
·- k i szu soliden kreisen. :« » s »

«

»»

-«
-.::-.«— ;-

» zllådchktt O « Jlkfwut et» U -
slsgllclle Beslellllllg wllll enge· wle gleeee llllll klelee sellkallke’xom· Die Redaction der »Neuen Dosrptschen Zeitung« hat sich entschlossen, llle ellszll weeelle Z« wszeellell aller· !nommen und schnell ausgeführt. moden,»sophas,»sophatiscbe, Polster- auch in diesem Jahr» ei» Ablösung d» nimmt. Ohne gute Zeugnisse nicht www) bestehend aus I Wohngebäude »

und Wiener-Stiihle, Spiegel, Betten zu melden. Jacob·str.7, Quartier Z. nebst Bude m« lebhaftem HMHYJ Kzcem
— U« S« W ’««elllll»ll.II.l.l..3.—...7ek—.—kllllk.e.’. ...

. « V Ein OtDsUtllchCs Keller und Gartenland. —- xltiiekiiiift bei l
«: :«« «--T: B· · -r-;r»; r»»:. f; » «

» «

« d. L«
«

b sck » d cru- cle St»
Fimäändische xmgs

» » TM l STIMME!MCWYTPME Es» ZHYLI»»»H»H»FMZHF »F Hi us ) «

« Es« is« g« das gut zu wciichen u zu plätlett versteht, -—··«:-.—·—«"—"————uizwqise
.

.

, rr -. — guten Atteftateiy kam. stch am Non-
ss 1 Flügel, Oelgemälde nnd andere tag, den IS. Dec., von 3—-4 iiielden —- . ;

Bilder vxerden verkauft
—»-) Riäasche durch einen Beitrag« zu wolilthätigen Zwecken zu» vermikteln Der Eli-trag Techelferftn 7. ;:·be»l»llgål0k» Fåltlålalleålgälslll Z« les«Fxissesg..T.«..ä.3.:«:.ir..Z« «« «« txt! Hi:..:;:k«:.k52·::kt:s.sxszk.-Zsk·szk.i«xks.txxxsztxfsxis Zzsäxssssxxxzsxkxx ««-

·Å ··7— und Expedition dieses Blattes entgegengenominem Die am Abend des II. , — - «, «.« Fl Meyer äu Lnstfahrten wlzi Cum bequemsz
December erscheinende Nummer· der »Neuen Dörptschen Zeitung« wird das llgslelletzll UT« Elmflsllsjklls nlrlltllk F« Gesncht ein «

Gellekakvellkelek l« ganz Alles· « vollständige Verzeichniss der abgelösten Namen enthalten. v new. M« u« un« a« ss en«
O llas-d. Onerspsypisgszusgxsgs e : i a r r «· r r r 1H »F sc« z msssjs

Cop. Brauereibürglety ». Vorräthig in allen Buchhandlungen das neue von der Presse gut empfohlene
von 5 H» e» L d r M« z fragen« 1 » t K -

·
·- «:«-«r«r.· «? -

» tu, u»t e ·. u · »—
- I· In e crgesc . u er -ldeesckzlxssen kokkpiifzfikgit et

Eine Partie geringelter St« Pctersburger Kochbuch schaf·tsrc»iumeii, in schoneil Lage, sann einer Kaufhok Nr. 31, Jurjew

G . - E -- von Julie Johanfoiy eleg. geb. 4 R. 80 Kop. AUETUVBCUZ Makel-VIII Fsmlllzi MER-, « »· · ge en er en —- a gra on r. «.’,l ——

ViirsicipGeschäfk Jo»hannisstx. 34, un- fchc Als Wccbcctkchtssefchellk geelgncts II, THE-pe- Zu besshett zwtssiezt 1.—2 jtluukkssstzssigk
weit d» J»h«»ms-Kkkcher . . .

» . Deubuecs Buchbakxdluuxp Si. Pciecrsburxp hr Orm- Zu erfragen tm e evhaufe .
·

. W, z»
—-. verschiedener Dimensionen Ist ver— Wallgkabeu W. HUI IIÄEESTUIILC IIMY Mvtllllelle I

·- . ». »· » »»»·»»»»»»«»»·» · » «» » - s · ««

· « -
« "«

« -·-
«·- .4«--. -« -—--

·-««

-J-j s » ,låaäiltlixländåizråjescäize pgutsåzglvxaltung Eine freundliche
ns e uns EBook» be, »Juki«-w·W - Wohnt-n Ein Diener— ««

. ine russ- ami ie snc .i Bxkke - E - ·- -n.
Z » G bestehend aus einem sah! um! zwei mit guten Zeugnissen für das Land ge; »Ellerns - bei guter Beaufsichtigung und lar- -

— Zimmer-n nebst Entree und Küche fucht ——- Zu melden Garteustr US, be! z
-

theilung von Handarbeit-stunden. Adr. » · u » « ist zu vermiethem " dem Hauswächterr «;
-

d« lerne« d· m« zu erfragen·
« « « « l « II. stuhlbekY Neumarktstix 7. i» t. - .Tannen-u c akundckipxuii S.—S. 2,o00,000. .

— » Bd« lllldllss P. ·
Gkähn8n-

l h « n« « « « n Reservecapital S.-R. 3,000,000. - u is; die Zkveztaakatlorteuätlesålxki Clls
F rast. ishr-Hin - Wa v m, I sOM OIUUS «« «·r
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Hmkitk Wkilagc znk ijlkkmt Mrptmjkn zBksinnig
druck sucht. Kunstsinnund der Drang, ihn schöpfe-

risch zu bethätigen , sind den Menschen einge
boren und haben bereits vor Jahrtausenden
Kunstwerke von unvergänglichem Werth. geschaffen.
So sind. z. B. die Hellenen in der Baukunst und
Bildhauerei bisher nicht übertroffen worden. Aus
der Kunstgeschichte sehen wir weiter, daß das Er-
blühen der Kunst von zwei Bedingungen abhän-
gig ist- Frieden und Wohlstand. Die Völ-
kerwanderung z. B. hat die altclassische Kunst für
Jahrhunderte auf ein Minimum reducirt. Die
Kunst steht« endlich immer und überall in engster
Beziehung zum Handwerk. Talentvolle Hand-
werker werden zn Künstlern, die Schüler anziehen
und der Kunst für einige Zeit die Richtung
weisen.

Eine Einrichtung der neueren Zeit sind die
Kunst-Akademien, die aus staatlichen Mit-
teln unterhalten werden und in Kunstsachen bald
eine herrschende Stellung erlangt haben. Jn
Deutschland ist die Münchener Schule die be-
rühmteste. Von Ludwig I. von- Baiern gegrün-
det, gelang es ihr bald, unter der Leitung von
Cornelius den Ruhm Dresdens nnd Düsseldorfszu überflügeln Und heute strömen ihr Schüler
nicht nur aus Deutschland, sondern aus aller
Herren Länder zu. Wie,jede Schule, in der
Lehrer und Schüler· vorwiegend demselben Lande
angehören, Kunstwerke von gleichen Merkmalen
schafft» hat auch München sein charakteristisches
Geprage. Das hindert aber ·,nicht, daß zu Zeiten
innerhalb der Schule einzelne Strömungen unter
genialen Meistern in den Vordergrund rücken und
das Kunstleben beherrschen. So ist aiuch in
München die ideale, romantische und realistischeRilchtuxig in der Kunst abwechselnd zur Herrschaftge ang . —

Ein Mittel, die vorherrschende Richtung zurGeltung zu« bringen, sind die Künstlerfest e.
Man darf sich darunter nicht schlechtweg einen
Mummenschanz denken, sondern die Künftlerfeste
haben eine Bedeutung, die über den Rahmen ei-
nes Carnevalsfestes weit hinausgeht. Wie alles,
was der Künstler schafft, sind auch sie einem in-
nereu Drang, seiner Seele, entsprungen. Künst-
lerfeste im wahren Sinne des Wortes waren
z. B. die Feste zur Feier des Noli-jährigen Beste-
hens des Wittelsbacher Hauses oder des 70. Ge-
burtsfeftes des Prinz-Regenten Luitpold nicht«, da
hier die Anregung aus einem Anlaß kam, der
außerhalb der Kunst lag. Das Programm ei-
nes echten Künftlerfestes soll vielmehr ein Bild
von der eben vorherrschenden Kunstrichtnng geben.

Das Programm eines solchen Künstlerfestes
enthält die Vorführung einer Begebenheit aus äl-
terer oder neuerer Zeit, unter sorgfältiger Berück-
sichtigung des giesammten historisschen Colorits in
Trachten, Geräthen und Waffen. Hat man doch
in München selbst vom zuschauenden Publicum zum
Theil die zur Begebenheit passende Costümirung
gefordert. Da aber das Arrangement mit bedeu-
tenden Kosten verknüpft ist, pflegen die Künstler-
feste nur selten abgehalten zu werden. Der Vor-
tragende hat während eines 20-jährigen Aufent-
haltes in München nur zwei Künstlerfeste erlebt,
im Jahre 1876 und 1879.

Jm Jahre 1876 wurde von der damals Pi-
lotiyschen Schule der Empfang einer orientalischen
Gesandtschaft am Hofe CarPs v. aufgeführt.
Das zweite Künstlerfest im Jahre 1879, das die
Schule Diez’ arrangirte, brachte« eine Scene
aus dem Ba-uerin.kriege. Die Idee, die
ihr zu Grunde lag, war: eine Ritterfamilie wird
in ihrer Burg von einem Haufen aufständiseher
Bauern belagert und schließlich zur Uebergabe ge-
zwungen. Das Unternehmen fand überall die
liebenswürdigste und entgegenkomurendste Unter-
stützung Der Besitzer des Schlosses Schwaneck
stellte dieses Bauwerk aus alter Zeit für das
Schauspiel zur Verfügung und der Münchener
Magistrat spendete in liberalfter Weise« die Mit-
tel, damit die in großer Menge erforderlichen, histo-
risehd echten Waffen, Geräthe n. dgl. beschafft
wü » en. .

Der Vortragende schildertenun in fesselnder und
lebendiger Weise den Verlauf des Festes, das der
Künstlerschast eine lebendige und reichhaltige Au-
regung zu neuem Schaffen gebracht hat.

Auf den Vortrag folgte noch die Beantwor-
tung einiger eingelausenet Fragen. Die erste
Frage: »Kann man das Photographiren
als L aie ohne Anleitung, nur n ach
ein emBuchh erlernen?« und ,,W elches
ist das beste Buch über Amateuwph o-
tograp hie und welches-s ind die besten
A p p a r a t e 's« wurde von Oberlehrer Paul·-so n eingehend beantwortet. Das Photographi-
ten läßt sich nach einem Buche vollkommen erler-

«» 2z-;()» Sonnabend, den 14. (26.) December 1896»
finden sich in der Gruppe. Die übrigen Grup-
pen werden nach und nach folgen, ihre Stärke
wird wegen des errniidenden Marsches und— der
Schwierigkeit der Versorgung mit Wasser und
Lebensmitteln« nicht größer als je 200 Mann
fein. Jm Ginvernehmen mit dem Commandaw
ten des italienischen rothen Kreuzes hat der eng-
lische Restdent in Harrar mehrere Wasferstationen
eingerichtet.

Wie der in Söul erscheinende ,,Jndependent«
meidet, ist es der koreanifchen Gefandtfchash welchean den Krönungsseierlichkeiten in Moskau theil-
nahm, gelungen, von der russischen Regierung die
Bewilligung zur Reorganifation der korre-
niskhen Armee durch russische Ossieiere
zu erlangen. Die ersten russischen Jnstruetoren
sind auch bereits in Söuh gleichzeitig mit der
Gesandtschaft, eingetroffen. An der Spitze der-
selben steht der russifche Generalstabs-Oberst
D. Putiata, der ehemalige Minister-Bevollmäch-
tigte in China, welcher im vergangenen Jahre
ein größeres Wer! über das Reich der Mitte pu-
blieirte, und das auch zum Theil unter dem Na-
men ,,Chinas Wehrmachttc Ende 1895 in Wien in
deutscher- llebersetzung erschienen ist. -Dem Ober-
sten Putiata wurden drei Ossieiere und zehn«Un-
terosficiere zugewiesen, denen bald noch mehrere
rnssische Kameraden folgen werden. Vor etwa
anderthalb Jahren, nach Schluß des japanisch-
chinefischen»Kri-ege»s, waren es japanische Ossiciere,
welche die Reorganisation derkoreanischen Armee
in die Hand nahmen. Bald daraus erfolgten die
Erhebungen und Putfche in Söul, welche den
Tod der Königin zur Folge hatten, und diese
wurden den von den Japanern neu sormirten
Truppen zugefchrieben. Dies mag das Vertrauen
der Koreaner in die japanischen Militär-Schul-
meister erfchiittet und sie bewogen haben, sich an
die Rassen zu wenden. «

Insecten.
Zum Stistnngstag der Universität

sind noch« folgende GlkxckWUUfch - Tele-
gr am me eingelausen: «

Aus Felli—n: ,,Vivat; veixus aimn mater« —

die in Fellin versammelten Philister und Bursche
Todten, Holstem Engelhardh Knüpsfey Ewald,
Robert und Max Schöler, Carl Ungern, Erwin
Wahr, next-er, Nieckhofi Schwere, Msckwitd Jo-
hannfon, Lorenzsonn,eKühn, Alexander Stryk, L.
Rücken Gernhardh Oettingen, Strohmberg Ma-
fing, Doebner, Erich und Theodor Grrgensohm
Weidenbauuy Stackelberg,-J. Guleke, Rad. Gu-
Ue» Aus Niga: ,,Vivat;, Orest-at, tioreat alma
martert« von Dr. Eliasbergz aus Lems al:

»Er lebe hoch die Embachstadt
Die uns so warm empfangen hat!
Du, alma mater, blüh’ aufs Neu’
Wir bleibe« ewig Dir gar treu« ·

—- Gköhky Baldisng, Berg, Reußner,» Same,
Lutzagz aus Roftsock »Hkrzl1chen Gluckwirnsch
der lieben alma mater und Gruß allen Freun-
den — Barfurth, Dragendorfß Stieda, Standes«

Jn der geftrigen Nummer ist »durch ein Ver-
sehen der Ausgabeort « eines Gluckwunsch-Tele-gramms unrichtig wiedergegeben: das Telegramm
der· ehemaligen Jünger der alma mater: Freund-
ling, Günthey Vorftedh Neuland, Nudi und Sitzka
kam aus Petrofawodsk im Gouv. Olonez
und nicht aus St. Petersburg

Der gestrige Vortrags-Abend imHand-
weder-Verein, der letzte in diesem Semester,
brachte einen Ausflug in das lichte Reich des
Schönen. Die Führung hatte freundlichst Herr
R. v. Moeller übernommen. Jn feinem VOL-
trage ,·,Ein Künstherfest in MiinchSU«
schickte de; Redner zunachst einen gedrängten, kur-
zen Ueber lick über dresEntwicklung der Kunst vor-
aus und wies daraufhin, wie die Freude am
Schönen und die Lust zu ihrer Bethätigung »sich
bis in. die ältesten Zeiten zurückverfolgen laßt,
und der Hang zu PUZ UUD SchMUck schVU CUf
den frühesten· Stufen menschlicher Cultur in der
Bemalung des—--imen—fchlichen Körpers und rnmehr
oder minder prachtdouf gsfchmklckkstl STIMMEN-
stücken, Geräthen und Waffen nach einem Aus«

für die Completirung der italienischen Mariae,
nämlich den Bau neuer Kriegsschiffe und
ihrer Armirung zu verwenden. Zur Begründung
dieses Beschlusses citirte der Marineminister eine
Aeuszerung des obersten Marine-Rathes, welche
besagt, daß die Frage der Vervollstcindigung der
italienischen Flotte von größter Wichtigkeit für
Jtalien sei, da der gegenwärtige Stand der Ma-
rine im Falle eines europäischen Krieg-es für die
Stellung des Dreibundes ein Elernent der
Schwäche bedeuten und Jtalien verhindern würde,
seine Landarmee in dem gebotenen Maße zu den
Zwecken der Vertheidigung der gemeinsamen In

! teressen zu verwenden. -— Jm Verlaufe des Fi-
nanzjahres 1897X98 wirdjder Bau und die Ar-
mirung folgender Kriegsfahrzeuge in Angrisf ge-
nommen werden: der Kriegsschiffe erster Classe
,,Ammiraglio de Saint Von« und ,,Emanuele
Filiberto«;"der Kriegsschisfe zweiter Classe ,,Carlo
Alberto«, ,,Vittore Pisani«, ,,Guiseppe Garibaldi«
und »Varese«; des Kriegsschiffes fünfter Classe
,,Puglia« und der Firiegsschiffe sechster Classe
,,Agordat.o« und ,,Coatit«; ferner werden Torhe-
doboote und Torpedofänger erster Classe, Aus-
hilfs- und Localfchiffe und Dampfschaluppen ge-
baut werden. Davon werden die Schiffe »Gan-
baldi" und ,,Varese«, 2 Torpedoboote und ein
Torpedofänger neuester Construction vorAblauf
des Finanzjahres 1897-98 fertiggestellt sein. Es
herrscht nach der »Pol. Corr.« kein Zweifel dar-
über, daß das Parlament dem von Herrn Brin
vorgelegten Budget seine Zustimmung ertheilen
werde. '

Die angeblich beabsichtigte Fest setzung
Nußlands an der Küste des Rotheu
Meeres, die bekanntlirhsrusfischerseits strict demen-
tirt wird und auch nach den Erkundigungen derf,,Pol.
Corr.« in St. Petersburg vbllig aus der Luft.
gegriffen ist, hat auch seitens Visconti Venosttks
in der italienischen Kammer, wies. Z.
telegraphisch gemeldet wurde, ein Dementi ersah-
ren. Trotzdem wollen die darauf bezüglichen Ge-
rüchte nicht «verstummen. »Sie habenxihren Grund
und Ursprung in einem brieflichenBericht vom
20. Noyembey welchen die ,,Times« aus Aden
erhalten haben. Der Gewährsmann des engli-
schen Blattcs schreibt: »Es tst hierher gemeldet
worden, ·-daėder- russische Kreuzer ,,Saporoshetz«,
der am is. d. Mts. in Perim anlegte, um Koh-
len re. einzunehmen, vorher in Raheita gewesen
ist, um nach dem ,,Sultan« des Ortes zu fragen.
Da dieser-Edle nicht anwesend war —- er befand
sich aus einer Neisesinckxdas Binnenland ——« so
schlugen die Russen die Grenzpfosten und Zeichen
des italienischen Protectorats nieder, steckten in
der Ausdehnung einer (engl.) Quadratmeile Land
ab und hieben dabei Dattelpalmen und Alles,
was ihnen sonst hinderlich war, nieder. Dann
wurde die-« russische Flagge gehißt, sie blieb es
unter dem Schuh von 40 Mann so lange, bis
die Rassen nach Perim abfuhren. Dieselben leg-
ten auchBojen aus und geberdeten sich im All-
gemeinen, als wenn sie zu Hause wären. Den
DankalkGingeborenen gaben sie zu verstehen, daß
sienur für 3——4 Tage nach Perim gehen und
bei ihrer Rücklehr die Flagge aufs neue hissen
würden- Man sagt, daß der Stationsches von
Assab sich eiligst nach Raheita begehen habe, um
Aufklärung zu verlangen« .

Die erstesGruppe der italienischen Ge-
sTUgenen ist am Dinstag Vormittag mit Ma-
W» Nekaliine von Massauah an Bord des ,,Adri-
UND« ·M4ch Neapel in See gegangen. Nach ei-

Usk PUVAWEPEsche hat Major Gamerra, der diese
«» GVUPPO VVU Gefangenen begleitet, mitgetheilt-

daß General Albextone nnd die übrigen Officiere
stch Aste! Gesundheit erfreuen, und daß Albertone
in Adis Abbeba zurückgeblieben ist, um die übri-
sM«JH9fCsgMett-Abtheilungen« Beförderuw
i« VI« HSkMUkh zu organistren. Die ersteGruppe-
di« W? Ekllgsschifft hat, umfaßt hauptsächlich Ver«-
WVVMT »nur-sechzig- nichtsverscvuntsete Leute-be-



neu; empfehlenswerth sind für diesen Zweck F.
Schmidh Compendium der praktischen Photogra-
phie, oder Vogel, Taschen-Photograph. An Ap-
paraten hat man heute eine große Auswahl; sur
den Anfang ist ein kleiner zu empfehlen, etwa ein
Format von 9X12cm. Bei den sog. Landschafts-
objectiven hat man darauf zu achten, daß sie mit
Applanaten versehen sind, damit die« Bild-
fläche gleichmäßig beleuchtet wird.

Auf die zweite Frage: »Ist die jetzt in
Jndien herrschendePest eine der Cho-
lera ähnliche Krankheits« ertheilte Dr.
Eh. Ströhmberg ausfiihrliche Auskunft. Die
Pest in Indien ist der Cholera nicht ähnlich-
sondern wohl dieselbe Krankheit, die im Jahre1879 in Wetljanka herrschte. Die dritte Frage:
»Ist die Oper eine existenzberechtigte
Kunst?« wird im nächsten Semester von sach-verständiger Seite in einem Vortrage beantwortet
werden. St.

Wie alljährlich zum Schluß des Jahres,
öffnet unsere Kn aben-Werkstatt morgen ihre
Thüren, um allen denen, die ihrer· Thätigkeit Jn-
teresse entgegenbringen, durch eine A u s st ell u n g
der Arbeiten darzuthun, was in der Anstalt
im Laufe des Semesters geschasft und geleistet
worden ist und welche Aufgaben die Werkstatt sich ge-
stellt hat. Die·Ausstellung, die im Locale der Werk-
statt in der Techelferfchen Straße veranstaltet wird,
soll die Spmpathien für die Anstalt neu anregen oder
erwecken, indem- die Leistungen und Fortschritte der
Schüler wiederum die Aufmerksamkeit darauf hinlen-ten, wie werthvoll der Handfertigkeits-Unterricht fürunsere Jugend ist, in wie hohem Maße erzieherisch
und für das praktische Leben vorbildend dieser
Unterricht einwirkt. Die Ausstelkung verfolgt denn
auch keine zmateriellen Zwecke und beansprucht
kein Eintrittsgeldz es sollen eben möglichst Viele
hinkommen und sehen, um diesem nutzbringenden
privaten Unternehmen ihre Förderung angedeihen
lassen zu können. Wir wünschen daher der mor-
gigen Ausstellung einen möglichst zahlreichen
Besuch.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedensrichter-
Plenums gelangte die gegen das Vorstandsmit-
glied des ,,Wanemuine«, Reinhold S., auf Art.
117 erhobene Anklage zur Verhandlung. Wie s.
Z. berichtet, wurden bei Erösfnung des von dem
Verein veranstalteten Volks festes zwei Völler-
fchirsse abgefeuert; beim zweiten Schuß platzte
die Kanone nnd zwei Menschen wurden dabei
verletzt Der Angeklagte wurde darauf zur Ver-
antwortung gezogen, weil angeblich auf seine
Anordnung hin, ohne Erlaubniß der Polizei, ge-
schossen sein sollte. Der Friedensrichter hatte den
Angeklagten schuldig gesprochen, das Plenum aber
fällte, nachdem alle Zeugen nochmals gründlich
befragt worden waren, ein freisp rech en d e s
Urtheil. -

Wegen Diebstahls hatte sich gestern eine
ganze Familie, bestehend- aus Vater, Mutter, Sohn
und Tochter, zu verantworten. ursprünglich war
noch ein weiteres Familienglied, der zweite Sohn,
angeklagt gewesen, dieser war aber nach der
Mittheilung des Gemeindegerichts inzwischen ge-
sterben. " Der Friedensrichter hatte die Angeklagten
freigesprochen und die Anklage als frivol erkannt.
Zur gestrigen Verhandlung erschien der Vater in
Begleitung eines Gefängnißwächters und zwar,
wie » sich herausstellte, weil er im Verdacht steht,
feinen Sohn ermordet zu haben. Das Urtheil
des Friedensrichters wurde, mit Ausnahme des-
jenigen Theiles, der auf Frivolität der Anklage
erkannte, bestätigt Die Angeklagten waren be-
fchuldigt worden, 100 Loof Kartoffeln vom Felde
gestohlen zu haben. .

Vorgestern um 8 Uhr Abends wurde in der
Rathhaus-Straße ein vor einem Tracteur ohne
Aufsicht gelassenes Pferd des Kaufmanns An-
derfon gestohlen. Der Knecht hatte dem
Tracteur-Jnhaber Bier gebracht und der Dieb
hatte die Zeit, wo der Knecht den Bierkorb ins
Tracteur trug, dazu benutz,t um mit dem Pferde
und Schlitten zu verschwinden. — Jn der ver-
gangenen Nacht wurde ferner einem in der An-
nenhofschen Straße Nr. 31 wohnhaften Lastfuhr-
mann ein Pferd sammt Schlitten und
Aus pann gestohlen. Der Dieb hatte die Frech-
heit gehabt, das Pferd am Thatorte vor den
Schlitten zu spannen. Die Hofpforte scheint mit-
telst Nachfchlüssels geöffnet worden zu sein.

Unbestellbare Briefe im
Postcomptoir im O Ueber-Monat.

Gewöhnliche geschlossene Briefe: «« Poe-ni-
Reveawshz H. Maage (retour); hinaus; Eeünsz
Kpncsisnaa Macypshz G. Keller, Nr. 91.; Ams-
lie Cramer (retour); A. Blicks; il. Baponxsz

Druck nnd Verlag von c. sit-»tiefen«—

.,-k7280: " . Neue Dörptsche Zeitung. 1896.,

Edith Bauer; Gexxopy Zlsrtaskpekmo ; Bannen-1-
Bymsz P. Plaksz Ecke-ast- Tepacshz Leena
Pulkz lkapounkre klomm; Buazxmripy By1ae13y;
Mart Stiim (retour); llewpy llesrepcoayz
Ada Jaegelz lkcapuy Beüsrnepshz Apogsh Pein--
wasch; Apoash Denke-onus; Aazrpoå lluuniush ;

Iouia Tpaunbepnshz O. Truusz 9zxyap;x-1-»Pau-
uynhz csreoasnzrsb Korb; Icuaapy ; Ilay I1.110r1y;
lsapuy Xyzrsurtcaouzp

Hirchliæe blau-richten.
Univerfität.s-Kirche.

Z. Advent: Hauptgottesdienst mit Abendmahls-
feier um 11 Uhr. Die Beichte um 7211 Uhr.

- Prediger:Hoerschelmann.
Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahls-

freier. Meldungen Freitag von 4—5 Uhk TM
PastoranLiebesgabenx Ertrag der Collecte für die
Prediger-Wittwen nnd -Waisen 42 Rbl. 10 Loh»
nachträglich 1 Rbl., zu Holz für die Armen
1 Rbl.

Mit herzt. Dank! Hoerfchelmanm
St. JohannisxKirch e.

3.fAdvents-Sonntag, den 15. Dec.: Haupt-
gottesdienst um 10 Uhr. Prediger: Oehrn.

Kindergottesdienst um 3X,1 Uhr.
Prediger: Schwartz.

Mittwoch, den 18. December, 6 Uhr abends
Adventsstunde für Kinder.

Predigen Oehrn.
Eingegangene Liebesgabem

Sonntagscollecte für die Armen 13 Abt» 53
Kuh. und 25 Kopyfür die Leprbsety 25 Kop. zu
Holz, 25 Kop. für die Mission, für den Weih-
uachtstisch 10 Rot» zu Holz 3 i. 3 Not» für die
Armen von einem Ungenannten 30 RbL -s- 1
Rbl.-i—1 Abt. und ein wollener Kleidstoff und
eine Anzahl von Lampen für Armenhäuser und
Arbeitsstätten, Kindern zu Weihnacht 1 Rbl., dem
blinden Knaben 1 Nbl., den Lepröseu 1 Nbl., für
,,Tabor« 1 Rbl., zum Besten der St. Johannis-
Kirchenschule Collecte am Mittwoch 10 Rbl.
23 Rose.

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Am 3. Advent: estnischer Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

USonnabend estnischer Beichtgottesdienst um
3 hr.

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier am 1. Weihnachtsfeiertag
um 12 Uhr. Anmeldung zur Communion Tags
zuvor von 10——12 Uhr im Pastorat

Eingegaugene Liebesgabem
Stadtarme 2 Rbl. 45 Kop.; Landarme 53

Kein; Kirche 3 Rbl. 17 Kop.; Unterst.-Easse 50
Korn; Mission 90 Kop.; Taubstumme 5 Kern;
Blinde 15 Kop; Leprbse 40 Kop.

Herzlichen Dank! Willigerode.

St. Petri-Kirche.
Am Z. Advent, den 15. December: estnifcher

Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.
Jn der vergangenen Woche find zum Besten

der Ftirche folgende Gaben eingegangen:
Von E. W. 1 Rbl., K. M. 1 Abt» LifaJürgens 1 Rbl., Otto Asfor 1 Rbl., Haus Rat-Hsep 1 Rbl., Ado Truus 1 Nbl.- H. Woikow 1«

Abt» N. N. 1 Rbl., Joh. Tbnnisson 1 fühl»
A. K. 1 Rbl., Tillemann 1 Abt» Otto Wastalo
2 Abt. .-

Gelegramme
der Ziussilchen Fecegraphewxlgentuim

Soff«- Fteitag, 25. (13.) December. Engli-
sche Blätter hatten die Nachricht verbreitet, die
Erziehung des Prinzen Boris im orthodoxen
Glauben sei unterbrochen worden, da die Fürstin
den Ekzieher des Prinzery den ArchimandrirWtlfsild Ukcht bei Hofe zugelassen habe. Die
Agence Baleanique erklärt jeht diese Nachricht
fur vbllig unbegründet und eine bbswillige Er-
findung. « -

Prvceß gegen die Mörder Studentens-g.
Bei weiterem Zeugenverhbr deponirt Stambulows f
Arzt, Chalanonh der mit anderen Aerzten dem.
Verwnndeten die erste Hilfe leistete und die
Hände amputirte, daß Stambulow das Augen-
Ikcht verloren hatte. Mehrere Zeugen wollen ge-
sehen haben, wie Talin gestehen ist, nachdem ex

den Yatagan fortgeworsen hatte. Taliu hielt; sich
nur zwei Tage nach dem Attentat versteckt. Zwei
Gensdarmen sagten aus, sie seien zweien flüchten-
den Individuen nachgesetzt und hätten eines von
ihnen ergriffen, ohne zu wissen, daß es der Die-
ner Stambulows wäre. Als dieser ins Gefäng-
niß gebracht worden war, zeigte er an, daß Stam-
bulow von Taliu, Bone und Georgiew überfallen
worden« sei.

Vahnverkehr. ·

NarhStPetersburgs «

Abfahrt um 12,«7 Nachts (i. und 2. Classe» 5,58
Abends und 12,2l Mittags; von Lai sbol m um 1,83
Morgens, 7,22 Abends und 2,40 Nachm., Ankunft in
T aps um 2,55 Morgens, 9,13 Abends und 5,38 NachmAbfabrt von T a p s um 3,10 Morgens, 10,13 Nachts und
6,38 Nachnu Ankunft in St. P ete rs bur g um l0,15
Morgens, 8,25 Morgens und 7,10 Morgs.

« VonSt.Petersburg:
Abfahri um 7, 0 Abends Cl. und 2. Classe) und 1I,30

Abends, Ankunft in Taps um 1,40 Nachts und 8,43
Morgens; Abfahrt von T a p s um 1,55 Nachts und l. ,28
Morgens, von« Laie! hol-n um 3,24 Nachts und 12,26
Morgens; Ankunft hier um 4922 Nachts und 1,46 Morgens.

·

N«ch R2v««
Abfahrt um 5,58 Abends; Ankunft in T ap s um 9,18

Abends, Abfabrt von Taps um 9,28 Abends, Ankunft
in Reval um U,22 give-ins.

Von Ren at:
Abfahrt um 7,37 Abends, 7,52 Morgens u. 3.22 Nach.

mittags, Ankunft in T ap s um 9,58 Abends, 10,13 Vorm,
und 6,13 Abends; Abfahrt von Tap s um 1,55 Nachthl0,28«Vorm. und 6,43 Abends; Ankunft hier um 4,22
Nachts, 1,46 Mittags und 1,l,48 Nachts.

. Zdetterberirht
des meteorolog Univ.-Observatoriums

vom 14. December 18962
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·

Allgemeinzustand der Witterung: Maximum
in Central-Russland. Minimum in Nord-Gran-
dinavien. Temperatur über der normalen.
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wählt, die Kaufleute und die großen Hausbesitzer
haben ihre Plätze bewahrt und außerdem haben
nicht wenige Professoren, Advocaten und Aerzte
Sitze erworben.

Die Wahlen sind noch nicht beendet, in der
Stadt wird aber viel hin und her gesprochen.
Die Verstärkung der ,,Jntelligenz« giebt zu
viel Gerede Anlaß. Für · die— Zukunft erwarte:
man viele Veränderungen in der Richtung unse-
rer Selbst-verwaltung. Aus irgend einem
Grunde nimmt man an, daß die ,,intet-
ligenten« Pioniere sich« in die Dnma ein-
schlichen, um die Thüren der Selbstverwaltung
einer neuen Species von Stadtverordneten —-— den
Miethern —— weit zu öffnen. .

Erreichen wollen sie das durch die Einführung
der städtischen W oh n un g s ste uer. Schon stei-
gen die Bilder der allgemeinen Wohlfahrt am
nebligen Horizonte empor, in der Ferne blinken
die großer Reformen — die Expropriation des
Privateigenthumz dass Entstehen ungeheurer
öffentlicher Gebäude nnd wohlfeiley beinahe ko-
stenfreier Wohnungen und ,,A rb eiterp a lä st e«,
das Recht, auf Billette hin unentgeltliches
Mittagessen zu bekommen, und andere ver-
lockende Bilder. -

Es ist unbekannt, in welchem Maße das Alles
verwirklicht werden wird, ohne Zweifel werden
aber die aus den Miethern hervorgegangenen
S»tadtverordneten, wenn sie thatsächlich Zutritt
erhalten, nicht wenig Anstrengungen machen, um
wenigstens einen Theil dieser schönen Dinge ins
Wer! zu setzen. . »

Als Stadtväter saßen bisher die Inhaber ei-
nes gewissen Eigenthums in der Duma Wenn
dieskEigenthümer auseh nicht immer die Füße
nach der Decke gestreckt haben und sich nicht sel-
ten haben hinreißen lassens so schalteten sie doch
nicht mit fremdem, sondern mit eigenem Besitztz
und mehr als ein mal hat vielleicht die Furcht,
ihr Eigenthum zu entwerthen, ihren resormatoriå
schen Neigungen Stillstand geboten. Wenn aber
die Stadtverordneten neuer Formatiom die Mie-
ther, an den Stadtsäckel herangelassen werden, so
wird sie die Besürchtung siir fremdes Eigenthum
wenig beunrnhigen

Wenn diese neue Art der Stadtväter thatsächs
lich die Duma füllt und wenn auch durch ihre
große Zahl eine dominirende Bedeutung erhält,
so kann sich viel Sonderbares ereignen. Womit

eine Thurmuhr in Vouranges gegeben »— diejenige
auf— der Kirche «— und ihm, Dominiqueh war sie
anvertraut; « -

« Jeden Tag zog er sie auf und jeden Monat
reinigte er sie, befreite die Zeiger vom Rost und
ölte das Werk. Und mit welcher Sorgfalt, mit
welchem Stolze, mit welcher Liebe entledigte er
fiel) dieses Geschäftes — Nun hatten auf einmal
die Stadtväter eine Uhr auf das Stadthaus ge-
setzt, und zweifellos wurde Jean-Marie, der
Schützling des Bürgermeisters-und Dominiqueks
ärgster Widersacher, mit ihrer Wartung betrauti
Ach, der Schlag war zu schwer für den unglück-
lichen Thürmerl

Gewiß, man sprach schon lange davon, das
Stadthaus zu vcrschönerm aber die Sache hatte
sich in die Länge gezogen, und der fromme Glück-
ner war der festen Hoffnung gewesen, nie die re-
publicanische Concurrenz erleben zu müssen. Ach,
da war nun die feindliche Uhr am anderen Ende
des Platzes, und wie unverschämt leuchtete ihr
neues Zifferblatt, je mehr die Strahlen vorwärts
schritten. Wahrhaftig, man hätte die Augen
schließen müssen, um sie nicht zu sehen! Und
außerdem, wie hätte man an ihrem Dasein zwei-
feln können, selbst wenn man sie nicht gesehen
hätte! Sie schlug, die verfluchte Uhr —- sie schlug
Fünf— und, welche Demüthigungi zu gleicher
Zeit mit der Kirchenuhrl — Ding! machte die
eine, Dangl erwiderte die andere, und die
Schläge folgten so regelrecht auf einander: Ding-
Dang, Ding, Dang, Ding, Dangl «

Diese Beharrlichkeit kam Dominiquet wie der
reine Hohn vor.

,,Schmutzige Nepublicanerl« knurrte er in
höchster Entrüstung »

Um die Stimmen der beiden Uhren durch den
klaren, mächtigen Ton der Glocken zu ersticken,
hing er sich wie rasend an die Stricke und zog
sämmtliche zu gleicher Zeit. Der Brave leistete
das phantastischste und dröhnendste Augen«, das

auf die «Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem

itinset Cllomplotc nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen von 8 Uhr Mot-

gens bis 7 Uhr Abends geöffnet. .

Instit.
Jota-id- Sociale Doctrinem Preß-Bestimnrungen.

Polhlechtiikunh A i l e n d o t f : Jntkoductipzy N i g a :

Bestreitung. Deputatiotu Process. Revol- « Wahlen.
Strondung Knrlandi Landtag. Libau: Preßwesen
St. P e seit-barg: Vertheidigung der »Es-Wiss. Web-«
Tageschkonih Moskau: Neue Zeitungen. Nishnix
Sectirer. -

Politischer Tagesberichn
Hotarus. Yieueste Post. Telegrammr.

Spreuer-Hist. .

z« Feuilleroux Die zwei Uhren. Literaris eher.
Manaigfaltigeh

Sociale Doctrinem
Die ,,Mosk. Wed.« zeigen sich erfüllt von

Furcht vor socialen Doctrinärem die zunächst
mittelst des städtischen Wahlrechts ihre humanen,
aber undurchführöaren Jdeen zu verwirklichen su-
chen könnten. Das Blatt des Hm. Gringmut
knüpftan die StadtverordnetemWahlen
in Moskau an und läßt sich- wie wir dem
Referat der ,,St. Pet. Z« entnehmen, in diesem
Anlaß wie folgt vernehmen:

" »Ja Moskau ist die heiße Zeit der Sees-wer-
ordneten-Wahlen angebrochemJrgendwelche Schlüsse
lassen sich aus den Resultaten der Wahlen im
Voraus schwer ziehen. Von dem Kampfe zweier
Parteien, der »Duma«-Partei undsder ,,Credit«-
Partei ist viel die Rede. "

Während aber dieser Kampf vor sich geht,
schleicht sich ganz im Stillendie ,,Jntelli-
genz« in die Versammlung. «

Das Gesammtbild ist eben ungefähr folgendes:
die Stadträthe ssind nicht zu Stadtverordneten ge-

» Muth-tue.
»

Nachdruck verboten.
O fDie zwei Uhren. -

» Von
H. M. Gors se.

Uebersetzt von Waidemar heller.
Alldieweil auf dem Lande einer jener ent-

züclenden friedlichen Sommertage herrschte, deren
duftende Frische dem Herzen Fröhlichkeit verleiht,
hatte der Thürmer Dominiquet so wohlgemuth
wie noch nie die Treppe zu seinen Glocken erstie-
gen, und noch nie würde er vergnügter das An-
gelus geläutet haben, wenn er nicht plötzlich durch
eine Lake hindurch über der häßlichen grauen
Facade des Stadthauses eine prächtige, funkelnde
Uhr gewahrt hätte, deren goldverziertes Ziffer-
blatt hei den ersten Strahlen der aufgehenden
Sonne wie im Triumph oder Spott auf-
leuchtete.

Die Verbliiffung und der Zorn des armen
Biedermannes sind nicht zu beschreiben. ·

Starr stand er auf seinem Platz, den einen
Fuß in der Luft, und zum ersten Mal in seinem
Leben ließ er mit donnernder Stimme einen Fluch
etschsllsty daß es die Treppe hinunter tönte und
Daß VVSU die Glocken erzittertetn die in ihrer fried-
Ikchetl ZUtückgezogenheit wenig an derartige
Übstmäßkgs stimmliche Anstrengungen gewöhnt
sind.

Also Domivsquet setzte seine« Aufstieg weite:
fort, nachdem die erste Ueberraschung verflo-
gen war. -

,,Taufend noch einmal« knurrte er zwkschm
den Zähnen, ,,gestern haben sie den Stteich AUE-
geführh während ich auf die Wiefe ging —- Bd«
vielleicht die letzte Nacht im Dunkeln —-

——«

Der brave Mann wüthetr.
Bis zn diesem Tage hatte es in Wahrheit nur

Als-un- meuti und Jus-rate vermitteln: «

in Riss- H. Lan ewig, AnnvneeniBureau ;"in Fellim E. J. Baron-B Buchhs in Werts; V. v; Gassron’su.sr. Vielrofäs Bachs; inWelt: M. NndvlFfB uchyz in Revab Buchh v. Kluge s« Ströhmz in St. Hzetersburkp N. Mattifeiks Teuttal-Annvncen-Agentttr.

werden die Stadtverordneten aus der Zahl der
Miether für die Folgen des Spieles ihrer Phan-
tasie verantworten? Welche Kosten werden sie bei
diesem auf fremde Rechnung veranstalteten Ban-
ket tragen? Höchstens wird ihre Wohnungssteuer
beträchtlichen wenn es sich aber gar zu schlimm
gestaltet, so können sir ja ohne große Beschwerden
Moskau verlassen. Sie ziehen in eine andere
Stadt und beginnen dort ,,Ordnung zu schaffen«.
So kann sich vielleicht eine besondere Classe von
reisenden Städteordnern heranbilden.

Im schlimmsten Falle können sie, wenn sie
die lieb gewordene Stadt nicht verlassen wollen,
der Erhöhung ihres Budgets auf leichte Weise ent-
gehen: steigt dank ihrem Unternehmungsgeiste das
Budget der Stadt und ebenso auch der Mieth-
betrag in Folge der erhöhten Steuer, so brau-
chen sie nur eine wohlfeilere Wohnung zu bezie-
hen, und die für die Miethe bestimmte Summe
bleibt dieselbe.

Und welch eine Perspective würde diese Re-
form der Schönrednerei in der Duma und der
Reelame für die ,,Jntelligenz« eröffnen, welche
nach Popularität lechzt und leichten Herzens "mit
fremdem Eigenthum schaltet? e

Jhr wäre eine solche Reform natür-
lich sehr vortheilhaft; hätten aber diejernstenJns
teresfen das städtischen Haushalts den gleichen
Nutzen davon?« .

In Paß-Angelegenheiten
veröffentlicht die Gesetzsammluug das» nachstehende
Allerhöchst bestätigte Reichsraths-Gutachten:
1) Personen, die nach den Vorschriften des Paß-
Reglements u n term in ir te Aufenthaltsscheine
erhalten haben, ist«-es anheimgegebem diese so
lange zu benutzen, bis sie die durch das Paßgesetz
verordneten Paßbüchelchen erhalten und 2) K a us-
leuten werden die Paßbüchelchen ertheilt von
den Polizei-Verwaltungen oder Kausmannsämtern
oder den diese ersetzenden Institutionen. «

Die Direction des Nigaschen Poly-
te chnikums hat, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, die
Bekanntmachung erlassen, das; auf Anordnung
des Ministers der Volksaufklärung fernerhin in
der zweiten Hälfte des Studienjahres, d. h. im
Januar, keine. Ausnahmen in den er-
sten Lehrcursus des Polytechnikums stattfinden
werden. -

Allendorf Am 21. April d. J. —- fchreibt

nur je das eingeschlafene Echo des Vouranger
Thales geweckt hatte.

Die Uhren waren verstummt. Nach beendig-
tem Angelus stieg der Glöckner sehr nachdenklich
die Wendeltreppe herunter, . deren erste Hälfte er
kurz zuvor so fröhlich erklommen hatte. Ein teufli-
scher Gedanke reiste in seinem Hirn. .

,,Es ist nichfgesagt,« murmelte er, »daß die
Kirchenuhr die gleiche Stunde angeben muß wie
die StadthausuhM -

Gesagt, gethan. Sogleich öffnete er die in der
Mauer eingelassene Nische, welche die Uhr ein-
schloß, und drehte demlängsien Zeiger mit raschem
Fingerdruck um fünf lange Minuten vor. Ganz
vergnügt bei dem Gedanken an Jean-Marie’s
Gesicht, wenn er bemerken würde, daß die Stadt-
uhr bereits fünf Minuten nachgehe, verließ er
den Glockenthurm nnd begab sich nach Hause.

Wie es Dominiquet vorausgesehem so geschah
es( Jean-Marie, der gerade ausgestanden war
und sich damit beschäftigte, den Platz zu kehren,
der arme Jean-Marie fiel beinahe auf den Rücken
beim Anblick seiner Uhr, die erst zehn Minuten
vor Sechs zeigte, während ihr Gegenüber fchon
auf fünf Minuten vor Sechs stand.

Er hörte auf zu arbeiten und überlegte.
»Sollte meine Uhr nicht gut sein ?« frug er

sich. »Aber nein, das ist unmöglich! —- Eine
ganz neue Uhr, die erst von Paris angekommen
ist! Wahrscheinlich habe ich mich gestern Abend
geirrt beim Richtenl —— Ja, so verhält sichs, ich
habe mich geirrt«

Er stellte seinen Besen gegen die Mauer und
nahm mit seiner Uhr die gleiche kleine Manipn-
lation vor, wie ein paarMinuten früher Dominiquet
mit der seinen. Zusammen schlugen die beiden
Uhren sechs Uhr.

JeawMarie befand sich wieder unten am
Mag, um sein Kehren fortzusetzen. Regelrecht
führte er seinen Besen von rechts nach links, von

das ,,Rig. Kirchbl.« —- war der ailverehrte Senior
des Wolmarfchen Sprengels, Pastor Fr. M eher,
nach mehr als 47jähriger Wirksamkeit an der
Pfarre Allendorf in den wohlverdienten Ruhe-
stand getreten. Treu« hat er feines evangelischen
Predigamtes gewaltet, fest und muthig hat er
seinen evangelischen Glauben bekannt bis an das
Ende feiner Amtsthiitigkeit Die Wahl des neuen
Pastors durch die Patrone des Kirchspiels war
seitens der Gemeinde nicht angefochten, sondern
mit Freuden begrüßt worden, und nach 7monats
licher Vacanz wurde Sonntag, den 24. November,
derjunge Pastor Rudolph Guleke von dem
Wolmarfchen Sprengelspropstiz Dr. C. Schlatt,
unter Asststenz des Propstes Guleke von Alt-Pe-
balg, des Vaters des Jntroducendem und des
Pastors G. Kügler von Salisburg Vor der im
Gotteshause zahlreich versammelien Gemeinde
feierlich in sein Amt introducirt.

«

Rigm Die B e stattun g der irdischen Hülle
des Oberlehrers Staatsraths Andreas As ch a ri n
fand, wie wir den Rigaer Blättern entnehmen,
vorgestern auf dem PokrowRirchhofe statt. Nach-
dem nach einer Liturgie in der Capelle um 12
Uhr eine Seelenmeffe celebrirt worden war, wurde
der Sarg von den Collegen und Schülern des
Verstorbenen zur Gruft getragen. Nach Vollzie-
hung der Funeralien trat der Schüler der 8.
Classe des Alexander-Gymnafiums, Jerm olo-
witsch, vor und rief dem Dahingeschiedenen im
Namen der Schüler desselben warme Worte des
Dankes nach. Alsdann ergriff Director Ticho-
mirow das Wort Hund gab den Gefühlen der
Liebe und Achtung Ausdruck, die die Collegen
für den Entschlafenen gehegt· haben. Hierauf
ehrte Herr K. v. Reißner im Namendes Ri-
geschen Dichtervereins in gebundener Rede das An-
denken Ascharin’s. Als sich das Grab gewölbt
hatte, wurden zahlreiche Kränze auf den Hügel
niedergelegt und mit dem Gefühl, einen edlen
Mann zur ewigen Ruhe gebettet zu haben, trenn-
ten sich die. Leidtragenden von dem Grabe des
Entschlafenen

—-—— Eine Specialnotiz widmet der ,,Reg.-
Anz.« der Deputation der Rigafchen
Altgläubigem die in Petersburg eingetroffen
ist, um ihren Majestäten Salz und Brod auf ei-
ner silbernen Scbüssel darzubringen. Die vergol-
dete, mit reichem Emailschmucl Versehene silberne
Schüssel, in deren Mitte aus Hermelin unter der

links nach rechts, bis er» ptötzlich mit gernnzelter
Stirn und stieren Augen in vollständiger Unbe-
weglichkeit Verharrte.

,,Warnm,« sagte er sich voll· Bedauern, ,,habe
ich nicht, wie ich oben war, meine Uhr vorge-
stellt? Da hätte ich dem Dominiqnet mal einen
netten Streich gespielt i« —

Dann nach secundenlangem Zögern;
»Das mnß ich ihm anthun1« ·
Jetzt wars der Stadthauszeigey der seinem

Nachbar zwei bis drei Stunden hindurch um zehn
Minuten voranschritt

Man kann sich vorstellen, das; Dominiquet
nicht den Morgen verstreichen ließ, ohne aus den
Platz zu gehen, und sicher hätte er seine geheime
Absicht, der neu Angekommenen gehässige Blicke
zuzuwerfem nicht ableugnen können. So begreift
man seine Verblüffung und seinen Zorn, wie er
nach sokurzerZeit die seltsameVeränderung gewahrte«

»Ah! Ah« schimpfte er, »das ist einer von
Jean-Marie’s Witzem —- Na wartet«

Er kletterte wieder auf den Thurm und rückte
seine Uhr um eine halbe Stunde vor. Zur Früh-
stüclszeit antwortete sein Gegner, indem er die
seine um drei Viertel Stunden vorlaufen ließ.
Am Nachmittag gingen sie Beide beinahe vier
Stunden vor und des Abends, als die Dämmerung
hereinbrach, um mehr als fünf.

Die Bewohner· von Vourangez welche die
Thätigkeit ,Dominiqnet’s und Jean-Marie’s nicht
bemerkt hatten, waren erstaunt, daß diesen Abend
die Sonne so spät unterging und ihre sämmtli-
chen Uhren falsch liefen. Aber da sie die Sonne
nicht richtig zu stellen vermochten, begnügien sie
sich damit, ihre Uhren zu richten. Die Nachbarn
unter sich äußerten wieder ihre Besorgniß von
wegen einer atmosphärischen Störung, die zugleich
die Uhren und die Gestirne in ihrem Laus
beeinflussr.

»Es ist gerade,« bemerkten die Alten, ,,wie
wenn es ein Erdbeben geben wollte« -

Krone die Kaiferlichen Jnitialien prangen und
deren unterer Rand das Wappen von Liviand
schmückt, wird iiberreicht werden durch den Füh-
rer der Deputatiom den Curator des Grebem
fchtfchikowfchen Armenhauses in Riga und Mit-
glied des DiscontæComifs der Rigaer Fiiiale
der Reichsbankss K. J. Makaroim ihn begleiten
Oberlehrer Jupatow und der Rigaer Bürger
S. S. Popom » ·

— Wie die »Düna-Z.« erfährt, ist die als« -

inalige Verhandlung in Sachen des ehema-
ligen Ergänzungsfriedensrichters für das Livläw
difche Gouvernement, Shad-owskoi, auf den
18. December in der Petersburger Gerichtspalate
anberaumt

Ren-il. Die am Sonnabend im driten Wahl-
bezirkvollzogenenWahlenderStadtverord-
ne ten haben nach den Revaler Blättern folgen-
des Resultat ergeben: Es wurden« gewählt zu
Stadtverordneiem G. Bitt, Fr. Langeberg, G.
Hamanm M. Gorfchkom A. Birkenberg, Ich.
Dunkel, Aug. Sirö und Carl Büitnen Zu Can-
didaten wurden gewählt: M. Treßberg und L«
Aunapn —- Die Wahl war nach einer Stunde
erledigt. Gegencandidaten waren nicht aufgestellt
worden.

— Der holländische Dampf« «Jupi-
ter«, mit Eisen und Stückgnt befrachteh gerieth
am Donnerstag 30 Werst von Revah bei der Jn-
sel Nargen, auf Grund. Der vordere Theil des
Schiffes hat sich mit Wasser gefüllt. Drei Ret-
tnngsdampfer sind mit dem Bergen der Ladung
beschäftigt.

-

Kurlanlk Ueber die letzten Sitznngen des
KurländischenLand tags wird der Diina-
Ztg.« u. A. berichtet: Von Fragen allgemeineren
Interesses standen die auf Schuh, Erzie-hung« und Bildungszwecle bezüglichen
nach wie vor im Vordergrunde und bewiesen, daß
trotz aller materiellen Sorgen der Sinn für
die geistigen Lebensbedürfnisfe nicht verloren ge-
gangen ist. Wie schon im verflossenen Triennium
sollen die zahlreichen einzelnen Deliberatorien und
Wünsche, die diesen Gegenstand betreffen, dem
RitterfchaftwEomiteå zur näheren Beprüfung
und Beschlußfassung überwiesen und der Reprä-
sentation dieselben Mittel wieder zur Disposition
gestellt werden. Diesem Sentiment der Redne-
tionscommisston fchloß sich der Saal ohne Debatte

Zum Glück flogen die Schwalben hoch am
blauen Himmel, anstatt am Boden her zu streichen.
Dies beruhigte die Gemüther etwas.

»Das"steht aber fest,« behaupteten die Einen,
,,die Tage werden ganz merkwürdig lang.«

, ,,Ja«, wiederholten die Anderen, »und seit ge-
stern ist der verfluchte Unterschied«

Noch argwöhnte Niemand, was vorging.
sit« Ol-

Am nächsten Tag gestalteten sich die Dinge
immer schlimmer, denn schon ehe die Morgenröthe
am Himmel stand, begannen Dominiquet und
JeamMarie ihre gelehrigen Uhren zu schwindet-
erregendem Trab anzufeuerm -

Keiner wollte nachgeben.
Sie nahmen sich kaum die Zeit zum Athem-

schöpfen; man sah die Zeiger wie die Pneumatics
auf dem Zifferblatt entlang rollen, «in kurzen
Stößen, und Von einer Zahl auf die andere sprin-
gen, ohne sich bei den zwiscbenliegenden Minuten
aufzuhalten. Und das hätte wohl bis zum Abendso sortgedauerh wenn kein Vourangeser an jenem
Tag den Kirchem oder Stadthausplatz zu beschreiten
gehabt hätte ( die Reactionäre hießen ihn Kirchen-
platz, die Repnblicaner Stadthausplatzx Unglück-
licher Weise» bildete dieser Platz, der einzige in
Vouranges, den Mittelpunkt des Dorfes, und bei-
nahe sämmtliche Einwohner mußten ihn passirem
um zu ihrer Arbeit zu gehen. «

Es war beinahe fünf Uhr, als die Frühauf-
steher ihr Haus verließen und die Nasen zur Thür
hinausstecktem Die Nasen wuchsen rasch in die Länge,
kann ich Euch versichem. »— Wirklich, Wie UUfM
guten Bourangeier"sie, "die Nasen, erhoben, sahen
sie zu ihrer größten Bestiirzung, daß beide Uhren
Mittag anzeigtem eben, wo es kaum hell war und
die Wiese» und Felder in der Ferne noch schliefen,
in de» reichte« Nebel eine: schöner! Frühiabrsnacht
getaucht. · —-

Jeder blieb stehen, und bald entstanden auf
den vier Ecken des Platzes Gruppen, die in leb-



und einstimmig an. Auch das dringende Be-
dürfniß nach einem Jrrenhanse fand allseitige
Anerkennung und die Nepräfentation sollte in-
sttnirt werden, sich um die Erlangung eines sol-

. gen für K·»urland, womöglich auf einem der
hierfür passettd gelegenen Kronsgüteh zu be-
mühen.

Libau. Dieser Tage ist in Libau die erste
Nummer einer in zwei Sprachen (Deutsch und
Russisch) erscheinenden Zeitung ,,Lib·auek Lo-
cal- und Hcindelsblatt« ausgegeben wor-
den. Der deutsche und der russische Text sind
nicht identisch.

St. Petersbursp 15. December. Die ,,R uss.
Wed.« lassen den ,,Mosk. Wed.« auf ihre
Angrisfe eine Antwort zu Theil werden, der wir
nach der »St. Pet. Z« Folgendes entnehmen:
»Die neue Nedaetion der ,,Mosk. Wed.« beeilt
sich bereits, ihren Eifer bei der Hetze gegen die
ihr unangenehmen Organe der Presse an den Tag
zu legen. Gestern traten sie mit einem Special-
artikel hervor, der gegen unsere Zeitung gerichtet
war und klagten uns sowohl dessen an, was wir
wegen des Regierungs-Communiqu6s über die
Studenten-Unruhen gesagt, als dessen,
was wir in Veranlassung dieses Communiques
nicht gesagt haben. Das war übrigens zu erwar-
ten — wie sollte man diese Gelegenheit nicht aus-
nutzen, nicht alles zusammensuchen und unterschie-
den, was aus den Collegen in der Presse den
erwünschten Schatten werfen konnte. Die Methode
ist bekannt und zu praktischen Zwecken recht zu-
verlässigs . Die ,,Mosk. Wed.« lehren uns, wie
wir uns an die Studenten hätten wenden müssen
—- mit einer Warnung vor der politischen Propa-
ganda, mit dem Hinweise auf deren Gefährlichkeit,
mit dem Rathe, sich ungesetzlicher Handlungen zu
enthalten, mit einem Aufrufe zum Studium, mit
einer Verurtheilung der verbrecherischen Thätigkeit
des ,,Bundesrathes« u. s. w. Hieraus wollen wir
zunächst erwidern, daß die Zeitung ein gesellschaft-
liches, kein ftudentisches Organ sei, und daß es
nicht ihre Sache wäre, sich mit irgend welchen
Ausrufen an die ftudirendr Jugend zu wenden—-
das ist die Pflicht anderer Organe, die unmittel-
bar mit der Erziehung der Jugend betraut sind.
Das Regierungs-Communique, welches das Wesen
der Sache ausführlich auseinanderlegte, gab zu-
gleich eine so autoritative Warnung ab, daß vor
ihr alle Zeitungsartikel zurücktreten mußten. Es
ist naiv zu versichert» daß die Wiederholung so
banaler Wahrheiten, wieder Erklärungen, daß die
Jugend vor Allemlernen müsse, oder daß derWeg der
ungesetzltchen Gemeinschaften zunrVerderben führe,
einen» stärkeren Einfluß auf die Studenten haben
könne, als sogar die DisciplinarkMaßregeln der
Universitätsobrigkeit oder die adtninistrativen Maß-
nahmen der Negierung.- Gar zu hoch taxiren die
»Mosk. Wed.« den Einfluß der Presse, den sie
in anderen nothwendigen Fällen als nichtig hin-
stellen. Indern die ,,Mosk. Wed.« dem Worte der
Presse eine so große Bedeutung beilegen, bemerken
sie augenscheinlich nicht, daß sie indirect hiermit
die Autorität jener Organe herabsetzem welche
die Sache der Jugenderziehung leiten und die
öfsent liche Ruhe schiitzen.« —— Jhren Artikel
schließen die ,,Rusf. Weh« mit nachstehenden
Erwägungen : »Es unterliegt keinem Zwei-
fel —,— wie es auch vorn Regierungs-Communiquå
bestätigt wird — daß die Majorität unserer stu-
dentischen Jugend sich hauptsächlich für die eigene
Sache, für das Studium, interessirt. Das ist

besonders beim Gange der letzten Unruhen zumAusdruck gekommen, als der mäßigende Einfluß
·der Majorität in vielen Fällen, in denen sich auch

der. größte Theil der Majorität hauptsächlich durch
kameradschaftliche Jnstincte hinreißen ließ, die
Oberhand behielt. Die Existenz dieser Majorität
ist das sicherste Unterpfand für den friedlichen
Lauf des Univerfitätslebens und je enger die Ma-
jorität mit der Universität und unter sich verbun-
VOU kst- je mehr sie ihre Vorzüge hochhält, je
mehr sie am Schutze ihrer alma mater interessirt
ist, desto fester wird die Ergebenheit sein, welcheunsere studirende Jugend für ihre höchsten Ver-
mächtnisfe befitzt: Die Wissenschaft, die Entwicke-
lung, die ehrliche Arbeit und die ernste Vorberei-
tung für die Thätizkeit zum Nutzen des Vater-
landes.« «

«—- Wie die ,,St. Ver. Z.« erfährt, werden
im Januarin St. Petersburg eintreffen: die
rusfischen Botfchafter Graf O st e n - S a ct e u aus
Berlin, GrafKap ni st aus Wien, Baron Staalaus London und Baron Mohrenheim aus
Paris, sowie Graf M u rawjew, Gesandter in
Kopenhagem

—- Der Minister der Bolksauftlärung, Staats-
secretär Graf Deljanow, ist nach der ,,St.
Ver. Z.« so weit hergestellt, daß er in den näch-
sten Tagen die Verwaltung des ihm unterstellten
Ministerium übernehmen wird.

Nioskarr Die ,,Rusf. Tel.-Ag.« melden Hier
sieht man dem Erscheinen von zwei neuen
Zeitungen entgegen: der ,,Moslowskaja Ga-
few« unter Redactirzn des Fürsten Scha-
chowskoi, und der ,,Mofkowstija Nowosti« un-
ter Redaction des vereidigten Rechtsanwalts
Poljanski. —

Nifljui-Nowgorod. Wie das ,,Rig. Tgbl.«
dem hiesigen ,,Listol.« entnimmt, gelangt dem-
nächst ein interessante-r Rechtsftreit vor
der Nishegorodschen Gouv-Behörde zum. Aus-
trag. Die Bauergemeinde des im Kreise Makka-
jew belegenen Kirchdorfes Wjenzo hatte die im
Dorfe wohnhaften Sectirer zur Leistung der
Zahlungen zum Besten der örtlichen G eisi-
lichkeit und der Kirchendiener herangezogen.
Die Sectirer verweigert: aber die Zahlung und
begründen diese Weigerung damit, daß sie die
Dienste der Geistlichteit und der Kirchendiener
nicht in Anspruch nehmen und daher zu keinerlei
Zahlungen an dieselben verpflichtet seien.

Yøliti setzte« siegendes-singt·
Petrus. (28.) December.

Neubewaffnnng der deutschen nnd der französi-
schen Artilleria

Der ,,Figaro« brachte in diesen Tagen eine
Mittheilung, wonach eine Neubewasfnung der
französischen Feld-Artillerie sich bal-
digst als nothwendig ergeben und etwa 200 Will.
Frcs. extraordinärer Credite erfahren würde. Jn
deutschen Blättern wird diese Mittheilung lebhaft
besprochen und dabei einem Centrumsblatt der
Vorwurf gemacht, es hätte vielleicht durch seine
indiscreten Mittheilungen über vertrauliche Aeuße-
rungen des Kriegsministers in der Reichstags-
Commission die Inangriffnahme der französischen
Pläne beschleunigt.

Nach den Angaben des Centrum-Plutus heißt
es, der prenßische Kriegsminister habe

in. der BudgebCommission über eine bevorstehende
177-Mill.-Borlage für neues Artillerie-Material
vertranliche Mittheilungen gemacht. Diese Mit-
theilung wurde nicht dementirt. Es wurde nur
gesagt, daß dem Bundesrath noch keine solche
Vorlage zugegangen sei, sondern daß eine»Neu-
formation der Feldartillerie sich erst im Anfangs-
stadium der Erwägungen befinde. »Die Umstände«
— so äußern sich die ,,Hamb. Nacht« —

,,sprechen dafür, daß es sich dabei im Wesentlichen
um die Einführung von Schnellfeuergeschützen in
die Feldartillerie handeln wird. Es unterlag schon
seit längerer Zeit keinem Zweifel, daß die fran-
zösische Heeresverwaltung sich mit der Einführung
eines SchnellfeueriEinheitsgeschützes von höchster
Beweglichkeit, großer Feuergeschwindigkeit und
einer Wirkung, die möglichst der des 9 Centi-
meter-Calibers gleichkommen sollte, beschäftigte.
Kürzlich ist gemeldet worden, daß in Frankreich
die Eonstruction eines derartigen Schnellfeuer-
Geschützes gelungen sei, welches bei gehöriger
Wirkung noch auf 4000 Meter genügende Ge-
schoßwirknngs-Beobachtung gestatten solle.«

Die ,,Hamb. SJtachrÆ besprechen dann die
Vortheile und Nachtheile der bisherigen Feld- und
der SchnellseuevGeschütze und schließen: »unter
diesen Umständen begreift es sich, daß die Au-
sichten über die Einführung der Schnellfeuew
Geschütze in den artilleristischen Kreisen des deut-
schen Heeres bisher noch getheilt waren. Aber
anderentheils ist es klar, daß wenn Frankreich ein
von den Nachtheilen »der Schnellfeuerdsieschiitze
lief-reites- alle Vortheile der alten mit denen
der SchnellfeuewGeschütze vereiuigendes Geschütz
coustruirt hat und zu seiner Einführung schreitet,
wir diesem Beispiele doch werden folgen müssen.
Ob dieser Fall jetzt schonals Vorliegend anzu-
sehen ist, darüber dürfte jetzt in den maßgebenden
Kreisen berathen werden«« —

Zur Geschichte desdeutsclprussischen
Rückversicherungvertrags erhält der
,,Pesti Naplo« aus Berlin einen Brief, in
welchem es u; A. heißt: »Es gab eine Zeit, in
der die militärischeu Kreise am Berliner
Hofe das Uebergewicht besaßen und nahe daran
waren, ihre Absichten zu verwirklichen Damals
entschloß sich Fürst Bismarch den Vertrag
abzuschließem er einen russisckpdeutschen
Krieg nnmbglich gemacht hat. Die Militärpaw
tei» berief sich darauf, daß Frankreich, sobald
es sieh stark genug fühlen werde, zum Angriss
schreiten werde, in welchem Falle» es unbedingt
auf die bewaffnete llnterstützung Nußlands rechnen
könne. Mit dem Vertrage in der Hand war
Fürst Bismarck in der Lage, dem Deutschen Kai-
ser zu beweisen, daßkdiese Boraussetzung falsch sei
und daß Rußland, falls Frankreich angreifen
sollte, in der Neutralität verbleibe. Damit war
der Sieg der Fried enspa rtei gesichert. Für
dieses Vorgehen verdient Fürst Bismarck die An-
erkennung derjenigen, welche die Erhaltung des
Friedens wünschen. Daraus zielten auch die
Freunde Bismarcks ab, als sie behaupteten, daß
der Rückversicherungsvertrag nicht nur nicht gegen
Oesterreiclpllngarn gerichteh sondern im
Gegentheil durchaus im Interesse Oesterreiclyunis
gatns gelegen war. Das» ist dahin zu verstehen,
daß Oesterreich-Ungarn sicherlich nicht gewünscht
hat, in einen Krieg mit Rußland verwickelt zu
werden. Wenn aber die deutsche Militärpartei
gesiegt hätte und« Deutschland der Krieg erklärt

worden wäre, so« wäre Oesterreitchdlngarn im
Sinne« des Vertrags, der die Grundlage des
Dreibundes bildet, gezwungen gewesen, an dem
Kriege gegen Rußland theilzunehmen Wenn nun
Fürst Bismarck die Angelegenheit so leitete, daß
Deutschland in einen Krieg mit Rußland nicht
verwiclelt werden-konnte, so hat er unzweifelhaft
auch die friedlichen Absichten und die Interessen
Oesterreich-Ungarns glücklich und mit vollstem Er-
folge gewahrt.« —- Anknüpfend hinan, bemer-
ken die ,,Berl. N. Nachr.«, eine ,,Milit ärp ar-
tei« habe es zwar am Berliner Hof in politi-
schen Dingen nie gegeben, wohl aber hätten ver-
schiedene hohe Militärs, namentlich seit dem Ver-
halten der russischen Presse im Jahre 1879 und
später, die Ansicht vertreten, daß ein Krieg mit
Rußland unvermeidlich sei und daß es sich aus
diesem Grunde empfehle, ihn zu führen, bevor
Rußland sich von den militärischen Erschütterun-gen des letzten Türkenkrieges vollständig erholt
und Frankreich seine Rüstungen beendet habe.
»Diese Stimmen, die keineswegs ausschließlich
militärischer Natur waren —- in den Jahren
1891X93 waren hohe Civilbeamte der gleichen
Anficht —- haben das Ohr des hochfeligen Kai-
s ers Wilhelm niemals zu gewinnen vermocht
und Fürst Bismarck war, wie er es auch in
der Luxembnrger Frage bewiesen, stets ein ent-
schiedener Gegner dieser Art Kriege aus Specula-
tion. Zu den Militärs, die anders dachten als
Fürst· Bismarch gehörte auch derverewigte Feld-
marfchall Moltke der es gleichsam alsseirre
letzte Lebensausgabe ansah, die militärische Lei-
tung auch «noch in einem Kriege gegen Rußland
auszuüben. Es ist begreiflich, daß die Anschau-
ungen des Feldmarschalls nicht ohne Ginflusi auf
weite Kreise» blieben und ihn innerhalb derselben
überdauert haben. Sind wir recht berichtet, so
haben zwischen dem Fürsten Bismarck und dem
Feldmarsehall nur zwei mal starke Gegensätze
bestanden; der eine betraf -die Auffassung
Moltkes von der Anwesenheit des leitenden
Staatsmannes und des Kriegsministers im
Hauptquartiey dazu die Frage der Beschießrrng
von Paris, der andere die Stellung Moltkes zu
einem rusfischen Kriege. Skiernewice und später
der deutschckussische Neutralitätsvertrag setzten al-
len derartigen kriegerischen Velleitäten bis zur
Entlassung des Fürsten Bismarck ein Ziel, und
man darf sich in« diesem« Zusammenhange der
Frage des Kaisers Alexander II1. erinnern, die er
im October 1889 an den Fürsten richtete: ,,Sind
Sie auch sicher, daß Sie Minister bleiben wer-
den?« Den Nachwei«s, daß und welche ge-
gentheilige Einflüsse in der März-Krisis von 1890
und zu deren tragischem Ausgange mitwirken,
wird eine spätere Geschichtsrhreibung zu führen
haben.«

Die Untersuchung gegen den Erst-
minalcommissar v. Tausch ist nunmehr
auch auf Majestätsbeleidigung ausgedehnt worden,
die dadurch begangen worden ist, das; er falsche
Berichte über den Gesundbeitszusstand
des Kaisers in die ihm ergebenen Blätter
lancirt hat. Ferner wird bestätigt, daß die An-
klage wegen Meineides sich auf vier Fälle er-
strecken wird. Ueber Verbindungen, die v. Tausch
mit einzelnen Redactionen unterhalten hat, ist
eine ganze Reihe von Journalisten gls Zeugen
geladen, zum Theil schon vernommen. Dazu
zählen Schriftsteller wie Dahfel ,,Staatsbürger-
Zeitung«, Metzfch-Schillbach, früher Redacteur

der ,,Neuesten Nachrichtenth Heller «Hstunvvgk-
scher- Courier«, Gingold Stärck »Berl. Tgbl.«,
Secretär Harziuann ,,Deutsche Warte«, auch der Z«Herausgeber der ,,Zukunst«, Maximilian ,
H « V S It« dürfte zur Zeugenaussage über Tausch -
veranlaßt werden, da er mit Tausch und Leckert «;

in persönlichem Verkehr sta d. Die Untersuchung "
SSSGU TCIUfch Uach dieser Stkichtung hin ist ausge-
deh-nt worden mit der ausdrücklichen Zustimmung
des Kaisers, der den Sensationsproceß mit außer-
gewöhnlichem Interesse verfolgt.

Der unerwartete Tod des Generals v.Lippe,
Mitglied des Mititapcradinem rot-Her
der deutschen Presse viel erörtert. Die ,,Berl. N.
NEchrÆ bemerken u. A.: »Der Verstorbene war
seiner schwierigen und verantwortungsvotlen Ause »?

gabe in hohem Grade gewachsen, wobei ihn sein T
avßetvtdentliches Gedächtniß für Personen und I
für die zu ihrer Beurtheilung in Betracht kommen-
den Eigenschaften in seltenem Umfange unter-
stütztr. Mit Recht oder Unrecht galt er vielfach
als der künftige Chef des Militär-
cab inets. Sein Te« wird um so schwerer Z
empfunden werden, als e h der Gesundheitszue
stand des Mittwoch-Abend von seinem Urlaub E:
aus Meran znrückgekehrtenG e n er als vH a h n k e ?

diesem leider kaum gestatten wird, das so ver-
antwortungsvotle Amt noch lange zu bekleiden.

Aus Peking war vor einigen Tagen der ,,Ostas.
Corresp.« die Nachricht zugegangen, daß der für
Deutschland ernannte chinesische Gesandte ·
Huang-Tsun-Schien von der deutschen Reichsre- s.
gierung abgelehnt worden sei. Da diese
Meldung ihren Weg durch die Blätter genommen «
hat, ohne einem amtlichen Widerspruch zu begeg- .
neu, ist anzunehmen, daß sie auf Wahrheit be-
ruht. Osfenbar hat der deutsche Gesandte in Pe-
klug, Freiherr v.Hehking, im Auftrage seiner Res
gierung dem TsringliesYamen die bezügliche Er-
öffnung gemacht und so ist die Sache in Peking
zuerst an die Oeffentlichkeit gekommen. sz Nebenbei
wird angeführt, der abgelehnte Gesandte sei nicht T;
diejenige Persönlichkeit gewesen, die von Li-Hung-
Tschang für diesen Posten vorgeschlagen war. Es «?

war von dieser Seite geplant, den für England F
ernannten Loh-Feng -Luh für Deutschland i;
und den von der Gesandtetpcsandidatenliste aus-
geschieden» know) Li-Ching-Fong für England
in Vorschlag zu bringen. Doch ist es kaum deuk- Z
bar, daß in diesem Ahiveiclyeu von den geplanten
Vorschlägen L»i-Hung-Tfchang’s. für Deutschland
auch nur irgend ein Grund zur Ablehnung des
ernannten Gesandten liegen konnte. Es dürfte
vielmehr nach Lage der Verhältnisse der Grund
für diese Ablehnung in der Person Huangs
Tsun-Schien’s zu suchen sein, den die deut-
sche Regierung für den Berliner Posten doch nur ·
für nicht geeignet zu halten brauchte, um ihn «

abzulehnen. Jedenfalls wird sich die Pekinger ««

Centralregierung diesen Zwischenfall zur Lehre
dienen lassen müssen, um in Zukunft bei Ernen- .
nung von Gesandten in der Person des zu Er- ·.

nennenden vorsichtiger zu sein. h;
Jn Hamburg scheint sich eine Einigung

zwischen den streitenden Parteien auf die Weise
anzubahnen, daß einzelne Arbeitgeber oder auch j
ganze Gruppen derselben mit ihren Arbeitern z;
accordiren. So hat Namens der Getreidehändler
Philipp Winter die Verhandlungen zu führen
übernommen, zu welchem Zweck die Getreidearbeie Z
ter eine Commission erwählten Auch andere Ar- H
beitgeber folgten diesem Beispiel und erklärten

hafter Bewegung waren. Allmählich vermehrten
sich diese Gruppen, wuchsen, bald theilten, bald
vereinigten sie sich. Um halb sechs Uhr war das
halbe Dorf da; um sechs Uhr das ganze. Die
Spaßmacher gaben Erklärungen (und was für
welche !) und erinnerten sich in sehr mangelhafter
Weise ihrer Schulkenntnisse — des Einflußes des
Mondes und der Sonne auf die Gegenstände aus
der Erde, und sonstiger wunderbarer Naturerschei-
nungen. g

Nur in einem Punct herrschte Uebereinstim-
mung.

,,Das Merkwürdigste dabei ist«, wurde gesagt,
»daß das Wunder besteht, seit die neue Uhr auf
das Stadthaus gebracht ist.«

« Während man so berathschlagte, fühlten sich
Dominiquet und JeawMarie wirklich sehr unge-
müthlich. Sobald sie die ersten Leute bemerkt,
hatten sie die Zeiger losgelassen, doch waren sie
jetzt eingesperrt, der Eine auf dem Kirchenthurm
der Andere im Stadthaus Keine Hoffnung auf
Einkommen, denn »die Gruppen, die sich unten
CUf dem Platz immer lebhafter hin und her beweg-
ten« zeigten nicht die mindeste Neigung, sich zu
zerstreuen. Denn immer wurde noch überlegt und
eine Erklärung folgte der andern, jede seltsamer
als ihre Vorgängerin.

Schiießlich wurde de: Vorschlag gemacht, doch
den Herr-U Pfarrer nnd den Herrn Bürgermeister
zu werten, die noch fchnarchten und, der löblichen
GeWVhUhekt spkgetlkd sich vbve Zweifel gerade zu
einem guten Morgenschlummer anschickten. Beid-
erschienen gleichzeitig auf dem Platz ganz atheup
los vom Laufen, mit etwas schläfrigen Augen.

Man erzählte ihnen, was vorgefallen way.
,,Qh! Oh l« machte der Pfarrer.
»Ah! Abt« machte der Bürgermeister.
Die Zwei betrachteten sich mit einer gewissen

Unruhe, husteten leicht — zwei kurze Huml Humt
—« um ihre Würde zu wahren und Zeit zur Ue-
Verlegung zu gewinnen. .

»Wenn man einmal da oben nachfähe, ob et-
was zerbrochen ift,« niejnte nach Verlauf einiger
Secnnden der Pfarrer und deutete mit dem Fin-

- ger auf die Kirchenuhn
»Ja, ja — man muß nachfehen,« hekräftigte

der Bürgermeister rasch und zeigte auf das Stadt-
hans. e

Der Eine begann nach. allen Seiten hin Do-
miniquet zu rufen; der Andere nach allen Rich-
tungen Jean-Marie. Doch Dominiquet wie
Jean-Marie hüteten sich wohl zu antworten nnd
fühlten sich in ihrem Versteck mehr todt wie leben-

,dig bei dem Gedanken, daß sie entdeckt werden
könnten.

Kurz, Keiner zeigte sich, und da Niemand zu
der Uhr hinaufsteigen wollte, die allem Anschein
nach vielleicht verhext war, entschlossen fiel) Pfarrer
und Bürgermeister, jeder Denjenigen aufzusuchety
der ihm am meisten am Herzen lag. Und ei-
nige Minuten später erschienen sie wieder aus dem
Platz und hielten am Arm, der Eine seinen
Glöckney derAndere seinen Schützling

Es entstand ein allgemeines Gelächter, man
begriff fogleich den Zusammenhang. Dominiquet
und Jean-Marie weinten und flehten dermaßen,
daß sie Verzeihung erlangiem unter der Bedin-
gung, daß sie augenblicklich die Uhren richtig stel-
leu und in Zukunft niemals wieder in ihren
Lauf eingreifen wollten.

Litersrikäjes

Aus dem dunklen Paris. »Aus dem
dunklen Paris« — so lautet der Titel eines
packenden Büchleins, welches Paul Linden-
b erg soeben als Doppelbändchen in Philipp
Reclam’s UniversabBibliothel (3604-5) hat er-
scheinen »lassen. Wir kennen eigentlich nur das
strahlende, das lebenslustige Paris, hier erhalten
mir nun eine ergreifende, auf jeder Seite fesselnde
Schilderung der düsteren Kehrseite der glänzenden
Medailliy nicht etwa der Phantasie entnommen,
sondern getreu uach dem Leben gezeichnet, da es

dem Verfasser vergönnt war, dieses dunkle Paris
an der Seite gewiegter Criminalisten eingehend
kennen zu lernen. Gleich die beiden ersten
Eapitel »Die schlimmsten Stunden ihres Lebens«
und ,,Unter den Verkommenften derVerkommenem
unter den Aermsten der Armen« bewegen uns
auf das tiefste durch die Furchtbarkeit einer
traurigen Wirklichkeit, wie sie uns wiederum an-
ziehen durch die anschauliche Frische der Schilde-
rung und das an Spannung mit dem interessante-
sten Romane vergleichbare Beiwerk. Mit sehr zu
lobendem Geschick hat es übrigens der Verfasser
vermieden, uns nur etwa mit den unheimlichen
Seiten seines Themas bekannt zu machen, so
lesen sich die Abschnitte »Aus den Geheimnissen
der Sicherheitspolizei«, ,,Gaunerkniffe«, »ImKampf
gegen die Diamantenhändlewt und »Aus der Welt
der Hochstapler« vielfach wie amüsunte Erzählun-
gen, in denen auch der Humor zu feinem Recht
gelangt, ein Humor« freilich, bei welchem dem be-
trogenen Theile nie lächerlich zu Muthe sein dürfte.
So trat in das Comptoir einer bekannten Pariser
Weingroßhandlung einst sporenrasselnd ein älterer
Officie-r: ,,Capitän Duhamel — will für unser
OfficiewCasino Wein und Cognac bestellen, bessere
und billige Sorten, wollen Sie mir mal einige
Bordeaux zum Probiren geben Z« Mit größter
Freude entspricht man seinem Wunsche, zwei
Stunden probirt der Capitän, erzählt viel von
seinen Kriegsfahrten und hinterläßt beim Abschied
eine schöne Bestellunru vier Faß Bordeauzz ein
Fäßchen Filum, ein Fäßchen Cognae sechs Körbe
Champagner. ,,Morgen Mittag muß die Sen-
dung vor der Lobamlkaserne sein, bitte gleich
quittirte Rechnung mitzuschickenxt Am folgenden
Tage hält der Wagen vor der Kaserne, vor
welcher der Capitäm heute im Civilanzuge, auf
und abschreitet. Er tritt an den Kulscher heran,
in ungeduldigem Tone sagend: »Warte schon
etwas, habe wenig Zeit. Wo ist die Rechnung?«
Der Kutscher zieht sie hervor. ,,Was«, ruft der
Capitäm »nur in einem Exemplar? Jch habe
doch extra gestern im Comptoir gesagt, sie soll in
zwei Exemplaren ausgefertigt werden —- o, diese
Schafe, diese Dummköpse von ComptoristenlNun
dauert die Geschichte noch« länger und ich muß
gleich zum Dienst,Himmelkreuzdonnerwetter noch
nicht malt« Und zumKutscher gewandt; ,,S»·chn«ell,
mein Sohn, lauft zurück, holt die zweiteRechnung,

der Posten« er« ging an diesen heran und sprach
mit ihm, ,,wird unterdessen den Wagen bewachen.«
Als der Kutscher wiederkam, war vom Wagen
und vom Wein nichts mehr zu sehen, der Posten
sagte aus, daß der Herr, als er zu ihm getreten,
blos einige ganz gleichgiltige Worte mit ihm ge-
wechselt hätte, dann, nachdem der Kutscher fort
war, hätte er noch gsflllchh dsß Mal! sich aus
seine Angestellten gar nicht mehr verlassen könne,
nun müsse er sogar noch selbst fahren, hätte den
Bock bestiegen und wäre davonkutschiertM

H egnssieägäzgee
Die Titel des deutschen Kaisers.

An der Spitze des neuen Berliner Adreßbuches
für 1897 steht der Name des Kaisers, der
mit den vollständigen Titeln verzeichnet
ist. Sie nehmen dort nicht weniger als zehn
ganze Zeilen ein und lauten: ,,Wilhelm II» deut-
scher Kaiser und König von Preußen, Markgraf
von Brandenburg, Burggraf zu Nürnberg, Graf
zu Hohenzollerm souveräner und oberster Herzog
von Schlesien wie auch der Grafschaft Glatzx
Großherzog von Niederrhein und Posen, Herzog zu
Sachsetn Wesiphalen und Engerm zu Pommerm
Lüneburg, Holstein und Schleswig zu Magdeburg,
Bremen, Geldern, Kleve, Jülich und Berg, sowie
auch der Wenden und Kassuben, zu .Krossen,
Lauenburg, Mecklenburg Landgraf zu Hessen und
Thüringen, Markgraf der Ober- und Nieder-Lau-
fis, Prinz von Oranien, Fürst zu Rügen, zu Ost-
friesland, zu Paderborn und Pyrmonh zu Halb»-
stadt, Münster, Mindest, Osnabrüch Hildesheiny
zu Werden, Kammin, Fulda, Nassau und Mörs,
gefürsteter Graf zu Henneberg, Graf der Mark
und zu Ravensberg, zu Hohensteim Tecklenberg
und Augen, zu Mansfeld, Sigmaringen und
Veringern Herr· zu Frankfurt«

»-—— EngltscheAussprachedes-Latei-nrs then. Zur Zeit find Bestrebungen in Lon-
doner· Lehrerkreisen im Gange, um der unver-
nünftigen Aussprache des Lateinischem welche sich
gCUz Mtch det englischen Aussprache richtet, ein
Ende zu machen. Wie nothwendig einesolcheiReform wärs- zstgt fplgendes, im »Glasgow.phil»
tout-us« aufgesührte Beispiel. « Der» erste Vers diskPuck-Letzt, des Virgil« welcher lauter: »Ein-«»- e»
recubnns paiaiae sub tagt-uns« fügt· wird im«

englischen Kauderlateinisch folgendermaßen aus-
gesprochem Teitjure tju recjubaens peietjaliie söb
tetschmine fähgei.

—— Seltsame Wirkungen einer An-
leihe. Man schreibt der ,,Frks. Z.« aus Ma-
drid: ,,Der großartige Erfolg der neuen s pa-
nischen Anleihe hat hier gar wunderliche
Früchte gezeitigt. Die Beschaffenheit derselben
würden Sie sicherlich nicht errathen; ich ziehe es
deshalb vor, gleich mit der Wahrheit herauszu-

rücken. Man sollte es kaum glauben, aber dem
ist doch so. Die genannte Anleihe wird eine
ganze Reihe von Ehe b iin d ni sse n veranlassen.
Damit hat es nämlich folgende Bewandtnis» Da
die Regierung, um augenscheinlich zu machen, daßes sich hier um eine reinmationale Zeichnung ge-
handelt, die Name n der einzelnen Subscribenten
unter Angabe der aezeichneten Beträge im Amts-
blatt ,,Gaceta de Madrid« verbffentlichen läßt, so
fiel jedermann -die große Anzahl von ledigen
Frau en auf, die sich mit mehr oder weniger
Summen an der Anleihe betheiligt haben. Den
neuesten angestellten Statistiken gemäß befindet!
fich unter den Subscribenten iiber 3000 weibliche
Personen, die meisten von ihnen unverheitakhet
oder Witwen. Die von denselben gezskchtteketl
Beträge schwanken zwischen drei Millionen und
5000 Pesetas. Dieser Umstand hat eitle« SEFIZ
besonderen Eindruck aus unsere jpukinesso der-S
gemacht, darunter sich manch Einer bssindkks Pesskn
Wappen der Wiedervergoldung MTUSEUIXVCVUVTUS
ist. Die junge» Leute lese» also ietzt M« gssßsm
Interesse« die Spalten des spvst Vkkschmähken
Journals und stellen fleißig Vekzekchnksse As! VVU
den Nqmen dgk keichsten Ekbjtlllcib Ue M de!
Gaceta zum Vorschein kommen. Letzteren geht
nun seit einiger Zeit eine wjlhks FlUkh Vvn Lie-
besbriefen und HeirathWUkkTSSU zU- UUV Ha«versichektz dqß in Folge dessen bereits Ehebiindn sse
vereinbart worden sind. Uns« SCIMSMIUWV kam«
sich also rühmen, vielen seiner Landsleute ZU
einem Ehegefpons verhelfen zu haben-« g»

— Kein Studentenzi»mmer. HEXE! «

wikthin (bei Vermtethung eines schk TJJTFIZimmer» »Seit weh: als 20 Jahre« wes» f »;

fes Zimmer nur von »ST.UVG;UIEU Hswohnjsp
S «« ei» s i: s: ,,uiimigiich! Hier »Es-M s«-
Nachrg dasBettuichtdrebeU! »
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sich bereit zu directen Unterhandlungen mit; den
ausständigen Arbeitern über Löhne und Arbeits-
zeit. Man darf also hoffen, daß fo auf fried-
Iichem Wege ohne viel Aufhebens der Strike bei-
gelegt wird.

Roche·,fort, der Freund der Armen und
Unterdrüclteiy derFeind der Reichen und Würden-
träger, lebt selbst nicht etwa, tvie man glauben
sollte, elend in einer Tonne. Der Kampf gegen
die Tyranåei der Mächtigen, den er im Jntransi-
geant« jedenTTag führt, trägt ihm fürstliche Ein-
künfte ein, und diese verwendet er dazu, un( sich,
umgeben von Kunstschätzety im Luxus zu tvälzem
Durch einen Streit mit seinem Geschäftsführer
Vaughan ist, wie derz,,Köln. Z.« aus Paris ge-
schrieben wird, der Betrag seiner Geldbezüe aus
Fern« ,,Jntranfigeant« ans Licht gekommen. Er
hatte Vaughan im Jahre 1889, als er sich zum
General Boulanger in Belgien flüchteth die
finanzielle Leitung des Blattes vollständig über-
tragen; sie fiel so gut aus, daß er ihn darin bei
feiner Rückkehr im Anfang dieses Jahres beließ.
Nachträglich aber beklagte sich Vaughan über
Rocheforks Undankbarkeit nnd Ungerechtigkeit,
und er hat nicht Unrecht, wenn man bedenkt,
daß er dem Tyrannenfresser in sieben Jahren die
Summe von 2,70o,000 Franken übermittelte,
nämlich 700,000 Franken für Rocheforks Redne-
teurdienste und 1 Million Franken für seine
Actien. Das Journal des Dibats bemerkt dazu
sarkastisch, daß der Kampf gegen das Capital
vom capitalistischen Standpuncte recht einträg-
lich sei.

Von dem Schreiben Stambuloiws veröffent-
licht die. Wiener ,,Reichswehr« eine vollständige»
Uebetsetzung als die »Köln. Ztg.« Diese hat im
vorletzten Abfatze des Schreibens eine Stelle aus-
gelassen, welche an dessen Schluß gehört und lau-

ist: -;Ob der Fürst davon. weiß, ist mir nicht be-
kannt, es wäre aber durchaus nicht seltsam, wenn
auch er davon Kenntniß hätte« Außerdem giebt
die ,,Reichswehr« folgende Nachschrift des Brie-
fes: »F» S. i) Natschewitsch hat dem Fürsten ge-
rathen, Tüfektschiew in Audienz zu empfangen,
jedenfalls damit er ermuthigt werde, den Mord
auszuführen. Er hat Naum gesagt, daß der Fürst
den Mord gern sehen würde, da er· Stambulow
tödtlich hasse. «Naum hat um die Audienz gebe-
ten, um die Worte von Natschewitseh auf ihre
Wahrheit zu prüfen. Wird man sie ihm gewäh-
ten? Das kann ich nicht wissen. 2) Mein Schwa-
ger Sova Mutkurow ist an der Krankheit Angjua
pectoris gestorben. Diese Krankheit hat er der
schlechten Behandlung zu danken, die ihm jeden
Tag widerfuhn Mutkurow hat mehrmals um
seine Entlassung gebeten, doch immer habe ich ihn
überreden sie zurückzuziehen. Z) Dieselbe Krank-
heit Angina peatoris scheint auch mich seit zwei
bis drei Monaten zu verfolgen. Wenn ich ihr
unterliege, so habe ich seitens meiner Freunde und
Kinder dies auch dem zu danken, der einen Kreuz-
zug zu meiner Vernichtrtng begonnen hat. Der-
selbe.« «.

.
«

Der ,,Gaz del Popolo«, die diplomatische Ver-
bindungen hat, wird Qrus St. Petersburg Leie-
graphirt, daß der erstän L an d u n g der R ussen
an der Küste des Reihen Wiege-es, die nur als
Fühler diente, eine zweite folgen werde; sie soll
unter dem Schutze von vier Kriegsschiffen mit be-
deutenden Kräften stattfinden. Rnßland wolle
durchaus eine Station haben. Daß diese Absicht
schon lange in diplomatischen Kreisen bekannt ist,
beweist der Umstand, daß ein halbofficibses deut-
sches (?) Blatt vor Wochen die Nachricht brachte,
daß die Rassen gelandet seien, noch ehe die That-
sache vorlag, um England darauf aufmerksam
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zu machen. Jn Rom ging schon vor sechs
Wochen das Gerücht, Jtalien werde gegenüber der
Insel Perim einen Küstensireifen an Menelik
abtreten. « -

Lust-leg. -

Die Feier des Stiftungstages der
alma mater« in St. Petersburg

Jn St. Peter8burg, wo der Stiftungstag der
alma unter· von ihren ehemaligen Jüngern stets
in gemeinsamer Feier begangen worden ist, hat
auch dieses Mal am 12. December ein Co1nmili-
tonen-Diner stattgefunden. Ueber den Verlauf
äzer Fåier entnehmen wir dem-Bericht der ,,St.

et. .«:

»Die Zahl der Festgenossen war , obgleich sich
einige seltene und hochgeehrte Gäste aus anderen
Städten eingefunden hatten, nicht so groß, wie
früher oft. Es waren ca. 60 Herren erschienew
Alterspräsident war der glücklich wieder hergestellte
und mit allgemeiner Freude begrüßte Geheimrath
Dr. Fovelin, die niichstältesten waren Akademiker
Fr. Schmidt und Pastor C. Jiirgensen.

Bevor die Suppe servirt wurde, gelangte, alter
Sitte gemäß, der Rechenschaftsbericht der Com-
militonen - Stiftung durch Rechtsanwalt
v. Voß zum Vortrage. Die Einnahmen-betragen
im Berichtsjahr 1274 Rbl., die Ausgaben 1063
Rbl., zum 12 December 1896 blieb ein Saldo
Von 211 Rbl. Der Capitalbestand ist, wie seit
Jahren, unverändert geblieben, da die Einnahmen
nicht mehr capitalisirt, sondern ihrem Zweck ent-
sprechend zur Erleichterung der Studien junger
Commilitokren verbraucht werden. So sind denn
im Berichtsjahr 3 Stipendien ä 300 RbL ver-
theilt worden, die den Studenten R. H» G. W.
und F. V. B. ausgezahlt worden sinds Der erst-
genannte hat sein medicinisches Studium abge-
schlosseu und istArzt geworden. G.W. hat in 7Fächern

Examen gemacht und bezieht das Stipendium
weiter, F. v. B. hat seine Predigt gehalten und
Clausuren gemacht, alle 3 Stipendiaten .haben
also den Nachweis erfolgreicher Studien erbracht,
wie überhaupt die CommilitoneiwStiftung viel
Glück gehabt. Unter al1’ den vielen jungen Leu-
ten, die diese reichliche und von allen Bedingun-
gen befreite Unterstützung genossen haben, ist bis-
her kein einziger mißrathen · An Stelle des Arz-tes R. H. ist der sind. the-ei. It. S—g Stipen-
diat geworden und erhält im künftigen Jahr 300
Rbl. Der sind. Sc.. der schon im vorigen Jahr
eine einmalige Unterstützung von 100 Abt. erhal-
ten, hat, nachdem er ordnungsmäßig sein Seme-
strale gemacht, für das künftige Jahr 200 Rbl.,
der stud- ihe01. Z. eine einmalige Hilfe von 100
Rbl. erhalten.

Nach diesen erfreulichen Mittheilungen machte
man sich an das Essen, das sehr gut und schmacks
haft» war und die Stimmung nur verbessern
konnte. Nach dem Braten, beim ersten Glase
Champagner, brachte der Alterspräsident das erste,
mit einmüthigem Hurrah aufgenommenkHochfjauf
Se. Mai. den Kaiser Nikolaus U. aus.
Die Festrede über die alma werter« hielt in schöner
Begeisterung Pastor C. Jürg e us, dessen beredte
Worte in den Herzen aller Commilitonen den
stärkstem denkbarsten Widerhall fanden. Nedaeteur
Kü g el g en feierte die evangelischen Pastoren als
Commilitonem wies auf die starke Betheiligung
der Vertreter der Kirche am Festmahl hin (außer
dem Bischof Freifeldt waren 2 Generalsuperim
tendenten und mehrere Pastoren auf dem Festmahl
anwesend) und trank auf das Wohl des livländi-
schen Generalsuperintendenten Frx Hollmann und
des moskowischen v. Ewerth, als lieben, hochwill-
kommenen und verehrten Gästen. Herr Holl-
mann übertrug unter Citat des alten Spruchs
»Der Jüngste geht nach Brod« die Antwort sei-
nem jüngeren Collegen, der sich dieser Aufgabe
sofort mit gewohnter Beredtsamkeih mit feinem
Humor und tiefem Gefühl erledigte, indem er das
Hoch der leider mehr und mehr zusammenschmei-
zenden Corporationen ausbrachte Pastor Für-gensen brachte, gestützt auf die Eindrücke des
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Verkehrs mit den. Corporationen während des
Jubitäunts der EstVUV fein Glas dem unentwegt
fortblühenden echten Bnrschengeist dar. BischofFreifeldt toastete auf den alten Jdealismus, als
dessen Vertreter er den Vorredmk seist« Einer
der Commilitonem Dr. Blessig, begkht am 12.
December sein Wiegenfest und gab auch in diesemJahre Veranlassung, ihn mit einem Hoch zu be-
glüclwiinschem Dr. Blesig antwortete in einem
humoristischen Toast, der davon ausging, das; am
12. December eigentlich ein jeder alte Commilb
tone seinen Geburtstag seiere, da das Fest ihnverjünge und gleichsam eine Widergeburt bedeute
und schlo× mit einer ,,feurigen Bombe« auf die
Herren Anrichter. Dr. Fove lin trank als
Aeltester auf die junge Generation, die Studen-
tenschaft, die durch start. Bauer vertreten war,
der sich auf den traditionellen Ruf ,,Füchse an
die Wand« hinstellte und trinkend die musikalische
guldigung der älteren Herren entgegennahmx

err v. Voß feierte das Wohlwollen als eine
gute CommilitonemEigenschaft und exemplificirte
dabei in höchst liebenswiirdiger Weise auf den
Vertreter der Presse, derseinerseits die auf dem Bo-
den des alten Dorpat erwachsene Freundschafthoch leben ließ. Ganziausgezeichnet gelang auchin diesem Jahre dem Oberlehrer W o r o n owicz
seine ständige Aufgabe, die Collecte einzuleitenund durch die Herzen in die Taschen« der Com-
militonen Eingang zu finden, als ein »umgelehr-
ter Knecht Ruprechtkh der Geschenke empfängt, stattzu vertheilen, den Festgenossen aber durch die
Möglichkeit, der Jugendszn helfen, doch auch sei-nerseits eine Weihnachtsgabe giebt. Der Redner
versteht es« nach dem Ausdruck eines der Fest-
redner, in ganz wunderbarer Weise nicht nur
,,Alle unter einen Hut zu bringen«« sondern ,,einen
Hut auch unter Alle«. Wie er gestern von Einem
zum Andern ging, enthielt der Hut zuletzt 326
Rbl. 50 Kot-«. (es war auch ein Goldstück einge-
laufemfunter vielen vielen »alten« 5-Rubelscheinen,
die uns so freundlich gerathen wurde, außer Verkehrzu setzen, da ja die »neuen« schon im Umlauf

(Fortsetzung in der Beilage)
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« EUsaIFKqchgeschUJkc- Damen und Kindern zum WalchsU in verschiedenen Farben emptjng l «
. .VFIIINMHHZFZLCHH und Baden ganz besonders zu em- «

« « WHIYZCEIJFHFIZJLTIIUEJk EmaIkMclclP U« Kasseekannen. SUO .
« «Wolle-ne, Seid. u. baumwolL pfehlen,«a 40 und d. Z? Koikd Ur o« er. l 7- empfehlesehrpreiswekth . Enlacl-Spccsemenagen»sue-spie- u. Fookziiejsszn stssstissies -————— »: diidåstisisAslslswsilbljt « Mefsing-Tl)ee- u. KnffeeniafchcncnS hii zen zu a. en r iedererwedung un

»

ee
» «,IE2»

.
l, s s 0 - d ·«

»

xågss ». skuipsq Haakwuchsps ; i» peåszsgeitenä ULUDRZY ss s s . s .
.«

. J. s Rinekestszcä z Kaffee und » lllandelinuhlen
.

cravattes etc. etc. c» nqmszfth Glase gestempelten regen · » .. ,
«» «« Weis-M.- wsikpzshizsgez A « s l Krqnleuchter u. Saal-LampenSchatz: Wxkpijshlc llcchstshsllcks bllllss c d» . h I( u»til ssiliek A! prak««sche" Eis« «« «« assicifskuswksiv zu«a I

» i . e .
-

zum bevorstehenden
.

«
» » l W h ch .

» vSehr empfehlensiverthAusgabe« s » i Honig» skgrifxnajn Lkghxedmlen fllk die LlllldllllkkhschllffjIU CICSSUVCU Einbänden « sprachen, im Bibel-D6p0t Botanische SÜIWLUMPEII in lehr foliderOhamjssos samintL Werke
»

« » strassejhemptielilt Hcckiachtungsvoll Stall-Laternen Arbeit4 Bdss 1·20 Col« soeben erschien im unter-Sassol? . J. Aunwenliz
· s L Z b hör

' dtk « -W kS Vl d·Zlikk’sce or—
» clc Amen-Ue

Emheu or Saasgew
2 Stätte. 60 0op. Tepavsllgr II; ddldtilldodetddtlf in Sorg— empfiehlt in grosser Auswahl. . brmnendepBrenller grö-Goethes ausgewu Wökks kältjgek estnischer Bearbeitung mit · » » - » 1

.
»!12 BEID- 3«60c0p- 29 lllustrationen unter dem Titel: Seidenstosse In schwarz und karbig

· . s ßckc Llllllpclls -Gottlielks sit-EIN« works! 1200 - seiden- und Wolbplüsch zu Damen-Mänteln u. Palet0ts, in schwarz ask-statuten word» zu jedes. z«
.

4 s— - Oe« im« Eis-s»
. Volk. Tafchetn pkiiiiipi aus«-ais:-HSUV Damm« Werke« Bd» lzooop . Wollstotke in schwarz und farbig

« .Y........H,...HOIUCS SZMIUOL wscks
. .

papetokslpfke für· Dalnen und Herren
,

12 Bd. 360 Geiz« Kiilajutt öpetufeks uooreleja trottierte. wznkgskTmzoks Uns] Tuch-z
« · ist speben erschienen· PMB 80 Ko» m s h

um sexuuak låvek en miet rei-Kleists säiiimtl Wskks - Soome kunstniklude A. Reciihplnit I« Zyrardciwer und Jarosslawer Leinen zu Leib- und Bettwäsche Mk» Vuchhakkdiungekk 0 EIN· DIESES» «4 BCIS 1i2oc0ps R. Ackerblomijooniötatud piltidega. LejnzjsjschtucspDkejsXVI-Ists END-DU- wsjksdo 120909 108 Seite» 8«’- Lein-Tisch-Gedecke siir 6, 8, 12, 18 und 24 Personen -.--—-—-—-——--—-—-—-———

»» 6 Immer» » K« h b szwgth«
« «

-

.
,

. · ·. - · ·

V l - c 0110 s U« «Laub» sämmsp wekkegd 1200 Lade-ankamBkoFLilid3gox33Z.iiigc-t1. oalico und serv1etten, weiss und farbig » Wenig nennt-euer ZCIFFYtSFCqUOFIÆkSIFSUJsszallksumkszrC« - Op- «

-
' H ei· e un a e '

« otanisLesslvgs Werks 6 Bde. 180 c0pi ZSZZZSPULJEPLREZUUS plllsclkTepplclle Voll E sehe stk. 70 sigsggyzräljllxäeksvohguvgsehillers sammti. TIERE! 3 60 Cl)«
«

PliisckkBellteplcbe 40 Co» z Pfg« TO! 2 lziklkjsxlskll UCIbsc.V17Tk2IZCZ"-Fkks·« ««

« P« ' Jute—Teppiche in allen Grösseu Gkoszkjjkpj H— Czyjzk SCIUOIUTO SEND» W· « S DIE«shk - twk
.. · -,- . S

. c« tsu .Nah A»
«« Vskeakszsssmmt

l Jd»«1«809»p» freies Hand plusch-, G0belm- u. cottliispTischdeclxen
b Gepresstck Gaviar äi«mptt.a1s«.rE«i«iFt-e, BoiTrFtr.Uhlands gesammelte Werke « flehe« Uebm d« andere« Hkjuferngsluäs WOHSUS BettdeckkIn Von 240 COIV ·« 15 R l« REALIST KIHO2 MS« So OF' Mk, athsdterr s.4deänNdeämåsks-du«Steiets; PiqlI6-Decken, weiss, fes-a und blau, von 150 C0p. an zu haben bei

»

.
lullstklno aliriwerädeztessburäes SZUZ A? un» agpek seidene und wollene Tucher und shawls « Jxzlistxelxglksiyw i» zu vermizszhon — Jakobstn Z»« Rosenstraße 4, 6 un e egeliett tm- ·

· «

-
-

- dsii —«-——e—--—-—-set. Ferner Tonnen abgegebep we( P Gesucht wird zum »sokoistigen An— . " » « «2 F lie Wohnungen von se 6 Zim- I
. .

·

.

·
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—-iii 3 Mustekn mernastdsortf ZEFUt möblirtx Zjtximgr TILTXHI dmmoh M« »Um-h Mk« F. X t n ,von er S) ra e, »

..Preis 25 Mk. , Ztetsxgctitiastennggeåester an» Nähe» ANY» d· Pinsels-i: ohdet Zlnswärtecin WofssssmggssJ «· AUskUUst ertheilt Secretäk G Treffnw DOPOVJLOOOI I I Z« . O O «

O
«« I II« « Z« M« o

«« o «' wawpeu Wer· sind Ritter-treue 5 zu vermietliem»F« Aste» Teig-se. is. gsio Vom« im» — i f V l V i Timsxiia««s.gtssszksssaxxg»gxcst«n.«

Buchhandlung. « bis 6 Nin. «
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II Pl. set» Vörststse Zckiuugx 1896.·

». . · · · ..» . -

«·
· ·

« ·-» Gkhß,dshlt"ch«.D"chtbu« eg.ge,........... . K k«» Die Bestattupg der irdischen Hülle unserer lieben Schwester »und Tante S::stlsli««im, Fjeschsa XIV-«- exi Kuklandss I« Bank» Z« seh« Vekmehkte Aufl« ·
(Soeben erschienen) 2R. 80 Kot« VIII« Seh« «·«-3 R· 80 Kopi gjonskag Co» 17 no«

. « Dasselbe. 11. Band. 3R. 50 Kop., eleg. geb. ..·.4 R. 70 Kop. ·
- « «

« . Kranz« Im Zug« de« P« Roman« DE? Alls « h·s«to ·«sch «s «b 12h Sod II« Il. n. ·:«·»-·J«-· ·’ ' «

, U a 0 l kl kcU, V cc U c! c
«. . l 0 · Bieuemanty Dorpater Sängerbünde Lieder aus der Jugendzeit der alma mater

« « · D"IZ«FY«I« Z; «-k· A« sc· Eis· heb« if; Gott«-sehe « « « THE« «« K»
«

·
«» z « U ,

. .
. . . . .Ende« St« am DISIISMZA EIN! 17- DOOOMDOIJ Um 12 Uhr Mltkagss YFZE««-«-«e««u. «N«s«k«xk«i«kquu«««««e«iisschichke u. Klxnstdeukmäkek o» Stadt Revai i. Lfg. m. ,

· : 36 AS» T. 2 Tafelt·t··· ·ä·?·oebeuLerfchi:n;u.·) d.······· . U.···.· Z 5O Kopl hls Zlllll s. Jlllllltlk 1897
« « «. -

· · · A i ,

· v. u mu. ermon o r. e er er. . .

D. 16. December 1896. « . Dasselbe m. lett. u. estn. Text. 11. Aufl. 3R, eleg. geb. . 3R. 60 Kop. e sz
· · ·· ·

··

· · ·· · · · « Engelhardt,· TägL Andachten für Kinder. IR. 50 Hob» eleg. geb. 2R. H»jlgYmnasx·
Z« bezw! dusch «« VUchDTUDIUUSEU U« d« VETIESMWHTIIDEUUO FW ··-··-·—··—-—-H

. » · .i .. », - if( ·. -.2·.—s zip-«.- «»».·..·J-F; !’ ,;·:".;»
·· · · . « . » · .·»

""""·"··""···"··--·—···——··"···-s««

· w«««"«szhts""s«k-
B n hun « IJISVPAC Medkao elf-DR sliiisqsiscixl ’5O is·

. . ·« kI « h, Cl: ·stabe d, 20 K.Cka II lac U« so» sssssgsszszk j»s»s;,-;«s»s»g-»g«s«; sssssssssx Hitze· .z«;2«.,.,··..»«:.··.z.3»», «.

. . .
,

. .
·

«
, ' eins, es oc en, .

h· ·1·)ie ·l·)i·is·ec·s-·ision de;- Izivlaenelssetien Stadt-ElN)othelieskveketns macht: empfiehlt
F «· , Eil-s, Väkitzsscdäzsllpsäsköz Fu.« - « O! Usc sIS , «El« um e anniz ask« das « · « .

· U s Simon, christkiudolien kommt, 30 K.a· s- -« me .

- . · « Weilinaohtsalbum, neues (12 Stücke-V
- · « sich vom heutigen Tage ab · « " Weihnaelitsalbum (24 stiielEk«-«),Eol«ms.
. a a E ain ei« e e age esusesolioirnew » weg:- s»

«
" kkiinek o. ist. Beet« ’ ’

ans· Fressen Zhzljarkt sub Nr· 12 empfiehlt dem lioeligeehrten Publicurii zum Feste ihre gutabgelik E« II·
befindet . gefiel] Biere, als: , Universitätsbuehlianellung.

Juki-w, de» is. Dscsmhsk siB96. PIIIØIIØP ØI«-DI(ZI: Mkkschikdknk Zpkifkn
. Im Namen der Direotion des Livlä«ndisohen· stadt-EypothElce·Ti-Vereiås: L· , ECIIFIYFOJHGH FSDIHII ::·l·f··:T-1;r··:te·i·i·,··c;:·:·c·pi;e·:·i· u··.···s·.··k·:·).,TF·:-ff·e·:

·

- ·I« See« · lszvqzns o » B billigen Preisen in und aus dem Hause
. · secketalkes « walte«

. » ,
verabfolgt Budenstr. Z, G. Umblim

. WWOT dem Rsthhssssd erbeten·
»

Räumlichkeiten sie» vssgsößsst werd-s«-

Zum Weihnaehtskesee empfiehlt: ,

Frische-s Masoliwerk in reicher Auswahl
· . s - « · aus Moskau, St. I)etersburg. Riga und Mira-u. «

· «
«« Aiterkiannk gute reife in« und anskiinlrisclje —-«--——-—-———4—-— . » F «

W « heine, C ampagnerx Cognae rrac, um. Llqueure, c napse ec.e c.
««

sowie auch
««

·
- « - I I I

. -
s frische colonsalvisaassen uml- llelscaiessen

Peplerstrasse Nr. 26 und Grosser Markt: Nr. 16. ,

. « as
I

«s Heime vsevøkstssisetstteu Ostens-IRStskostc
. . empfiehlt sein reiehhaltiges Lager von: s

X! li l( ««
«· h l« F( «·

) asc wer . hu( ten, l)e icatessen Kase
« , j · « s s I « I « « I

A« Ull Alls all lSc Ell Slllell Ellll El Mk« Ull l UCUWR
. « « -

.

i-.2.».i.k.2.—..5» is. z. »

, « Carl Preises-lang.
·
H Zu Festxliohkeiten besorge sämmtliche DelieateBsen, Wild, Fische und Gemüse der« Saisotr · .

T
N ·····.·.J». Fkc«··3-··«·-;» ··

-

·· Postsg Weiliiiaolitk Zlllll Wldlllllklclllslbslt
-

- -
- . me o we M« Wiss- - k- ds G . ( is· »Islstsldsssssssgss ». M» Hi» sei-»» u. Neviabtsslcarton gttskåsksskåäszszksädtzEND.

« . » mit Ansichten ask staat rot-s MEDIUM-Ists( « Neu·
«» saht-S slliskcctt zu billigen Preisen

» . empfiehlt Amor -
«« Bessakalllsclle « o. Rigaselie strasse 2

DE» Mark« ·8 Pia-la tat. l Abt· Garten-ZU. 3. · GalanteriewaareikllanÆ
«

· « «

» · W« IN« OWWW mF« l ...,Ik"..·E«-32:«.;T;«..""« «« «» lstillesjaöblirteszimmet
Aus St— Pstsksbukg » »Es» NO« ,- k,«

·

«, Hat. s, Strümpfen llaiidseliulien Dis, «« Ihm« P««8««««" «"«-""sk?««-«i·
. . . . .

. . . ic eu: loss- 0 avoir-is— . s een wer en - om a nie— - -

. beehrt sieh hiermit zur allgemeinen· Kenntniss zu bringen, dasssein
Z· ·

·: ·R; 50 No?
»· wajjgkzhgn z·

««

wi··e sage? moxleisne Cis-lieu, dßiga- Eis» skzhkzmkkk
«« g

s.- I
·

s« - soc-o e- eH-. H . .
« www-T sc ei« a. klcaloll, qg un am—T)

··

»

-
. ..

·«- - i BEIDE-DIC- ksshkso Acht-in svoll spmc ' «'

zumbevorstehenden Januar-Markt 1897 sein Lager erocknet hjHjg z» verkaufen Jst« h zu 3 Kindern wird zum verriet-CI!
s « ·,

·· l fast neuer schwarzer Damen« empfiehlt zu lierabgesetzen Preisen Älekandgrszklkasktx gewünscht. Zu erfragen hgi Ikskzhksi·ssts· II· ja· Mzkmgen »· Um» wo·Y·H·«·-··s·s·i·I·i·-·-·,··F-s··k:···-·.·· »He-Eise«- W N.-...-.2.-k«-skk. 7.
» - . . -

.. ·) s . .

s« »» cssssiiss sxiiiski issiiw iiiiii essiis W. M«» . M Mk«
nameuwäsche 8101171211118 —l’ststsbvsgsStl«-83-I.HOk- hzlbzk z» mkzuken —’s,lz-skk· 16.

·F« hrrader - -

« s«-a IUWOIIO-,Leui·,Mo-dapolamu Ealbleiix
, ÄCIICUUSVOII gut attestirt und unverlieirathetz tin— ·.

J. Liebes-staats de: Apstsiiupg i» · 0 se«
OO Alexander-Nr. 4. · lioplioy bei Jnrjevec «

- s - «« Ek e~«l·l1e Wie-te styrsan stets« . muss-packt. Z» Mmzkthen kuzgvgtkw
Um rechtzeitige Aufträge bittet oa.·· 1003002 Zwei· jäåistzixxh zu ver—

·· Müh· Z J·· ·· ·· sc· xgsseäåääbxska II
" · » . s ·

ge en am . anuat .

· irte immer o annis r. .· .
s -

· B·
- -sssuciie s »—«;

, Dust-ds-
.

»
» Druck Und Verlag bei; C· Msttiefem - llescarars paspssiiiaereir. P.·lopi-eal«. Jena-Syst Ist-ro iiusi 1896 is. El· z. llssciiki txt-risse« Jl ci rsuEio g «- - llostciios Ilesskpovk

«

· ·
««

· «·



Beilage zur Ueuen Illörutlctjen Zeitung
M Pl. e Montag, den is. (28.-) December Y 1896.

Wie wir dem »Post.« entnehmen, veröffentli-
chen die »New. Jsw.« ein Schreiben des Estlän-dischen Gouverneurs an den Verwaltungsrath der
Alexande r- S chule, in welchem mitgetheilt
wird, daß, nachdem der Ministers des Jnnern sichmit dem Minister der Volksaufklärung und der
Landwirthschaft in Relation gesetzt, dem Verwal-
tungsrath die Erlaubniß ertheilt ist, im Laufe ei-
nes Jahres in den Grenzen der Gouvernements
Liv- und Estland freiwillige Spenden
zum Zweck der Umwandlung der Alex-
ander-Schule in einelandwirthschafv
lich e Schule zu sammeln. Die Frage, welchem
Nessort die Schule zu unterstellen ist, soll
jedoch erst später entschieden werden. Die
Spenden sollen durch Sammelbiicher mit der
Unterschrift des Verwaltungsrathes gesammelt
werden. ·

Der Couri erzug, der gestern Morgen
um 4 Uhr 22 Min. hier aus St. Petersburg
eintreffen sollte, hatte W)- wie wir erfahren, etwa
um 2 Stunden verspätet, weil er durch den
in der Nacht heftig wehenden Wind aufgehalten
worden ist.

Am Freitag Abend wurde aus der Handlung
des Kiirschnermeisters Kaukl in der Neumarkt-
Straße ein Reisepelz gestohlen. Der Jn-
haber der Handlung befand sich in den hinteren
Räumen des Locals, als er hörte, wie die Laden-
thiir geöffnet wurde. Bei seinem Erscheinen im
Laden— war im Laden Niemand mehr zu bemerken,
wohl aber war ein bei der Thür angehängter Pelzverschwunden. «

Gibt-Mär.
Oberlehrer Andreas As charin, f im 57.

Jahre am 12. December zu Riga.
Frau Katharina Wild e, geb. Bahrs, 1- im

60. Jahre am 12. December zu Riga.
Coll.-Assessor Wilhelm Kern, si- 7. De-

cember zu Mitau. .
Buchhändler Carl Adolph Waape, Jk im 35.

Jahre am 8. December zu Mitau. »

Frau Hedwigtfpeydemantnisim 26. Jahre
am 10. December zu Riga. .

· Frau Elisabeth Konow, i— im 95. Jahre am
11. December zu Libau. «

Heinrich Schuld, i· im 35. Jahre am 9.
December zu Lodz. ·

Karl Birck, -1- 10. December zu St. Peters-
burg. .

Frau Caroline Henning, geb. Heptneh f
11. December zu St. Petersburg

Yeneåe You.
. Moskau,l4.DecembeyLMatchSteinitz-

Laster. Die 13. Partie gewann Steinitz
in 38 Zügen. Gegenwärtiger Stand des Turniers:
Laster —f— 7, Steinitz -f- Z, Nemis 4Partien.

Paris, 26. (14.) December. Die in der
Kirche Rotte-Dame beigesetzten sterblichen«Ueber-
reste Pasteuus wurden heute nach dem Pasteur-
Institut übergeführt Die Familie des Verewig-
ten begleitete den Sarg bis zum Jnstitut, wo er
von folgenden Personen erwartet wurde: Meline,
Nambaud,Brisfon, sowie von zahlreichen anderen
hochgestellten Personen und mehreren englischen
Delegirten Faure und Billot hatten Vertreter
entfandt Vor der Gruft, in welche der Sarg
hinabgelassen wurde, wurden mehrere Reden ge-
halten.

London, 26. (14.) December. Der ~Times«
wird aus Kapstadt gemeldet, das; der Auf-

Jst so bisher der Kunstsinn des Schülers schon
allmählich geweckt worden, wird dieser im letzten
Cursus, Abtheilung für DrechslereijKer b-
schnitt in Holz und Linoleum und Brand-
malerei, unter der Leitung des Herrn v. Kü-
gelgen, in das Gebiet des Kunsthandwerks hin-
übergeführt Die gelungenen Versuche, die in die-
sem Semester mit der Brandmalerei gemacht
worden sind, haben die Leitung der Schüler-Werk-
statt dazu veranlaßt, diesen Zweig des Kunsthand-
werks indas Programm aufzunehmen. Dieselbe
methodische Ausbildung, das langsame Fortschrei-
ten vom Einfachen zum Complicirtem die auf
früheren Cursen beobachtet wurde, kommt auch in
diesem zur Geltung. Erst wenn der Schüler es
gelernt hat, genau gearbeitete Cylinder, Kegel und
Kugeln zu drechseln, darf er zur Herstellung von
Servietten-Ringen, Dosen, Aschenbecherm Leuch-
tern, Garnwinden u. s. w. schreiten. Eine
Fülle Drechsler-Arbeiten, Kerbschnitzereien -in
sauberster und künstlerischvollendeter Ausführung
fesselten in dieser Abtheilung den Besucher. Sehr
geschmackvoll nahmen sich die von Herrn v: Kü-
gelgen im vorigen Jahre eingeführten Linoleuup
sachen aus. Unter diesen sei besonders eine
Sammelmappe aus Linoleum erwähnt, die von·
Herrn v. Kügelgen in Kerbschnitt und Brandw-
lerei angefertigt worden war. Ein Pacletständeu
geschnitzte Stühle bewiesen große technische und
künstlerische Fertigkeit. «

Die in den einzelnen Abtheilungen ausgestell-
ten Arbeiten der Lehrer, die zum Theil
als Modelle dienen sollen, mögen als das Endziel
angesehen werden, dasjn der Schülerwerkstatt er-
reicht werden kann. Mit einem Dank für
die freundliche Führung auf der Ansstellung-
die aufs neue die hohe; pädagogische Bedeu-
tung der Schülerwerkstatt hervorgehoben hat, sei
dieser Bericht beschlossen. . — f St.

· Der livländische Hausfleiß-Verein hatte durch
die Zeitung zum Besuche seiner -Schüler-Werkstatt
um gestrigen Tage aufgefordert. Wie es bei der-
artigen Gelegenheiten geht, kommen Eltern und
Geschwister der Betheiligten, um die ausgestellten
Arbeiten sich anzusehen. Jm Grunde aber bleiben
Ziele und Bestrebungen des Instituts im Allgemeinen
unbekannt( So wissen sicher viele der Eltern,
welche hierorts ihre Kinder in die Schule schicken,
viel zu wenig von der Schüler-Werkstatt. Die
Angust-Ausstellung hat mehrfach Schülerarbeiten
des Hausfleiß-Vereins gebracht, aber es sind immer
feine Kerbschnitzarbeitengewesen, welche die Vor-
stellung erwecken mußten, daß es im Pro-
gramm liegt, möglichst vollkommene Modearbei-
ten auszuführen. Die Ausstellung in der Schü-
ler-Werkstätte macht einen ganz anderen
Eindruck. Da sieht man methodisch wohlgeordnete
Curse für Holzarbeit und die Kerbschnitzerei wird
Einem nur als »der Schmutz« bezeichnet Stiefel-
knecht und Holzschemel zeigen die gesunde
Anordnung des Programms, welches den Schüler
von der groben Holzarbeit zum Luxusfgpnitt des
Kunstgewerbes führt. Das Hauptgewicht ist im
Allgemeinen aber wohl entschieden auf die grobe
Arbeit zu legen, deren Ausführung den Charakter
zur Selbständigkeit anleitet und schließlich im
Hause auch reellen Nutzen bringt. Die Kunst-
schnitzereien werden preiswiirdig doch nur von
talentirten Schülern ausgeführt werden können
und sind nur für ein sehr gesundes Auge zu
empfehlen.

Sehr übersichtlich geordnet war auch der
Cursus für Papparbeitem wo von methodischen
Uebungen im genauen Kleben buntfarbener
Papiesre zu der eigentlichen Cartonnage übergegan-

en it.g
Sehr nett sind auch Blecharbeiten und beson-

ders beachtenswerth waren ein Paar Metallarbei-
ten auf der Drehbank sorgfältig ausgeführt.
Die schönen Holzschnitzereien bildeten den Ab-
schluß der Curse. .

Nach den etwas unklaren Anleitungen, welches. Z. der dänische Rittmeister Clausomstaas hier
gab, ist es besonders erfreulich, das kleine, klar
durcharbeitete Programm der Schüler-Werkstatt
sich bewähren zu sehn. Hat nun dazu die Leipzi-
ger Methode das Jhrige gethan, so hat man da-
mit. doch gerade die nordische Hausfleißidee zur
richtigen Bethätigung gebracht, wenn auch noch
lange nicht zur kräftigen Ausgestaltung. Es wäre
daher sehr erwünscht, wenn die Schüler-Werkstatt
alljährlich im August ihre sämmtlichen Arbeiten
ausstellen wollte, damit die« Schulen auf dem
Lande von neuem eine Anregung empfingen und
dieses Mal zu einer zweckentsprechenden Ent-
wiclelung

Es wird gegen die Hausfleiß-Bestrebungen
häufig arigefühtd MAU nehme dem Handwerker
das Brod und die Arbeiten hätten kein Absatzge-
biet. Der Hausfleiß soll·ja nicht auf Erwerb
ausgehn, sondern zu Arhertsamkeit und Einfach-
heit der Bedürfnisse führen. Wer das Hackbrett
nnd den Fleischhammey den Handtuchhalter und
Kleiderständen für den Hausstand selbst arbeitet,
wird sicher zur Freude am Schaffen erzogen. Und
was in den Mußestunden entsteht, soll ja nur
dem eigenen Heim zu gute kommen. Wo die
Hausindustrie als Erwerbsquelle dient, ist von ei-

åiåem pädagogischen Standpunct nicht mehr die
ede. M.

stand « im Bezirk Taung ernsthafter ist, als ange-
nommen wurde. Von Grigualand wurde Ver-
stärkung erbeten; die Freiwilligen des Districts
sind sofort nach Taung aufgebrochen. Sonntag
folgen weitere 250 Mann. -

Die ~Times« erörtert die Handelsvortheilh
welche Rußland ans dem russischæhinesischen Ab-
kommen erwachsen werden und nimmt an, Satis-
burh werde die Erhöhung der Einfuhrzölle in den
Vertragshäfen als ungiinstig betrachten, die Ein-
fuhrzölle an der Landgrenze dagegen beträchtlich
erhöhen.

Kot-erklingen, 26. (14.) December. »Die Kai-
serliche Yacht »Standart« wurde heute von der
Werft Burmeifter und Wain als vollständig fer-
tig abgeliefert. Die Yacht wird heute noch nach
Russland absegeln.

Belgrad 26. (14.) December. Das Regie-
rungsorgan ~Videlo« veröffentlich ein Communi-
aus; welches die gegenwärtige Krise als» Folge
der Eintnischuezg des Wiener Cabinets darstellt
und erklärt, daß die Fortschrittspartei wie ein
Mann für die Politik des Cabinets einstehe und
das; keinerlei Fractionen innerhalb derselben vor-
handen seien. «

Sosiry Sonntag, 27. (15.) December. Jm
Proceß gegen die Mörder Stambulow’s sagte
Georgiew’s Hauswirthin aus, Georgiew habe zum
Zimmergenossen einen gewissen Melkisiew aufge-
nommen, der aber thatsächlich Halin war. Der
Lütticher Wafsenhändler Simoni bestätigte, das;
der am Thatorte gefundene Nevolver der von Tu-
fektschiew bestellte war. Drei Aerzte wurden ver-
nommen. Dr. Serafimow sagte aus: Den er-
sten Tag war Stambulow be·i vollem Bewußtsein,
er bejahte die Frage der Gattin, ob ers der Am-
putation der Hände zustimmej Dr. Staelin er-
kannte Dinstag Nacht, daß der Tod unvermeid-
lich wäre, da der Schadelknochen »gespalten war.
De! Gexichkkhvf Vssichtig te. den That-Irr. .

»Als Zeichen Allerböchster Erkenntlichkeit für
das Album Nigascher Ansichten, welches das pho-
tographische .Atelier von C. Schulz Jhren
KaiL Majestäten anläßlich der Krönung zu
überreichen das Glück hatte, ist, wie die« ~Düna
Ztg.« mittheiltz der Wittwe lulie Schutz, als
Trägerin der vorgenannten Firma, eine kostbare
Brillankßtvche Allergnädigst übermitteli worden.

seien) Pastor Hasenjäger erinnerte an das
,,Schnce-Quartett«, das noch vor 2 Jahren am
Präsidialtisch saß und sich noch lebhaft an dem
Fest betheiligtsn Zwei von ihnen so. Schrenk und
v. Lingen), die jüngeren, seien mittlerweile hin-
ansgetrageii worden, die beiden älteren (O. v.
Struve und Dr. Higginbotham) leben noch, find
aber fortgezogen. Auf des Redners slsorschlag
wurde ihnen ein Festgruß verehrungsvoller Er-
innerung hintelegraphirt In Scherz und Ernst
wechselte noch manche Rede, manches prächtige
alte Burschenlied ,,stieg« in vollem Männerchor
und Dr. Schomackeks klangvoller Bariton
sorgte anch für« Solis. Allmählich fanden sich
noch zahlreiche Commilitonen ein, die den Bier-
commers noch dem Diner vorziehem und bis tief
in die Nacht blieb die angeregte Gesellschaft zu-satnmen.«

; Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
E mittag der Drei. Joh. Jürgenson zum Doc-

" tor d er M edi ein promovirn Seine Jnaugu-
i ral-Dissertation, eine craniologische Studie, hatte
. die Gräberschädelderhiesigen Dom-

ru ine mit neuen Untersuchungen über den Torus
; palatjnus zum Gegenstande. Als ordentliche Oppo-
nenten fungieren die Professoren Dur. B. Körber,

A. Gubarow und R. Ranber.
Die vorliegende Dissertation enthält Manches

über unsere alte Stadt und ihre berühmte Dom-
ruine, was auch für weitere Kreise von Inter-esse i[t. Jndem der Verfasser die bei der Anlage
der Universitäts-Wasserleitung theils im Jnnern
der Ruine, theils in ihrer nächsten Umgebung
ausgegrabenen Sch äd el und Schädelbruchstücke
(etwa 70 an der Zahl) zum Gegenstande seiner
Untersuchung macht, schickt er zugleich über den
Fundorh das Begräbnißwesem die Herkunft der
Schädel u. s. w. eine Reihe von Angaben voraus.
Es heißt in der Einleitung u. A.:

»Aus der gegenwärtig in den Grenzen der
Stadt, in früheren Jahrhunderten jedoch außer-halb derselben belegenen Anhöhe, dem sogenannten
~Domberge«, erhob sich zu den Zeiten, von wel-
chen hier die Rede ist, das bischöfliche Schloß
mit der S chlo ß kir ch e und die Kathedralkirche
des Bischofs zu Dorf-at, oder die sogenannte
Dorntirche. Vom bischöflichen Schloß und
von der Schloßkirche istim Laufe der Zeiten jede

« Spur verschwunden. Von der Domkirche sind
nur noch Theile erhalten, so der Unterbau der
Thürmq die Pfeiler und Stützpseilerz der öst-
liche Theil der Ruine wurde bei der Neubegrüm
dung der Dorpater Universität zu Anfang dieses
Jahrhunderts zum Bibliothekgebäude ausgebaut.
Die Ueberreste der Domkirche legen» heute noch«
deutliches Zeugniß davon ,ab, daß dieser Bau
eines der schönsten gothischen Bauwerke in den
baltischen Landen gewesen ist. Von der Ge-
schichte der Domkirche läßt sich nur wenig sa-

j gen. Die vielen Kriegsstürme, die im Mittel-
alter über Dorpat hinwegzogen, haben die meisten

i historischen Denkmäler aus jener Zeit, so unter
Anderem auch das Stadtarchiv, gänzlich vernichtet.

i« Wir wissen nur so viel, daß der Bau der Domkirche
? gegen Ende des its. Jahrhunderts begonnen wor-
i den ist. Nach dem Urtheile von Professor Haus-Z mann hat die Kirche zur Bestattung der

Bifchöfe, der Domherren, vornehmer
Cleriker und der vornehmsten Laien
gedient. Da aber die höheren Schichten der Ge-sellschaft im mittelalterlicben Livland wesentlichaus eingewanderten Deutschen bestanden und die
eingeborene Bevölkerung, die Esten, von den Be-
gräbnißplätzen der Domkirche sicherlich ausge-
schlossen war, so darf man mit großer Wahrscheiw
lichkeit annehmen, daß die aus dem Jnneren und
aus der nächsten Umgebung der Domkirche stam-
wenden« Gräberschädel germanischen Stammes
sind. Zugleich ergiebt sich aus diesen Betrach-
tungen, daß die in Rede stehenden Schädel als-
dann ein höchst seltenes Elite-Material
darstellen, indem sie ja den Spitzen der damali-

: gen Gesellschaft nnd ihren Familien angehört
« haben. -

Die Domkirche diente gottesdienstltchen Hand-
lungen bis zur 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts;seit der Occupation Dorpats durch die Russen tm
Jahre 1558 und der gleichzeitigen Auflösung des
Bisthums ~verfiel sie mehr und mehr, so daß sie
schon 1582 als ganz zerstört angegeben wird, ob-

« gletch noch Mauern und Säulen standen, bis sie
1596 oder 1598 dukch ein Johannisfeuet nebst
vielen anderen Gebäuden ausgebrannt wurde«
wie wir bei Napierskh lesen. Da nun, wie oben

« erwähnt, das Bisthum sich aufgelöst hatte« diez bischöfliche Domkirche verfallen, die Stadt Dorpat
; « aber zu jener Zeit schon reformirt war, so ists anzunehmen, daß in und bei der Domkirche nur

bis zur 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts be-s graben worden ist. Es dürften daher die
Domschädel aus dem langen Zettraume vom Ende

! . des 13. bis zur ’2. Hälfte des 16. Jahrhundertsstammen. Zwar soll, als Dorpat im Jahre 1582
. polnisch wurde; nach Professor Hausmann die

- Absicht bestanden haben, die Domkirche zu restanri-
! ren und dem katholischen Gottesdienste zu über-

« geben; doch ward dieser Plan nicht ausgeführt,
vielmehr wurde die damalige Marien-Kirche den

, Protestaiiten abgenommen und für den Gottes-
Z dienst der Katholikem deren es in der Stadt an-z gebltch schon seit Jahrzehnten keine mehr gegeben

; hatte, bestimmt«
Z Was das Begräbnißwesen betrifft, so erwachte

; schon sehr früh die Vorliebe, sich in den Kirchen
? oder doch an der Schwelle derselben beerdigen zulassen. Das kanonische Recht gewährte aber die-
L fSU Vorzug nur distinguirten Personen und ver-hot im Allgemeinen die Beerdigung in der Kirche.

" Es scheint aber dieser Gebrauch, trotz des Verbo-
U Us- fehr verbreitet gewesen zu sein, denn es ha-ben etne ganze Reihe von Concilien dementspre-

. chMde Verbote erlassen. Trotz aller Verbote
wurde jedoch ruhig in den Kirchen weiter begra-

- - beys »Hv·chstens war erreicht worden, daß ein Be-SFCVUIV m der Kirche sehr kostsptelig wurde und
; W splch es sich daher nur die Reichsten gestat-tM konnten. Einen für unsere Gegend inter-EssAUksU Beschluß des Pernauer Magistrates

«· VVM Jahre 1707findet sich bei Rosenplänter citirt,
M es heißt-I das; ver Magistxat beichrpsseu have,

nicht weiter zu gestatten, daß die Leichen in den
Ktrchen begraben werden, »weil selbige bereits
sehr angefüllt und ein ansteckender Gestank durch
die Vielheit der Leichen verursacht worden«.
Aus dieser Notiz ersehen wir, daß in unseren
Landen noch im 18. Jahrhundert und zwar recht
häufig in den Kirchen begraben worden ist, so daßes sogar zu starken Ausdünstungen kam. Jn
Veranlassung der Pest wurde dann durch einen
Ukas des Senates vom Jahre 1772 das Begra-
ben innerhalb der Städte verboten.

Der eine Theil der in der Domruine im Jahre1890 ausgegrabenen S chäd el und Knochen ist
außerhalb der Ruine gefunden worden; der andere
und größere Theil entstammt dem Inneren der
Domruine Ueber die genauere Begräbnißart ließ
sich nichts mehr ermitteln. Irgend welche Bei-
gaben oder Reste von hölzernen Särgen waren
nicht gesunden worden. Es unterliegt wohl keinem
Zweifel, daß der Boden der Domruine noch zahl-
reiche Skelette einschließt. Die bei dieser Gelegen-
heit ausgegrabenen Schädel und Bruchstücke von
solchen wurden der Sammlung des anatomischen
Institutes einverleibt, die übrigen ixnochert sdes
Skelettes aber wurden, soweit sie nicht ausfallen-
dere Besonderheiten darbotem wieder vergraben.

Von den gefundenen Schädelu waren 32 voll-
ständig erhalten. Von diesen ließen sich 14 als
männliche und die gleiche Anzahl als weibliche
bestimmen. Außer diesen« vollständig erhaltenen
Schädeln wird die Gruppe noch durch 17 Exem-
plare repräsentirt, von denen nur der Hirnschädel
vorhanden ist. darunter finden sich noch 7 als
männliche anzusprechende Calvarien Schließlich
gehören zu den Domschädeln noch Theile und
Bruststücke von 21 Cranien. Der männliche Schä-
del ist von mehr als mittlerer Größe, im Ver-
hältnis; zu ihm ist der weibliche Schädel klein.

Zum Schluß giebt der Verfasser eine Resumiå
der Ergebnisse seiner Untersuchungen, denen wir
Folgendes entnehmen: ,,Da wir nun anzunehmen
haben, daß die Domschädel einer Bevölkerung
deutscher Nationalität angehört haben, so war es
weiterhin von Interesse, dieselben mit den von
der modernen Craniologie neuerdings in Deutsch-
land Unterschiede-neu Z— großen Schädelgruppem
der norddeutschen, mitteldeutschen und -siiddeutschen
Bevölkerung zu vergleichen. Diese Gegenüber-
stellung ergab nun, daßkdie beschriebene Schädel-
gruppe durch das Verhalten ihres» Längenbxeitem
Judex, durch ihre Tendenz zur Chamäcephalie sich
am meisten der nordd eutschen Bevölkerung-
als deren Repräsentanten Virchow’s Friesen ge-
wählt wurden, annäherh sich allerdings aber durch
den Modus der Nasenbildung, welcher beim Dom-
schädel mehr in die Breite geht, von den Friesen
entfernt und in dieser Hinsicht sich der süddeut-
schen Bevölkerung nähert. Die mitteldeutsche und
süddeutsche Bevölkerung ist brachhcephaley als die
Repräsentanten des Domschädels.« »

Die Schüler-Werkstatt deslHauw
fleiß-Vereins. s

Die unter der Leitung des Herrn Oberlehrer
L. Goertzstehende SchülespWerkstattdes
Hausfleiß-Vereins hatte gestern in ihren
Räumlichkeiten wieder eine Ansstellnng veranstal-
tet, um Eltern und Angehörigen der Schüler
und anderen Freunden der Jugend ein Bild ih-res Schaffens im verflossenen Semester zu bieten.
Die ausgestellten Arbeiten sollen diesmal, wie
man uns«"mittheilt, namentlich im Tischler-Cursus
an Z ahl zwar hinter früheren Ansstellungen zu-
rückgeblieben sein, und zwar, weil einige der
fleißigsten Arbeiter ausgetreten und fortgezogen
sind oder weil ein Theil der in den Sommer-
ferien begonnenen Arbeiten nichtmehr eingeliefert
worden find. Die technische Aus führu n g und
Güte der Gegenstände erbrachten aber aufs neue
den Beweis für die Trefflichkeit der eingehaltenen
Methode, die anregende Anleitung, die den Schü-
lern geboten wird, und die Arbeitsamkeit und das
entwickelte, knnstfertige Geschick der Schülen
Enthielt doch gerade die Abtheilung für Tischler-
arbeiten in einer sauber nnd gesehmackvoll gear-
beiteten Chatoulle - Fournierarbeit —— ein Pracht-
stück, das auch von sachverftändiger Seite, einem
unserer Herren Tischlermeistey als ein Muster des
Knnsthandwerks anerkannt worden ist.

Eine Befprechung der Ausstellung und ihrer
Aufgaben, die uns von gefchätzter Seite zugegan-
gen ist und die wir weiter unten wiedergeben,
äußert die Ansicht, daß Ziele und Bestrebungen
der Schülerwerkstatt vielen Eltern noch unbekannt
seien.- Es mag daher auf einem fchnellen Gang
durch die Ausstellung die methodifche Ausbildung
vorgeführt werden. Da sehen wir zunächst in
dem von den Herren Nigol und Lange gelei-
teten Curfus für Pavpcreh die atlereinfachsten
Kleb-Arbeiten, bei denen nur Scheere fund
Kleister als Hilfsmittel verwandt werden und die
den Schüler zur Genauigkeit erziehen sollen.
Jhnen schließen sich die Carton-Arbeiten
an, die Schreibzenge Knaulkörbchen u. dgl., so-
wie als etwas Neues alle regelmäßigen stereo-
metrtschen Figuren aufwiesen. Mit regelrechten
Papparbeitem bei denen dasMesser zu Hilfe
genommen werden muß, wird dieser Cursus be-
schlossen. Aller Art Kästchen, Bilderrahmen, Uhr-
halter, Serviettenringe u. s. w. u. f.·w. zei-
gen das Fortschreiten zu immer complrctrteren
Arbeiten. g z » ·A ·» «»

Die folgende Stufe, der Curfus für Me-
tallarbeiteiy unter Leitung desZHerrnßarth,
stellt an den Fortnenfinn des Schülerz an Hand
und Auge bereits höhere Anforderungen. Mit
scheinbar einfachetn und doch peinliche Sorgfalt
erfordernden Drahtarbeiten wird begonnen. Zet-
telhaltery Eierlöffeh u. dgl. bereiten den Schüler
zu der fchwierigen Bearbeitung von Blech, Meffing
und Bandeifen vor. Blumen- und Schirmstäm
der, Bierkörbe und Wafchtifche aus Bandeisery
hübsch polirte Schilder aus Messing Zeugen von
bübsch entwickeltem Geschick. Besondere Aufmerk-
samkeit erregte in dieser Abtheilung eine Feil-
arbeit, ein mit großer Genauigkeit hergestelltes
Siegel.

Jn dem von Herrn H o p p e geleiteten Ti f ch-
lerei-Curfus machen die primitivsten Arbeiten,
wie die Anfertigung von Hackbrettchem Stiefel-

knechten u. dgl. den Anfang, um nach Erlernung
des Holzvetbandes zur Herstellung immer schwie-
rigerer Gegenstände und bis zu FvurniewArbeiten
fottzuschreitem Einer besonders hübsch ausge-
führten Chatonlle haben wir schon Erwähnung ge-
than, sanbete Arbeit vetriethen aber auch Fnßbänb
eben, Klappstühle, Papjroskästchem Theebrettey
Kästchen, u. f. w.

Neustadt, Sonntag, 27. (15.) December. Der
Ausstand in Betschuanadzand nimmt einen ern-
steren Charakter an, obschon er auf die Eingehe-
renen des Districts Taung beschränkt ist. Cpte
von den Rufst-indischen angebotenen Unterhand-
lungen wurden abgelehnt. Jn Folge dessen fand
ein Gefecht statt, in dem die Eingebornen aus
ihren Stellungen geworfen wurden. Diese wur-
den von Polizeitruppen und Fretwilligen einge-
nommen; die Eingebornen zogen sich in die Berge
zurück. . .

Calcuttsy Sonntag, 27. (15.) December.
Jm District Onda sind Regengüsse niederge-
gangem s

Yokohama, 25. (13.) December. Die Thron-
rede, mit der heute die Session des Parlaments
eröffnet wurde, hebt die herzlichewBeziehungen
zu den Mächten hervor und erklärt, daß den
finanziellen Kräften entsprechend für die Ent-
wickelung der Landesvertheidignng Sorge getragen
werden müsse. «

Getegramme
der Walfische-n Iekegraphewshigenlur

Konstantinapeh Sonntag, 27. (15.) December.
Gestern begann die Entlassung der amneftirten
Armenier Heute sollen auf Anordnung des Vg-
triarchats in allen armenischen Kirchen der Türkei
Dankgottesdienste abgehalten werden. z— Die—
Commission der griechischen Patriarchats-Shnode
verwarf die Forderung der Ueskiiber Deputatiom
die MetropolitemWahl zu annnlliren ——« Der Vali
und der Staatsanwalt von Beirut wurden in
Folge eines Conflictes zwischen ihnen abgesetzt
Saadin-Pascha und Kostaki-Effendi wurden, »in
dieser Angelegenheit nach Beirnt gesandt nnd er-
hielten auch Aufträge betreffs Oauram dessen Pa-
cification keineswegs schon beendet ist. «

Velgraiy Sonntag, 27. (15.) December. Der
König nahm die Demission des Cabinets an. -

Die Sknpschtina beschloß, die Regierung zu
ermächtigen, eine Vorlage über Abänderung der
Verfassnng einznbringen. »

St. Petersburm Montag, 16 December.
Jm Conferenzsaal der St. Petersburger Univer-
sität wurde gestern in Gegenwart JJ. Kot. Oh.
des Großfiirsten Konstantin Konstantinowitsclx der
Prinzessin Eugenie Maximilianowna und der Prin-
zen Alexander Petrowitsch und Peter Alexandrm
witsch von Oldenburg und zahlreicher Deputationen
von gelehrten Instituten und Gesellschaftendie
Feier des 50-jährigen Bestehens der Nussischen
Archäologischen Gesellschaft begangen. Nach einem
Gottesdienst wurde ein an die Gesellschaft erlasse-nes Allerhbchstes Rescript vorlesen, worin dersel-
ben das Wohlwollen St. Mai. des Kaisers ans-
gedrückt wird. -

Moskau, Montag, 16. December. Der ehe-
malige Civilchef des Kaukasus, Scheretnetjew, ist
gestorben. .— ·

Kronstadh Montag, 16. December. Nach 51-
tägiger Arbeit ist der Kreuzer ,,Rossija« slott ge-
worden. .

Belgraty Sonntag, 27. (15.) December. Der
Gesandte in Wien, Si1nitsch- ist zur Neubildung
des Cabinets hierher berufen worden. -

Ankunsts- nnd Abgangszeit der Eis« enbahnzüg
im Laufe des Tages, von 4 Uhr Morgens be-

- ginnenik
" 422 "Morgens Ankunft aus St. Petersvurg

4,34 Morgens Abfahrt nach Riga. s8,46 Morgens Ankunft aus Rigaj « I
« 12,21 Mittags Abs. nach Wesenberg. ·

l,46 MATttJIagls Ank. aus St. Petersburg und
e a.

l,56 Mittags Abs. nach Riga. —
-5,47 Nachm. Ank. aus Riga.
5,58 Nachm. Abs. nach Reval und St. Pe-

- tersburg. .

l2,l7 Nachts Ank. aus Riga.
12,27 Nachts Abs. nach St. Petersburg.

l2,36 Nachts Abs. nach Riga. «

Peitsche-ichs
des meteorolog. Univ.-Observatoriumg

vom 16.» December 1896.

. « II «« l «« M« VII-ta- sl up: sann

Barometer(Meeresniveau) 7569 7573 758.3
Thermometer(Centigrade) 0·3 1«2 1.6

YFFYZ"EZZLkT«E;-Z«ZI«F" sw7 wswe wsw7
1. Minimum d. Temp. e—09
2. Maximum ,, 1·9s. 30-jährig. Tagesmitteh --6«7
4. Wasserstand des Embackn Eis.
S« Vjeljähriges Wasserstandsmitteh Eis.6. Niederschlagx 1 mm

Allgsmekvzvftand der Witterung: BarometrMinimum in Nordwest-Scandinavien. Maximumin Süd-Russland. Temperatur über der normalen.

. — W« VII-Pedant·- veranwprinm -
Cis-c s.«hisste«litatt. Im: se. starke-Hex»
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« - .
.

· l« s« -N" , A "k «

"-·.UKUDUUIMI kaum - säumt« Aleæaneleisqffisasse Nr. 9 M « Tiiitsikkiiskuswa ««

·«) Zu« Z"fk»sp«å"«k«ii2x .- «
YFFFspNUiYiFs m« Mche

Ippsestiz Liiwi- ja Kuuramaa wetes ning -NY »« -wL , , gssävgss EIN-Ists 2U« ZEISS-FI- J· ·’ z« 5O
«’«« «« Pistacien

zHEaanemeves elutsewate kalade loodufelugty i «« « MMM MYMMYCVM «« «« «' JCFOOEJUI d SZSZI .

· «

, NUßkekUE
» , ·

s·j«"«"«-nende püüdmine kunstliste abinöuudega, 3»1»»»ü»ke· Tänzkx kjnderj ·llml 11111 des» Halt. Wccllelistsllksll Hassetuüffa dunnlchaltge ·;-

kagwataminw kunstlik spgutclmine ja kalt» » - .. ; « »»- ,

"tkkkide ufttstamine Käfikirjas Liiwimaa ) "«· Papste-unsinnig. v. G. sechs 3 RbL 25. Frucht-Marmeladen verfchtedeiter Fabriken
- sKalandufefellfi presidendi hra. E. von

,

- , sgasc e un , ·»
Mtddendorjfi poolt läbiwaadatud ja -j. 9 Rbl.; halb) 5 Rbl.; Viert-elf. Chvcvkadetvcsonfect von 60 Cop. an . z;
1894-mal aastal Jurjewi wäljanäitufel J Alte get-tauchte Stempels-ou- 2 RbL 50. S-trohzucker. Ei
auudiplomiga kroonitud praktikaliklooduæ - - m ». T« eh. n Ktewsche FkUchkF · i;
teadline kirjatök KZigeuuemate teaduste - lands od. Finnlands, mit rundem od. -

. gaslbs F Es) .·g 1· Baunspcgonfecx m reich« Auswahl
pZhjusel·kirjapannudJ. G. Spuhl-Notalia. s s· ovstem Werth-dicken, werd. i» us— J· 9 ZU» «; H« 50

«« Mk« ChocckladekFjgttssn »

69 pkldtgcc Ttükitud Wiclkjandis A« Peeti . . Schreck Und» LUfchS auskxescrnitissxssdanxpl pk Dtzkuiixszoo « · Nkcstzspstnnstuchts
ja Leipzigis F. A. Bro hausä lautes. mlkspis wird F« Äwühwg hPmdoVa« bezahlt« - Johzxxgjs-skk· 7, 2T» h« liwslek Bsvljäclllsk gebrannte Mandizln FJ

Suurns 240 lk., bind l rnbla. spwhek Pkfxis «« UND? OZUEJBIEUSZIILVIZDas Bnch, als in feiner Art einzig das VIII! Slllkkldls WU 100 -JÄ V·

stehendeT preisgekröntes Werk, verdient« Mk« "'.k"k Abs« ZOPUCIIV Preis 60 Kop. J - · Hegaspche zemmg
die größte Verbreitung Und ist akz Weib, Retlectanten belieben Ftclö zu wen- lin an» Buchhandlungem l der schon mehrere-Jahre auf einem J. 9R« » halb. Hab! · vierten 3R«

-

. jkqchtsgeschenk «·hr u empfe ten« den. ~ozxecca, lIPABJISEIS LSOOBSDO 1 1 grossen Gute gedient hat, sucht ·

·«) J» «)

» «
« aus ··z Oönxecsrna Ilocnsleuonasreneä Donov— Stellung. Zu erfragen Fortuna-sur Klgsscllc Ildllslksllskisclillllg Wachs, Pakafsiky Steakin U, Cexesin )

· · · Itarin - llymnnnonau 9. Nr 8, in der FeilenhauereL J. 3 Rblz halbj. l RbL 75. Lkchkhallek« divekse
. s « » Kistiralkwa ülia äewa lebt Latpstta (Evgslshaccr) s;

, . · ; · ; · J. Im erage .; one ei ag » · «.-

.· · · · · · · 1 ZU· 70· Gold- und·Sllberfchaum z»BllllHlll HUMBBHAPU HUMMEPHIJUHAPU BAHHA STATHS DER PLESKAIIEH UUlllllßZßlll «

i .

» uns« hrs baum- mu. un. 30 Ilono u 1896 konnt. pro 30. November 1896. «. 7 um. C
J m großer Auswahl

. --«-· Kzjallbonhons mit Sukpkjsensp
BI- llcnosh lssh omtneninxh Cyrus-a. Annahme· von Insel-Hugo»

ÄKTKB»L.
ln Moskau. In den Pistolen.

·

Summa. · Acri-VI« . ·· M. ··

Baden. ......... . «. . . . . . 102525 28 99405 76 201931 04 odssa msichsdksdithinsiss und scheidsmiixxze). 3080780118 Tspsksslldlsshskzslkullsliks Ecke de: Schloß- u. Johannisstt z
Tenyluiå euer-I- nst» Nu. people-P. Banne« . .

.
. 2100 i ——- 2100 ». Girocontoc Beichsbank—Abtheilung. » - UUD WCUATAVSU H· i

Einer-I- nenoeskeiit · · Disoontirte Wechsel: j
user-leiern. ne neu-he 2 nonnuceü .

. . . . . 807938 85 1410033 -l1 2217971 96 mit nicht weniger als 2 Unterschriften. « «

« · ·
o6esnenenx nerapausiu J- oyuaraun . . .

.
.

« , 308970 -—— 308970 ——
mit; Besioherung von ungarantirten Werthpapieren · « un« iliouunooiounne nennen-I ..... .

. .
.

. 77630 64 87740 48 165371 12 Inoasso—Wechsel. » h a i t »F·
Pier-I. Bhtxneumnxsh m. crupanem nizunhxxsh oyuaræ n Disoontirte und verlooste Werthpapiere und laufende II l. n. c s c Hi;

» sreuyllxuxsh leysuononsh ...»..
.

. . . . 11421 36 8503 73 19925 09 Coupons.
- ceyinzu nom- sanonu · - Dfarlehen geg. Verpfändung von: 1 s

l) -l’eey.·lxapc«rn. n llpaxx rapansrnponannhlxsh trennt-Inn- · l) Staatspapieren und staatlioh garantirten Werth-
a s

«« PfLEekkllsztlen a: Figuren
ask-aka- ....... . . . . . . . 113075 88613 - 201688 - pdpieken dir Yzjkszkkkz M Zum,

Z) Hasen-h, auuiih odnnraniü n sannazxkthixsh nucsronh Z) ungarantirten Antheilsseheinem Actien, Obligik Ecke d» Pemrsbur »» ksosowstr
Ilpan·. uerapaurnponakh . .

.. . . . . .
22340 32830 ——- 55170 - tionen und Pfandbriefein i . · TJ

Z) Tot-expense, nennen-progress, nappaEron-h, nnnsranniä s Z) Waaren, Colnnoissementem Warrants und Qujttuw · Dem hochgeehrlen Publicum F
rpauouopsisnhlxsh non-r» need. uoporm n napoxonk s gen von ransportoonjptoirem Eisenbahn— und d « Si. Clt cIU Icl d« -

Max. ne. Tone-per. ....... . . . ·
. 12466 93 178115 29 190582 22 DampfschjEfahrts—Gesellschaften. « H« UTIJGUT Alrjjlzleigemggzsbslsj jclfe acllre Yszllpnkkaunencanxin Baukcy aocnrnonnn ropnuxsh npannenjfn " Cmp S «« P» me— F h hs » d Ab iteoatotro n oepeäpo m« cnnrnaxm n snonnan neue-re» 129 18 534 91 : 664 09 Gold und Silber in Bari-en und Gepräge. hoohfeinen iilkkisehen Tobak: m a« F? aHCFI e re«F« «;

·
·

· -
·

-------------- sauber und billig» austuhre sowie

·) l·
Illig-nun Cypris-Es, npunanisenlaann lzaszziyt IN« 49 134255 Z· 597976 84 ·) s· ·

· Wedrthpaskigrm ·· · ) Dectäalionsskbeilesh Polslekungen
concept-Ev- II pas— DOPIETEPOBAEL -· ·

« D « M spssplets U« vom as« e getan it s« · X von oval» soplialezssen u. sammt· T. —2) llau , annin , oönnraujn n aannanuhte due-km, · 2) Ungarantirte Antheilssoheinm Actien, Obligationen .
«

«

-
s· . Z

Ihm-Hex. skkskapsswuposzkkskue ... . . « 92243 49 108874 76s 201118 25 und Pkandhkise 2240 4
liebe «-9«9«""9«"i" Übemehma

llpunannencanxje Bann) rparrht u nennen-I ne. sarpek
· s · s 3 U« Am« d« Ha« J

kmqHHx Hskzgskz «,.«·«« ·
, .

« « , 71 36 -
- 71- 36 Tratten und Wechsel auf ausländisohe Plätze. «« sM· d T ·

E;
- s Cl« 111 l z Czlckck —-

IKCIPPCOIICMMITHI Co rre sp onden te 1 des-- nxnaphd Rigasohe strp 85.
l) 110 tm: csteraum (10r0): I U· 0102 .

"'—«—————···········--··-

a) Bpegxurht no)I,-h—o6e3uenenie: s s) Crsdite mit« Unterlage: 3510021287 152C0p-d-Pkd« Gakasptsz »

1) Byuarauu rapaurnponanuhtun .. ... . . .
69635 98 18721F 30 256849 28 l) Von Staatspapieren und staatlioh-garant. Werthpap P· j w« i « F

2) ~ Herapaurnponaunhiun ... . . . 48227 36 5H0320 45 598·552 81 2) Von ungarantnsten Werthpapieren
»» keine; kadkzjldszm He·

Z) Topkoxzhjug 06H33«-Ise«ylh(3-llzal)4g,
··,« ,

. · 1019674 26 1466836 48 2486510 74 Z) yolrflalldelsvalulfelh " schmaszlr K kn G .t f« ""
6) Bpenenkto Ikenonphisrhre one-m öannonsh nropronhtxsh «

·

b) zeitweilig ungedeckte Conti von Banken und aus— « F« U. « SEMHMCIX m« DFMCUI «· F
zzguozzsh z« Hkzpexzozkk ·,,«. « , . « 39861 96 113411 Sl 153273 77 wärtigen Handelshäusern (Transferte und Aooreditive). - , · XIO wtätlsse «; gkrnxturen 1n grosser

Z) BJIUHIHOZUC Kpezkgskhh .
, . . . . « « , 23814 26 59511 95 . 83326 21 c) BIaUOO-CI·S(I1te. 100 St· llswa Cmp 9 c » ;

2) 110 euere-»m- Banna (nostro): Oorrespondentewnostrm stahlhskg
a) Cnoöonnhtn cyuuhl m- paonoxk Banne. .. . . 21k339 54 97484 25 119123 79 a) Guthaben zur Verfügung der Bank. a 100

Neumarkispsszrasso 7· Ei,

OF) ZEISS-Its! r lIOPIJOOIIOELLOETOEE --·-- - - JZHZF H 37511 33 zzjsgszg HZ) TFOSFSOHJZYFOIFSEH be! Cosksspovdsstsss . oM Y P 0011 ——«---·---————-———---· f!
- » erst, 0-r,u·l3neuikc. . -. . . . . . .

.
.

.
.

O - 0U O III« 111 SU- i IN SUS Z un
llposreeronauuue neucenu ..... . . . . . 155·50 - 800 16350 - Proteettsrte Wechsel. ·

« ««« « · exxd g
«

Ostern- oosanenenin n yorpoüorna .... . . .
2229 8·2 4689 14 6918 96 Holiligiar uns· Einnclätuniglsgcoläitoi ·· Hconcurrenzpapiros H åll ooponennnn oo un: . . .

. . .
. . .

. .

—— - « ——- -—« 10 Zum Skmlll CZA- S III« S en. « «Txnynxie paoxonuy
...... . . . . . . 39700 52 50402 80 90103 32 Handlungs—Unkosten. o

Pensions, nonneueanxie nosnpary . . . . . . . . · 1214 75 3034 25 4249 Zu erstattende Auslagen
lslepexouulujn cyuuht ......

·
. . . . . 38085 L§- 64081 J— 102166 L Conto pro Dlverse. . u «

. 3953024 35 5093178 48 9046202 83 it; grosser Auswahl erhielt und em- ·

naoonFkL· l . Passjvzb 100 St· 60 Gan· ·p eklt zu äusserst billigen Preisen:
Cnnanouukdå Kannst-ansi- ...... . . . . . 1250000 . - 1250000 ——- Aotienoapital der Bank. - - CkCYV ln«3""«l’ ch97i9t’ c«
Zzgzgghxk Jan-TM» «««««, , . .» · . 521323 42 - - 521323 42 ndskskvkkoapitn U— IDCIUCNOSVC FEIDUNMI ZJZJII 70916731 CPPJ K« I« III:Otto-H- pesepnnaro Ausnutzung» ·... . . . . 71592 39 ——— 71592 39 Dlvldenden—kkeserve-Oonto.

·

·.

lDUgk0S·I«88SI-’)- thun-ja zlsvåurgäo ex? Fässer·
. B unans- Einla gen: E Preisen geräumt.
I) ua renvmiei one-re- ...... .

. . . .
388465 03 448150 89 836615 92 l) Auf gewöhnliche laufende Rechnung. - ÄOUUUSSVOU

Z) Hosopoqnhte .......
. . « · « ·

« 50 12403 80 12400 Sg Z) Unterminirtfx i· a s jeks) szpoixkkne ....... . . . . . .
.

706010 294935 32 3655368 8 3) Auf koste» Tskmid cg I , .. I

Hqppgqgqksggflsbsz Äl6xsntl6k-Stk. 4
I) u» km. ein-kam. (10k»)- Oorrsspondsnten—loro: J« IWEEÄYUIWW m

a) onooonnnn s cyuuht Er» pacnopmneuin leop eouou- otksznbaspek u« www« EVEN« «

»

Leu-kenn. ..... . . . .

. . . 337498 65 310740 69 648239 34 a) Guthaben zur Verfügung der Correspondenten am« Uauektmkt UJUHIY
o) neues-eng Ha. nouuncoiu . . . .. . . .

.«. 88324 85 99330 14 187654 »99 b) lneassowechseL Ikusiitsoss G clgakkcus Fu— P is« »
2)11o one-rann- öankca (nostro): Gorrespondenten—nostro: z« I IF« ««

CHOR, oorakominou ea öaunoush ... .
. . 399208 51 154412 51 553621 02 Summen, welche die Bank sohuldeii

«
« SIUPESUC s llekmallll «

Cima- Eskxs ....... . . . . . . .

- 879860 86 879860 86 oomso de: Ceperan. u «

Henonysiennnü nnnugxenuæ .
. «. . . . . . . 5268 75 - 5268 75 Nicht erhobene Dividende auf Aotien der Bank. Jouvelier .

llonyqeuuhle nponenm n nouuncoin ... . . . 100878 15 107084 25 207962 40 Erhabene Zinsen und Commissjon Ecke der Markt— u.Neumarkt-str.
lIPOUSLITL 110 nunannnush Minore-use. . . . . . . 16871 02 85229 21 102100 23 Zinsen auf Einlegen. · «

JISPSXOLIIUIII CHOR. .·««·· « « « « · 67583 ··o—B 46610 L 114193 89 Conto pro Dir-ergo. Pf tu·
»!

3953024 35 5093178 148 9046202 83 . 01 G 6111 es ..

—······«-—··-—'····«— ——-··f·———··— « und o h' d F— f«) 110-1- sxkoü OFWH llpllnanneucasrsh Irr» sanacnouy nauurany 521,323 py6. 42 non. «) Hlervon 521,323 RbL 42 Kop. dem Reservcæcapital gehörig. Pfeifevnrstäläpxäarilkos·s s« v - » s s · «
«

.

- un· grossen can eueernDie Bank übcrmmmt die Versicherung non Brausen-Laufen L, 11-, IIL Emtfiion gegen Amortcfattona z .

V ...1........w........w».i--«-i-siss«.
S dl» ts · · s

» Ycisclh hequemliohkeiterk im Centrum EIN« ·.th en un oft kaut-o cm die Coupous der Pfundlirccfk . gggismizkisgssb«. .·.·.·.·-.-·3··3·.·.. zziszsz» n. asse z:
der· Olmkliower Agkakskaah de Livtanclisotsoa Giiterscrodikvekeins 0 ä «« As» T«
riet« ketekshargslalaek Agkckskaali des Illistländisehea Giitetsckeclthveroias « « Jälllläbhlilklll -

der Wiss-net- Lgkarskaali « kla- lakahkhahn-otitigatioueo. leisten, Rathhaus. « abgegeben wund-«. nahm«-s- die-z;
des lkigaok Hypotheken-Wortsinn soc-ists« Z. beim Esuswsstdss «

« · . · · · . Jaeobsohl-»··i«
Dxuck m Bau« mC. Maximen. ——- ngkskskk HAVE c· Um» ·zk«,,,«z,« «« «» z« »· zx « - . . » -- ·
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spricht und das Gerechtigkeitsgefühl mehr be-
friedigM ·«

Die Zeitung erklärt weiter, daß die Ver-
schickung sowohl für den Von ihr betroffenen Ver-
brechen als auch für das ganze Leben Sibiriens
von den schlimmsten Ergebnisse-n sei. ,,Das ge-
wöhnliche Loos des zur Ansiedelung Verbannten
ist, von einem reichen Bauer als Tagelöhner an-
gemiethet zu werden, doch ein solches Leben lockt
nur wenig. Die einer sibirischen Gemeinde per
Etappe ,,zur Anschreibuug« zugestellten Ansiedler
sich beeilen nach ihrer Ankunft am Anschreibeorh
einen Paß zu erhalten. Dieser wird ihnen sehr
gern ausgereicht nnd sie gehen nun in die Gold-
gruben oder werden Räuber im Urwalde; An-
dere ziehen in die Städte,"um Beschäftigung zu
suchen, wieder Andern legen sich auf die Land-
streicherei. So sind z. B. im Transbaikal-Ge-
biet nach officiellen Daten von 16,000 Ansiedlern
3000 aber 18 J- beständig abwesend, ohne daß
man weiß, wo.« ·

Die ,,Now. Wr.« bemerkt hierzu, daß es in
andern Ländern, die auch noch die Verbannung
beibehalten haben, gleichfalls nicht besser aussehe
So sei es in Caledonien, wohin Frankreich seine
Verbrecher schicke, auch nur ein kleiner Procent-
satz der Ansiedlen der seßhaft geworden wäre und
sich zu ernsthaftem Betriebe des Ackerbaues ent-
schlossen habe. g

Der Livländische Viee-Gouvernenr, Staats-
rath A. N. B nlygin, ist, wie dem ,,Reg.-Anz.«
zu entnehmen, auf einen Monat beurlaubt worden.

— Zur Baluta-Neform schreibt man
der ,,Rig. Rdsch.« aus St. Petersburg, daß das
Project des Ftnanzministeriums, wie verlautet,
exst im Februar UächLJteUMJYres dem Reichsrath
vorgestellt werden wird. « ·«

RevaL Die gestern im vierten städtischen
Wahlbeztrk vollzogenen Stadtverordnetew
Wahlen haben nach dem ,,Rev. Beob.« folgen-
des Resultat gehabt: Zu Stadtverordneten wur-
den gewählt: C. V. "Ritter, G. Weinberg, J.
Holler, G. Kleßmanm H. Hindreus, G. Sispoh
Rich. Baron Rosen, Chr. Großmanm Chr. Luther,
N. v. Müller, M. Espszenberg und A. Nüchtern

Zststr
Inland- Zur Verschickiing nach Sibiriem Personal-

Nachrichc Valuta-Resorm. N e v a i : Wahlen. Skyros-stinkt.
eisserdezucht Kais Bachs. St. Pers-Spukg- Ver«
ändetungen im eestande der höchsten Admi«iistrativ-Beain-
ten. Tageschtonit Kasten: Widersehlichlesih Fkie w-
Veruntreuunth K r e m e n t s ch u g; Bankwesem

Politische:- Lagert-versieht.
Legal-so. klieuetre Post. Telegrammk

Ton-einsieht. -

Zwitter-per; Eine Stunde an der Guillotink Lite-
rarifcheo xtitanaigfaitigem

Die Verschickung nach Sibirien
soll, wie von Zeit zu Zeit gemeldet wird, modi-
ficirt werden. Mit Rücksicht auf die projectirteu
Aenderungen im Strafsystem hat der Jurisconsult
des Justizministeriums Dritt, eine Reise durch
Sibirien gemacht. Hieran knüpft die ,,Wo st.
Obosrenie« an, um gegen das Verbannungss
system lebhaft zu protestirew

»Für Sibirien —» sagt das Blatt —— bildet
die Berschiclung vornehmlich, so zu sagen, eine

Frage der inneren Politik. Von der
auf die eine oder andere Weise erfolgendeirjzntzx
scheidung dieser Frage wird das weitere Wachs-
thum des Wohlstandes des Landes abhängen,
seine wirthschaftliche und sittliche Entwicklung.
Für das europäische Rußland ist die Verschickung
eine Frage der S trafpolitik, eine Frage der
rationellsten Maßregeln im Kampfe mit dem Ver-
brechen, der Vertaiischung des einen, primitiven
und überiebten Strafshstems mit einem andern,
das mehr den Jnteressen der Gesellschaften ent-

· Als-unreinen« und Jus-rate vermitteln: s
in Wiss: H. Lan ewiFnAnnoneen-Bureau; in Fellint E. J. Kosten« Buchhx in Werts; W. v. Geister« Ast. VielroseD Bachs; inWall: M. RudolFE ihr« in Revalc Buchh v. Kluge s- Ströhmz in St. Åeterdburxp N. Matti et« centtal-2lnnoncen-Llgentin.

Zu Candidaten wurden gewählt: Edg» Hveppsvetp
A. Treuer, K. Mühlberg, T. Naszmann und J.
Wannari. «— An den Wahlen betheiligten sich
134 Wähler. «

—- Gestern Morgen trafen, wie die ,,Rev.
Ztg.« mittheilt, 15 aus Estland stammende Le-
prakranke aus den livländischen Leprosorien
per Eisenbahn in Reval ein, um in das zur Er-
innerung an die Heilige Krönung von der eftlän-
dischen Ritterschast neu errichtete Lepro s orium
zu Kuda übergeführt zu werden. Sie wurden
auf dem Bahnhose von dem Nitterschaftshaupv
mann Baron O. Budberg persönlich em-
pfangen und traten ihre Weitcrreise in Be-
gleitung des Dr. Hunnius und eines Feld-
scheers an. «s Ueber die iletzte Sitzung des Estlätsp
dischen landwirthschaftlichen Ver-
eins berichtet der »Wer. Beob.« noch Folgen-
des: »Ja der· März-Sitzung des Vereins war
der Beschluß gefaßt worden , eine einheitliehe
Richtung in der Pserdezucht einzuschlagen
und zu dem Zweck ausschließlich das— englische
Blut, insbesondere das englische Halbblutpferd,
mit Ausschluß der englischen laltblütigen Schläge
bei der Anschafsung von Zuchthengsten zu bevor-
zagen, wobei ausdrücklich hervorgehoben wurde,
daß beim Anlauf der Hengste unter« ganz beson-
derer Berücksichtigung der bäuerlichen Pferdezucht
in erster Linie auf kräftigen Knochenbau und
Masse zu achten wäre. In dieser Weise sollte
die vom Landtage zur Förderung der Pserdezucht
bewilligte Summe verwandt werden. Gegen
diesen Beschluß war ein Antrag von Herrn v.
BenckendorfPJendel eingereicht worden, zwei
Richtungen bei der Ziichtung eiuznschlagen und
auch den kaltblütigen Schlag zur Erzielung eines
guten« Arbeitspferdes zu verwenden. Ein· anderer
Antrag des Landraths v. Grüne w aldt-Koil
ging dahin, die Züchtung mit englischem Blut
derart zu normiren, daß höchstens 30 Z der
Summe für edle Zuchszthengste, mindestes 70Z
dagegen für die Anschasfung eines -- kräftigen,
massigen englischen Schlages zu verwenden seien.
Nach einer sehr eingehenden Debatte, die etwa
zwei Stunden währte, wurden beide Anträge, der

erste mit größerer) der zweite mit geringerer
Majorität abgelehnt und damit der erwähnte
Befchluß vom März ohne Modification be-
lassem ·

-— Gestern ist die neue Kaifetliche Yacht
,,Standart«, die Tags zuvor ans Kopenhagen
abging, auf der Revaler Rhede angelangt und
von den beiden Bergungsdampfern ,,Karin« und
»Freja« in den Hafen bngsirt worden, da sie
wegen ihrer Größe in dem engen Fahrwafser der
Einfahrt nicht manövrirfähig ist. Der Dampfer
foll dem Vernehmen nach im Revaler Hafen über-
wintern. s

St. Petersbursp 16. December. Zu den
Veränderungen im Bestände« der höchsten Admini-
strativbeamten schreibt der ,,Sswet»: «Zwei große
Veränderungen sind in unserer Staatsverwaltung
vor sich gegangen. Graf Pawel Andrejewitsch
S chuw alow, der mit solcher Würde den ho-
hen Posten eines Warsehauer Generalgouverneurs
einnahm, hat wegen schwerer Krankheit sein Amt
niedergelegt, behält jedoch seine Stellung im
Reichsrath Es wäre erwünscht, wenn die Ge-
sundheit dieses hochtalentvollen Staatsmannes
wiederhergestellt würde, da die hohen Posten des
Reiches solcher Männer von Erfahrung, Geist,
Patriotismus und Ehre bedürfen. —- Kaukafien
aber hat nach dem Rücktritt des Generaladjutan-
ten Scheremetjew zum Landeschef und Comman-
direnden der Truppen deu General der Jnfante-
rie Fürsten Golizyn erhalten. Fürst Golizym
selbst ein kaukasischer Kämpfer, ist ein Mann voll
Kühnheit und- Arbeitskraft und trägt als alter
russischer Edelmann und Krieger die besten russi-
schen Traditionen in sich. Alle, die den Fürsten
Golizyn kennen, wünschen ihm Glück zu seiner
neuen hohen Ernennung« —

— Das Allerhöchste Rescript anläs;-
lich des Jubiläums derKais. Rusfischen
Archäologischen Gesellschaft hat fol-
genden Wortlaut: »Die Russische Archäologische
Gesellschaft feiert heute das 50-jährige Jubiläum
ihres Bestehens. Jm Jahre 1846 nach der Jdee
einiger Privatpersonen gegründet, die die Bear-
beitung der vaterländischen Archäologie im Allge-
meinen und die Erforschung der Denkmäler des

russifchen Alterthums im Speciellen bezweckten,
verfolgte sie standhaft anfangs unter dem Präsi-
dium des Herzogs Maximilian von Leuchtenberxr
und sodann des Großfiirsten Konstantin Nilolaje-
witfch den eingefchlagenen Weg und zeichnete ihre
halbhundertjährige Thätigkeit durch die Veröffent-
lichung vieler wichtigen nnd kostbaren Arbeiten
aus, unter denen die Erforschung der russischen
Alterthiimer sowohl, als auch die Förderung der
näheren Bekanntschaft mit der Geschichte und den
Alterthümern des Orients die erste Stelle ein-
nimmt. Diese verschiedenartige und nützliche Thä-
tigkeit der Gesellschaft bildet ihr unzweiselhaftes
Verdienst vor der Wissenschaft und dem Vater-
lande nnd es ist mir in« Folge dessen angenehm,
der Russischen Archäologischen Gesellfchaft Mein
Wohlwollen zu eröffnen, in der vollen Ueberzen-
gnug, daß sie unter der aufgeklärten Leitung ihres
gegenwärtigen Präsidenten, des Großfürften Kon-
stantin Konstantinowitsch auch in ZukunFiHkenso
standhaft und sruchtbringend zum Bestetts3’4«der· va-
terländischen Wissenschaft arbeiten wird«

— Ueber die Abfchaffung der Con-
tribution in den w estlichen Gouver-
nements wird der ,,Düna-Z.« aus Petersburg
gefchriebens Es tritt sehr bestimmt das Gerücht
auf, daß die seit dem letzten polnischen Aufstande
in den sogenannten nord- und südwestlichen pol-
nifckplithauischen Gouvernements zur Erhebung
gelangende Contribution von den polnischen Guts-
besitzern jetzt abgeschafft werden soll. Diese Con-
tribution, die für die neun Gouvernements zur
Zeit 1,, Will. RbL jährlich beträgt, wird um so
drückendey je mehr polnische Gutsbesitzer ibren
Besitz aufgeben, denn die in nichtqoolnische
Hände übergehendeti Güter werden von der Con-
tribution befreit, der auf ihnen bisher laftende
Betrag aber wird auf die anderen polnischen
Güter repartirt,- wodurch deren Zahlnngsverpflich-
tung beständig wächst. Diese Uebertragung er-
folgt fo lange, bis die Zahl der polnischen Gü-
ter bis auf ein gewissesMinimnm durch Ver-
kauf reducirt ist. Jn einigen Gouvernements
ift diese Grenze bereits erreicht. Der; landwirth-
schaftliche Nothstand erschwert seinerseits den pol-
nischenGutsbefitzern dieEntrichtung derContribution.

Zuerst wurde das Fundament gemacht, dann
die verticalen Pfosten aufgestellt, das massive
blanke Fallbeil eingelegt, das Schiebbrett einge-
stellt, worauf man den Verurtheilten bettet und
anschnallh — Diese Aufstellung der im Großen
und Ganzen wenig complicirten ,,Maschine« dauerte
nicht weniger denn 1V,——2 Stunden. Man sah,
daß die daran arbeitenden Menschen Alles mit
der größten und peinlichstcn Genauigkeit prüften,s
damit nur ja im entscheidenden Moment kein
Hinderniß eintritt.

Die Truppem die Polizeimannschaftem die
Massc von Zeitungsreporterm die dank ihrer Pro-
session zugelassen waren, sahen der stillen Arbeit
ernst und schweigsam zu. Jch glaube, nicht ich
allein war damals überwältigt von dem Gedanken
an die Ströme von Blut, die just an dieser und
vielen anderen Stellen während der oerherrlichten
großen Revolution flossem nicht, wie jetzt, um
eine Schuld zu sühnen, sondern um die Blutlust
einiger Schreckensmänner zu befriedigen.

Endlich war Alles fertig. Der Henker ließ
das Fallbeil etwa 10-—12 mal probeweise in
Function treten und meldete dem die Hinrichtung
leitenden Beamten, daß er den Delinquenten in
Empfang nehmen könne. Die Ungeduld der An-
wesenden, eiue—nervöse«Unruhe, begann sich be-
merkbar zu wachen. Die Blicke Aller richteten
sich auf das-große Thor des Gefängnisses, das
sich nun zum letzten Mal für Eyrand öffnen
sollte.

Ein Jeder fuchte einen möglichst günstigen
Platz in der Befürchtung, von der anfangenden
Procednr nicht viel zu sehen zu bekommen. Die
Guillotine war etwa 30 —50 Schritt von dem
Gefängnißthore auf der Straße aufgestellt und
auf beiden Seiten derselben bis dicht zu den Ge-
fänguißmauern standen doppelte Reihen von Po-
lizisten

Punct 6 Uhr hörte man ein dumpfes Com-
mando. Alle nahmen ihre Plätze ein. Eine un-
heimliche Stille herrschte, schwer, bedrückend, be-
klemmend . . . . Mich überfiel ein leichtes Zit-
tern. War essp die kühle Bergelufy war es die
fchlaflos vetbracht"e"Naehi? Oder war es die Nähe

» Zwitter-n.
Nacbdruck verboten.

Eine Stunde an der Guillotine
Von A. Winter.

Die große Revolution hat die Guillotine zu
einein berühmten .Dinge gemacht, so weltberühmy
daß sogar jeder Schüler der Elementarschule die-
selbe kennen muß, ist sie doch nicht umsonst ein
wesentlicher Bestandtheil jener blutigen Schreckens-
zeit gewesen, die die Franzosen unter dem stolzen
Namen der »grande Revolutioxk feiern! «

So war denn auch der Schreiber dieser Zei-
len so eigenthümlich — wenn auch nicht freudig
— erregt, Als es ihm durch die Karte des Po-
lizeipräsecten Loz6, jetzigen Botschaster in Wien,
ermöglicht wurde, der Hinrichtung eines gewissen
Eyrand beizuwohnem Derselbe hatte sich mit ei-
ner Dirne zusammengethan und einen Wucherer
in ihr Zimmer gelockt, wo sie denselben gemein-
schaftlich erwürgten Die Hoffnung, bei demsel-
ben eine größere Geldsumme zu finden, hatte sich
nicht erfüllt und —- mit geringen Mitteln ausge-
rüstet, floh das Pärchen nach Amerika. Den
Leichnam hatten sie in einen Koffer verpaclt
und irgend wohin geschickt.

Wie gesagt, sollte ich der Hinrichtung des in
Süd-Amerika verhafteten und zum Tode verur-
theilten Mbrders beiwohnen. Es war um 3 Uhr
Morgens, als wir in die Nue de la Roquette an-
ICIUSEO Zwei Bataillone Jnfanteriq eine Schwa-
dron der Garde de la republiqutz ebenso viel der
berittenen Gensdarmerie und eine Unmasse von
Polizisten war aufgebotem um all die benachbar-
ten Straßen zu sparen. Ein Polizei-Officin
TM C« UND HEWU Und pzüste unsere Erlaubniß-
arten.

Durch die TruppemAbtbejlungen drängten wir
uns der Stelle zu, wo die Guillotine aufgestellt
wurde. Der Scharsrichter von Paris arbeitete
emsig daran, einer großen Fuhre all die Bestand-
kheile der ,,Maschine« zu entnehmen. Etwa 4——6
Gshilfett unterstützten ihn bei der Arbeit.

der Vollziehung des Todesurtheilss Es ist doch
tieserschütternd, daran zu denken, daß in den näch-
sten Augenblicken ein Mensch erscheinen wird,
dessen bewußt, daß der Tod seiner dort unter
dem zwischen den· Pfosten hängenden scharfen,
blanken Beil wartet —- und —- ganz sicher;
kein einziger Hoffnungsstrahl winkt ihm.

Jch sah mich um. Ein eigenartiger Ausdruck
in den Augen Aller. . . .

Es war nun inzwischen ganz Tag geworden.
In kalter Ruhe lagen da die umliegenden Häu-
fermassen. Dünne Nebelstreifen verzogen sich in
der Ferne. Die erwachende Millionenstadt wird
wieder einen schönen Tag haben. »

Da öffnet sich aus einmal das schwere Thor
des Gesängnisses. Jm Rahmen desselben wird
Eyrand sichtbar. Ein besonderes Todtenhemd,
dessen Hals weit ausgeschnitten, hat man ihm an-
gezogen. Das Beil soll durch nichts isn seinem
verhängnißvollen Schnitte aufgehalten werden.
Die übrige Kleidung besteht aus weißen Bein-
Neidern, Strümpfen nnd Schuhen.

Einen Blick voll der tiefsten Verzweiflung, des
unsagbarsten Seelenfchmerzes einen verzweif-
lungsvollen Blick läßt er über die Anwesenden
gleiten(

Eyrand ist groß, stark, sehr breitschultrig Es
ist traurig, zu sehen, wie die verhängnißVolle
Nachricht den starken Menschen benommen hat, denn
er ist nicht im Stande, selbst zu gehen, und wird
von zwei Gesängnißwärtern geführt. Unmittel-
bar hinter ihm geht der Abbå Innre, dann folgt
der Gefängniß-Director, der Procureur re.

Kaum hatte der traurige Zug sich gezeigt, als
die Truppen das Gewehr präfentirtem die Säbel
entblbßten Da erscholl durch das Grabesschwev
gen der Anwesenden die heisere Stimme Eyrand’s :

,,C0nstans est un sogar-sitt, un assassiu plus
gkaud quo moi l «)

Er hatte kaum Zeit gehabt, diese Worte her-
auszustoßem als er auch schon von den Henkers-
gehilsen ergriffen, auf das Schiebbkett geworfen

«) »Das-stetig« (der damalige Minister des Innern, Be«
si get ihrs Bou1angismus) Jst ein Mörder, ein größerer
denn ch.«

und dort angeschnallt wurde. Die Trommeln
fingen an zu Wirbeln; durch den Rhythmus der-
selben hörte man noch die abgebrochenen Worte:
,,(’onstans . . . assassin . .

.«

Und dann fiel das Beil, Leicht glitt es herab
auf den Hals Eyrand’s. Das Blut spritzte hoch
auf. Der Kopf rollte in ein bereitstehendes Ge-
fäß. Man brachte sogleich den bcreitstehenden
schwatzen Sarg, legte Kopf und Rumpf hinein,
schob den Sarg in einen schwarzen, einfachen
Leichenwagen Derselbe fuhr gleich davon, es-
cortirt von einer kleinen Abtheilung berittener
Gensdarmen.

Dies Alles geschah »sehr rasch. Eine Hinrich-
tung soll nie länger als 17—20 Secunden dauern.
Sodann begann man das Blut mit Wasser weg-
zuschwemmen und die Stelle mit Sägespänen zu
bestreiten. Die Guillotine selbst begann man so-
gleich auseinanderznnehmem

Das Gesehene hatte mich so aufgeregt, daß
ich den ganzen Tag mich recht unwohl fühlte.

Als wir auf dem Rückwege in das Telephon-
amt einkehrten, da sahen wir, wie eifrig dort nach
allen Himmelsrichtungen von der stattgefundenen
Hinrichtung berichtet wurde. Die Morgenblätter
in BrüsseL Lyon, Marseille &c. sollten ihren Lesern
beim Kaffeetisch die interessante Schilderung der
Hinrichtung —- und dazu noch mit der Beschinp
pfung des allmächtigen Ministersl — vorbringen
können! —

Die Pariser Zeitungen gaben sogleich Extra-
blätter ans. Auf die Hinrichtung wartend, hatte
ein schlaner Verleger sogar eine Broschüre drucken
lassen mit dem Portrait von Eyrand, seiner Frau
und Tochter. (Wie aber, wenn Carnot denselben
begnadigt hätte Z)

Den ganzen Tag über war der Name Eh-
rand im Munde aller Zeitnngsverläufen Aus
den Berichten über die letzten Stunden EyrandB
ersah man, daß er nur eine Viertelstunde vor der
Hinrichtung geweckt wurde, mit den« Worten:
,,Fassen Sie sich. Der Präsident der. Republil
hat Ihrem Gesuche um Begnadignng nicht Folge
leisten können« Der Unglückliche habe diese er-
schütterndeNachricht nicht gleich fassen tönnen

und man hat sie ihm wiederholen müssen. Dann
hat er sich mit nervöser Hast angezogen und den
Abbe gebeten, die letzten Grüsse an seine Frau
und Tochter zu übermittelm

Vor dem Hinausgehen hat er das-Bild des
Gekreuzigten geküßt und sich so zu dem· schweren
letzten Gange gestärkt. Der lfsgliickliche hatte
,,noch am Grabe die Hoffnung an gepflanzt«, »denn
am Abend vorher hatte er zu seinen zwei Wär-
tern gesagt, das; man ihn nun wohl bald nach
Neu-Caledonien abfertigen werde. Dann hat er
Schach gespielt und bis 11 Uhr gelesen» Jm
tiefen Schlafe ahnte er nicht, daß draußen, vor
seinen Fenstern, Alles bereitet wurde, um ihn beim
Anbruch des neuen Tages zur ewigen Ruhe zu
betten. — — —-

Literarifches .
Nanfen’s Abschied von der Hei-

math. Nansen und seinen 12 Begleite-m, die
uns in der soeben ausgegebenen B. Liefetuvg Vol!
,,Jn Nacht und Eis« (Leipzig- F. A. Brock-
haus) einzeln vorgestellt werden, mag der Abschied
von der Heimath schwer genug gefallen sein. Mit
Stolz und inniger Liebe hängt der Norweger an
seinem Vaterlande, und Nansen ist vor Allem ein
echter Norweger. Bei allem Wagemuth, der ihn
hinaustreibt, fiir die Wissenschaft unter Hintan-setzung des Lebens das Unbekannte zu erforschen,
hat die Liebe zur Heimath und zu den Seinen
einen sicheren Platz in seinem Herzen. Dieser
Charakterzug Nansen’s tritt in der 3. Lieferung
bereits ebenso lebhaft hervor wie seine humoristi-
sche Ader, die sich in den schlimmsten Lagen gel-
tend macht. Welch tiefe» Empfindung liegt darin,
wenn Nansen schreibt: »Nun ein letzter Gras;
dem heimathlichen Hause, das dort auf der Land-
zunge liegt. Vorn der glänzende Fjord, Tannen-
und Fichtenwald ringsum, lachendes WiesEUWUD
und langgezogene waldbedeckte Gipfel dahinter.
Durchs Fernrohr sah ich eine weiße Gestalt schim-
mern, auf der Bank unterm Fichtenbaum — —-

Das war idek schwerste Augenblick der ganzen
Fahrt« Den ersten Kampf, den die »Fram«»«»m·it
der stiirmisehen See zu bestehen hatte, schildert er
theils ernst, theils lustig: »Es war ein«-inm-
mekvpllex Augenblick. Seekrank stand ieh »auf der
Cpmmqndobr cke,· mit getheilten Gefühlen, indem
ich abwechselnd bald den Meeresgbttern opferte,



— Jm Finanzministerium beschäftigt sich eine
Specialcommission mit der Frage über die Regu-
lirung der Arbeitsdauer in Industrie-
Etablis s ements. Das Finanzminifterium
hält, dem ,,St. Ver. Heu« zufolge, eine radikale
Reform der bestehenden abnormen Verhältnisse
für durchaus geboten, will sich jedoch bei d,er
Promulgirung neuer Regeln über die Arbeits-
dauer aller schroffen Uebergänge enthalten, welche
die Thätigkeit der indnstriellen Etablissements in
irgend- einer Weise schädigen könnten. Die suc-
cesfive Einführung der neuen Bestimmungen
würde die Industriellen unmerklich an die neuen
Forderungen gewöhnen und der Uebergang könnte
sich ohne Schädigung der Betriebe vollziehen.
Das Ministerium hat bereits werthvolle ;;Mate-
rialien in dieser Frage gesammelt und sie in dem
unlängst erschienenen Sammelwerh ,,Uebersicht
über die Gesetzbeftimmungen des Anstandes bezüg-
lich der Regulirnng der Arbeitszeit« fhstematisirn
In diesem Wer! ist alles auf die Arbeitszeit in
West-Europa Bezügliche sorgfältig gruppirt nnd
ist anch eine Reform der auf die Fabrik-en bezüg-
lichen Gesetzgebung in· weiten Umrisfen vorgezeich-
n«et. Ferner verfügt das Ministerium über Mate-
rialien, die demselben als Auskünfte von verschie-
denen Gesellschaften und Institutionen zugingen.
Das Gesetzprojeet besteht ans 7 Puncten. Einer
derselber bezieht sich auf die Einstetlung der
Nachtarbeit in allen Spinnereien und Webereiem
Die Dauer» der Schichtarbeit wird auf 8 Stun-
den am Tage begrenzt nnd zwar wird die Arbeit
um 4 Uhr Morgens ausgenommen und um 10
Abends beendet, wobei zwei Schichten wechseln.
Abgesehen hiervon, wird die ganze Tagesarbeit auf
10 Stunden normirt. Die Arbeit Minderjährk
ger wird in der Art normirt, daß diese Personen
18 Stunden in drei Schichten zu 6 Stunden be-
schäftigt sind. Das Gesetz wird im Laufe von
fünf Jahren in seinem ganzen Umfange in Kraft
treten, wobei in jedem Jahr die Arbeitszeit ver-
kürzt wird. i

Kafatn Wegen Widerstandes gegen
dieBehördenwnrde nach der ,,Mosk. Dtsch. Z.«
dieser Tage vor der besonderen Sesfion des
Kasanfchen Gerichtshoss nachstehende gegen n en n
Tataren gerichtete Anklage verhandelt. Im
April d. I. waren die Gemeindeverwaltnngen
des Kreises Mamadyfch aufgefordert worden, Auf-
stellungen behufs der von Landfchafts wegen
vorzunehmenden Verficherungen zu machen und
dabei zugleich auf Befehl des Gouverneurs eine
Volkszählung vorzunehmen, als eine Art
Vorbereitung auf die bevorstehende allgemeine
Volkszählung Dabei sollte auch die Zahl der
Höfe angegeben, die Nationalität, die Religion,
Alter, Geschlecht re. der Bewohner bezeichnet wer-
den. Einige der tatarischen Gemeinden gaben
die verlangte Auskunft ohne Weiteres, andere,
die Hintergedankeu hatten, weigerten sich und
motivirten dies dadurch, die betreffenden Auskünfte
würden nur verlangt, um dieZahl der Tataren-
kinder festzustellen und dielkinden sodann zwangs-
weise zum Lernen der rufsifclsen Sprache anzuhal-
ten und der orthodoxen Kirche einzuverleibem
Als die Zähler kamen, erklärten die Mißtraub
schen , die Versichernngszsahlungen wie bisher
leisten zu wollen, über die verlangten Fragen

Islktisqer Insect-MAY.
- Den 17. (29.) December.

Türkische ,,Reformen.«
Einer officiellen türkifchen Mittheilung zip

folge wird das neu ausgearbeitete ,,tiirkische
But-get« veröffentlicht werden« und mit dem

neuen, am 13. März beginnenden Finanzjahre in
Kraft treten. Es wird darüber gemeldet:

Das Bndget weist- einen Ueberschllß VVU

15,000 Pfund (??) auf. Der Sultan hat seine
Civilliste um 15 J; gekürzt. Er verzichtete außer-
vem auf die Einnahmen, welche seine Vorgänge!
unter dem Titel ,,außerordentliche Anflagen und
Ueberfohüsfe« bezogen hatten. Ferner Verzichtete
der Sultan auf die Jahreseinnahmen der Schiff-
schrie-Gesellschaft ,,Mahsuse«, der Kobleuwerke
»Herakle«, der kaiserlichen Tuchfabrih welche Ein-
nahmen isich zusammen auf 102,532 Pfund be-
laufen. Nachdem der Sultan bereits früher zwei
mal insgesammt 422,882 Pfund zu Gunsten der
Finanzreformen von seiner 917,400 Pfund be-
tragenden jährlichen Civilliste gewidmet und dies-
mal auf weitere 50,000 Pfund verzichtet hat, so
belaufen sich die Abzüge von seiner Civilliste auf
575,414 Pfund, trotzdem die Gehälter der Prin-
zen und Hofbeamteu zu feinen Lasten fallen.
Mit Hinzurechnung derserwähnten 50,000 Pfund
erhöht sich der Budgevueberschuß auf 65,000
Pfund.

Dieser ,,Voranschlag« — bemerkt die ,,Nat.-
Ztg.« — wenn von einem solchen im ernsthaften
Sinne des Wortes in der« Türkei überhaupt die
Rede sein kann, ist ohne Zweifel auf die Er-
weclung günstiger Porstellungen über die Finan-
zen des türkischen Reichs und die Anstrengungem
sie ins Gleichgewicht zu bringen, berechnet. Man
verläßt sich in Konstautinopel wohl darauf, daßes in Europa nicht an Leuten fehle, welche die
orientalische Frage unter allen Umständen am
liebsten in der Versenkung verschwinden sähen,
und welche sieh daher nicht ungern mit Trugbil-
dern abspeifen lassen möchten. Wie die Dinge
sich entwickelt haben, dürfte diese Rechnung aber
ohne den Wirth gemacht sein, denn jede erfolg-
gelrönte Täuschung könnte nur zu noch furchtba-
reren Katastrophen, als die der letzten Jahre ge-
wesen sind,·führen und die Endkatastrophz welche
ja eben hintangehaltenwerden soll, beschleunigen.
Daßjedes Wort, welches gegenwärtig aus amt-
lichem türkischen Munde geht, aufs genauesie
darauf zu prüfen ist, ob es sich dabei nicht um
eine bloße Vorspiegelung einen Schwindel han-
delt, erhellt von ueuemuus der amtlichen Ans-
legung, welche man «in Konstantinopel der ar-
menischen Amnestie geben wollte. Man
erklärte ihre Ausführung jetzt an die Auflösung
des armenischen Comites, welche das Patriarchat
zu bewerkstelligen habe, gebunden. "Das letztere
hat sich aber natürlich nur verpflichten können,
sich um diese Auflösung nachKräfien bemühen
zu wollen. Mit anderen Worten: die tiirkisrhe
Regierung knüpfte die Ausführung. der von ihr
erlassenen Amnestie nachträglich an eine unmög-
liche Bedingung. So ist es. gegenwärtig um alle
Kundgebungen nnd Versprechungen derPforte be-
stellt. "" s

Die »Weser-Z.« stellt dem deutschen Reichs-
tage fokgendes Zeugnis; ans: »Die großen par-
lamentarischen Körperfchaften haben in der ab·
gelanfenen Woche bereits die Weihnachtsferien
begonnen, nicht zum Berdrusse des Publikums,
das, wie wir meinen, den Betathungen feiner ge-
wählten Vertreter ntit mehrals gewöhnlicher Ge-

Iasseuheit folgt. i Dem Reichstag ergeht es ei«
wenig wie dem« Ritter Toggenburg: ,,Ruhig mag
ich euch erscheinen, ruhig gehen sehn,« sp fsgs
oder fühlt wenigstens den Volksboten gegenüber
die Dame, die man öffentliche Meinung nennt«
» Hierzu bemerken die »HTM b— NMVVV
»Wir halten es für ein übles Symptom des Zu-
standes, in dem sich unser politisches Leben be-
findet, wenn die Volksvertretung der Interessen-
losigkeit verfällt Wir sprechen den Reichstag
nicht frei von der Schuld hieran. Wir haben
ihn häufig genug davor gewarnt, sein Ansehen
im Volke durch Verzicht auf grilndliche Ausübung
seines Prüfungsrechts namentlich bei so wichti-
gen Materien wie die Handelsverträge und das
bürgerliche Gesetzbuch es waren, und durch Frac-
tionsstrebereien auf Kosten der salus public-a. her-
abzusehen. Aber die Schuld an der Theilnahm-
losigkeit der Bevölkerung gegenüber den
ReichstagsWerhandlungen und an der schwa-
chen Betheiliguug der Abgeordneten an den
Sitzungen trifft den Reichstag doch nicht al-
lein, sondern auch die Regierung. Das öffent-
liche Leben wird nur durch unausgesetzten Kampf
stark, lebendig und frisch erhalten. Hütten wir
eine energische Politik, die unbeirrt durch Wider-
stände ihrem Ziele zustrebte, fo würden auch die
Kämpfe und die damit verbundene Kräftigung des
politischen Lebens nicht ausbleiben. Eine solche
Politik, die z. B. kurzen Proceß mit der Social-
demokratie machte und auf allen Gebieten, auch
nach außen hin, energische Initiative aufwiesky
würde auf unsern gesammten Volksorganismus
wie ein Verjüngendes Stahlbad wirken; an die
Stelle der jetzigen Stagnation und Apathie wür-
den kräftige Entwickelung, Kampfesfrcudigkeit und
allseitiges freies Aufathmen treten. Aber freilich,
wenn man eine solche Politik treiben will, muß
unausgesetzt gefochten werden und das ist nicht
Jedermanns Sachen«

Herr v. Gerlach, der ehemalige Redakteur
des Stöckerschen ,,Bolks«, bespricht in der ,,Zeit«,
dem neuenOrgan der National-Socialen,
die Aeußerungen des Kaisers über den
Hamburger Strike und die Eoalition der
Arbeitgeber. Der Artikel enthält eine bemerkens-
werthe Absage an die jetzige Social-Politik und
ist bezeichnend für die Stellung der ,,Naumanni-
aner«. Es heißt dort: »Es kann uns ganz recht
sein, daß der Kaiser mit seinen Worten auf die
bisherige Staatspolitik sein Siegel gedrückt hat.
Wir wissen nun wenigstens, woran wir sind.
Während dem Kaiser 1890 die Interessen der
Arbeiter »in vorderster Linie standen, glaubt er
jetzt, daß das größere Recht auf der Seite der
Arbeitgeber ist. Wir haben uns noch nicht davon
überzeugen können, daß der Standpunkt, den der
Kaiser 1890 einnahm, unrichtig war. Wir wer-
den daher noch immer dafür eintreten, daß die
Februar-Erlasse von 1890 durchgeführt und die
damals begonnene Politik fortgesetzt werde. Wenn
wir dabei die jetzigen Ansichtendes Kaisers als
unseres Erachtens irrthümlich bekämpfen niüssen,
so thut uns das leid. Denn wir kämpfen lieber
mit dem Kaiser. Aber deswegen, weil der Kaiser
anderer Ansicht ist, ·auf diespBethätigung der ei-
genen Ansichten zu verzichten, das wäre kneiner
Meinung nach unverantwortlich Das Volk ist

nicht des Kaisers wegen da, sondern der Kaiserdes Volkes wegen. »Das Volk ist unser gebore-ner Herr-«, sagte Sohm in Ersurt Ja, demVolke wollen wir dient-m«
JU Frankreich haben jüngst vollzog-sue Erfas-Wablen zur Deputirtenkamtner in der Person desDr. cHrenieh eines Arztes, einem etwas wun-VeklIchSU Heiligen, zumf Eintritt in dieVLVFAMMIUUS der wahren Souveräne FrankreichsVSVHVWD VVVGVSUXON Deputirter Von Bontur-lier, ist Mohamedan er und zwar nicht vonGeburt- sondern aus Ueberzeuguuzs J» demWehlauirui den er in ans» Orte» ver umn-dissements anschlagen ließ, bekannte er sich-Dis«zum Jslam und betonte zugleich die Nothwendigk

lett, den Muselmänneru Algerieus, um die sichdie Wähler von Pontarlier sonst wenig beküm-
meru, die vollen Rechte französischer Bürger und
Staatsbürger einzuräumen, wie sie —- dank Ere-
mieux —— die algerischen Juden seit 1870 bereits
genießen. Ferner empfahl Grenier in seiner Kund-
gebung das Studium des Hieraus, sowie des Al-
ten und des Neuen Testamentsz er schloß den
Ausruf mit den Worten: »Für Gott und Vater-
land! Für Ehre und Vaterland! Für die Mensch-
lichkeitl Lob sei Gott alleint Es lebe Frankreich!
Dr. Philippe Grenieu Propbet Gottes« Daß
dieser wunderliche Kauz gewählt wurde, soll dem
verfrühten Rücktritts seines Hauptconcurreutem
Maurice Ordinairh sowie dem Umstande zuzu-
schreiben sein, daß sein zweiter Mitbewerber sehr
energisch gegen den Antisemitismus aufgetreten
war, der den radiealen Provinzbewohneru an-
scheinend sympathischer ist, als der Philosemitis-
ums. Mancher Wählen der für Grenier stimmte,
that es Vielleicht halb aus Aergen halb aus
Scherz, jedenfalls aber in der Voraussetzuug
daß sein Candidat in der Minderheit bleiben
werde. Man ist denn auch nicht wenig erstaunt
über den Sieg des Souderlings der seit seiner
Rückkehr aus Nord-Asrika im Turban und weißen
Burnus einhergeht, daneben aber bei aller Ver-
drehtheit ein ausgezeichneter Mensch und Arzt sein
soll. Er war vor Jahren zur Heilung eines
Knieleidens nach Algerien geschickt worden und.
hatte sich dort begeistert dem Jslam zugewandt.
Am liebsten wäre er Mufti geworden, aber da er
hinkt, konnte er nicht in eine Genossenschaft aus-
genommen werden. Jn Pontarlier sucht Dr,
Grenier Bekehrungeu zu bewerkstelligen und es
heißt, er habe auch schon mehrere fertig gebracht,
namentlich unter den jüngeren Frauen, die ihn
gern heirathen möchten. Er behauptet aber, als
Mohamedauer habe er das Recht, einen Hart-mzu halten, und darauf scheinen die Candidatinnen
denn doch nicht anbeißeu zu wollen. Dr. Grenier
ist schon Gemeinderath von Pontarlier und zeigt
als solcher ein hervorragendes administratives Ta-
lent. Wenn er sich in die Sitzuugeu begiebt, so
ist das ein Gaudium für die Gaffer; denn der
Mann im weißen Mantel kniet zuerst- einige Zeit
vor der Schwelle des Stadthauses in Andacht
versunken und berührt, ehe er aufsteht, den Stein
mehrmals mit der Stirn. Auch unterläßt er es
keinen Tag, am Ufer des Doubs die den Mohn-
medanern vorgeschriebenen Waschungen vor allem

Cfsortsetzung in der Beilage)

aber werden sie keine Auskunft geben, da sie
fürchten, daß fallche Protocolle abgefaßt werden,
als ob sie einwikligtery ihre Kinder in russische
Schulen zu geben. —— Jn einem Dorfe kam es
zu einer erregten Scene zwischen den Tataren und
Beamten. Erstere verlangten auch die Versiche-
rungspapiere zurück, da man ihnen gesagt habe,
es seien Fälschungen vorgekommen , und die
Ueberredungs- und Beruhigungsverfuche der Be-
amten verhallten in den Wind. Endlich wollten
diese, des nutzlosen Sprechens müde, davonfahren,
aber die aufgeregten Tataren ergriffen die Pferde
des Jsprawniks am· Zügel; schlossen die Pforte
und verlangten in stürmifcher Weise die Aus-
lieferung der Papiere Zu weiteren Ausschreiturp
gen kam« es zum Glück nicht, da die Bauern
eines Nachbarortes sich ins zlitittel legten, die
Aufgeregten beruhigteu und die Beamten ihre
Fahrt fortsetzen ließen. Gegen neun der ärgsten
Schreier wurde Untersuchung eingeleitet und
dieselben standen dieser Tage vor Gericht, das
einen von ihnen sreisprach, die übrigen zum Ver-
lust aller Rechte und zur Einreihung in die Dis-
ciplinarabtheilung auf die Zeit von 8—10
Monaten verurtheilte.

Klein. Der Cas s irer der Kiewer Gouv.-
Rentei, Belskh reichte nach dem »Grashd.« anläß-
lich des Krönungsmanifestes auf den Allerhöchsten
Namen ein B egnadigungsgesuch ein, worin
er gestand, daß er im Jahre 1879 beim Empfang
der von den Kreisrenteien per Post eingeschickten
Beträge zur Uebermittelung an die Staatsbank
20,000 Nbl. gestohlen habe. Siebzehn Jahre
lang wußte Belski die Spuren seines Verbrechens
trotz alljährlicher plötzlicher Revisionen des Kiewer
Controlhofes in der Gouv.-Nentei so geschickt zu
verdecken, daß niemand den geringstenVerdacht
hegte. Die letzte Revision hatte im Juli d. J.
stattgefunden. Erst durch das Gnadengesnch BIs
erhielt man von dessen Untreue Kenntniß und
gegenwärtig ist die Untersuchung gegen ihn einge-
leitet worden.

Kremenifrhug Ueber die beiden ehemaligen
Directoren derverkrachtenKrement-
schuger Commerzbanh Rofenthal und
Grumbkotry die zu 12sjähriger Deportationsstrase
(Gouv. Tomsh verurtheilt worden find, weiß der
hiesige Correspondent der »Now. Wrem.« eine
nette Geschichte zu berichten. Anfangs wollten
beide Verurtheilte appellirety jetzt aber find sie
nicht nur davon zurückgekommen, sondern sie er-
warten mit Ungeduld die Jnkrastsetzung des Rich-
terspruchez d. h. sobald als möglich nach Tomsk
expedirt zu werdenp Die Sache sei die, das; der
Schwager Rosenthaks einer Privatbank in Tomsk
vorstehe und bereits einen Platz für den Ver-
wandten und nebenbei auch einen für dessen
Leidensgesährten steiget-nacht und bereit habe. «

bald die größte Angst ausstand wegen der Mann-
schaft, die sich vorn auf Deck abmühte, zu bergen,
was zu bergen war. Oft sah ich nur einen
Wirrwarr von Wellen, treibenden Planken, Armen,
Beinen und leeren Fässerm Hier schlug die grüne
See Einen zu Boden, daß die Wasserfluth um
ihn spritzte, dort sah ich die braven Leute über
wirbelnde Balken und Fässer hinweg springen,
damit ihnen nicht die Füße eingeklemmt wurden.
Sie hatten gewiß keinen trockenen Faden am
Leibe. . . . »Juell (der SchiffskoclQ lag und
schlief im ,,Grand Hotel« —— wie wir das eine
Großboot nannten. Er erwachte und hörte unter
sich die See gleich einem Wasserfall. Jch traf
ihn in der Kajütenthüy als er gerade gelaufen
kam und ausrief: ,",Da oben ist’s nicht mehr
sicher, besser die paar Lumpen retten1« —- er
hatte sein Bündel unter dem Arm. Dann eilte
er nach vorn, um seine Schisfskiste ·zn bergen, die
auf dem Vorderdecl munter in der falzigen See
schwamm; er schleifte und schleppte sie hinter sich
her nach hinten, während eine Stnrzwelle nach
der andern sich über ihn ergoß. . . »Ein mal
tauchte die ,,Fram« mit dem ganzen Bug ins
Wasser nnd bekam die Wellen über Back. Da
hing Einer und zappelte am Ankerdavit über dem
weißen Strudel. Das war schon wieder Juell.«
Später berichtet Nansen sogar von einem befürch-
ieten ,,blutigen Revolverdrama«, das sich aber auf
hnmorisiische Weise aufklärte — Die mit zweiinteressanten Vollblidern und vier Textbildernausgestattete Z. Lieferung führt uns bis an die
GMIZE Pes gefürchteten Karischen Meeres. Mit
den in diesem Meere erlebten Ahentenern wird sichdie nächste Lieferung von ,,Jn Nacht und Eis«
beschäftigen.

Die Nr. 22 der ,,Rigaschen JndustriuZEHUXI As« hat folgenden Inhalt: »Der land-
Wkkkbfchsfkllche Betrieb auf den Berliner Riesel-
feldern und die Ergebnisse desselben; von Daehn
— Technische-r Verein; Protokoll Nr. 1102 (Be-
stimmung des Volumgewichtes poröser Körper;
Schraubensicherung mittelst Gegenmutter; Messung
von Schifssgeschwindigkeitenz Ausstellungsberichte
für den Techn. Verein) —Technische Mittheiluxp
gen: Zum Bau der Jungfrau-Bahn; neue Schiffs-schraube; elektrische Sparlampq neue Rechenvov
richtungz Hilfsapparat für optische Beobachtun-
gen. 4 Industrie und Gewerbe: Aug der
Naphtha-Jndustrie des Kaukasus: zur Lage der
Salzsiedereien in Verm; gegenwärtige: Stand
der Industrie des Gouv. Verm; zur Schwefel-
gewinnung des Kaukasus; Chrornsilieiy ein neues

Schleifmitteh franzbsischeKunstindustrie und engli-
sche Kunst; in Rußland nachgesuchte Patente
(Fortsetzung»). —— Kleinere Mittheilungem Prakti-
sches technologisches Institut in Tomsk; belgische
Glasfabriken in Rußlandz Fußböden aus Papier;
25 - stöckiges Haus; Steineus Zellenmatratzez
Dauer der Seeschifse aus Holz. —— Wasserstände
bei Riga und Ustj-Dwinsl.«

. Æesstsiatsisse
Professor Robert Koch ist am 1.

v. Mts. mit dem P o st sch i ff ,,Dunnoitar Castle«
in C ap stad i. eingetroffen, um dort Untersuchun-
gen über die Rinderpest vorzunehmen, Er
wird begleitet von feiner Gemahlin und von dem
Assistenzarzt Dr. Kohlstocb dessen Gattin sich gleich-
falls an Bord des prächtigen Schiffes befand.
Der von der ganzen Bevölkerung mit größter
Spannung erwartete Gelehrte hatte die Reise in
bestem Wohlsein zurückgelegt und beantwortete
hofsnungs- und arbeitsfroh die Ansprachen der zu
seinem Empfang an Bord erschienenen hohen engli-
schen Beamten. Das in die Tafelbai einlaufende
Postschiff bedeutet immer ein Ereigniß. Bringt
es doch nur ein mal »in der Woche Briefe und
Zeitungen aus Europa, die ausführlich ergänzen,
was der Telegraph in lakonischer Kürze mitgetheilt
hat. Diesmal concentrirte sich die gesammte Auf-
merksamkeit der Versammelten auf den deutschen
Gelehrten. Jst das der Mann, der uns svon der
unheimlichen Plage, die das Land mit Noth und
Hunger bedroht, von der RinderpesL befreienwird ?

Niemand zweifelt daran, daß seine Reise für die
Wisfenschaft von Bedeutung sein wird. Läßt sich
aber auch ein unmittelbarer praktischer Erfolg
erhoffen? Er selbst spricht bis jetzt weder bestimmte
Hoffnungen noch Befürchtungen aus. Erst an
Ort und Stelle« der Seuche -—— so erklärte er —-

werden sich sichere Schlüsse machen lassen.
— Ein neues Bild nach Entwürfen

des deutschen Kaisers. Jn einem Bres-
lauer Verlag ist eine Heliogravure nach einem
Bilde des Berliner Militärs und Kriegsmalers
Carl Röchling erschienen, welches den ,,Sturm
des »1.« Garderegiments z. F. aus St. Privat am
Abend des 18. August 1870« darstelli. Die die-
sem Kunstblatt beigegebene Erläuterung und
Empfehlung des Werkes besagt, daß Röchling’s
Gemälde »in Folge, einer direkten Anregung von»
S»r. Mai. dem Kaiser entstanden, indem aller-
bpchstdexfelbe die. Skizzen zu dem Bilde entworfen
hat» In dem Begleitschreiben heißt es, daß der—

Künstler es verstanden hat, sich ganz in die Jn-
tentionen des Kaisers hineinzufindew so daß die-ser -bei der Uebergabe -des Bildes an das Offi-
ciercorps des 1. Garderegiments für welches das
Bild als Geschenk bestimmt war, seine volle Zu-
friedenheit aussprach.

— Fürst Nikita von Montenegro hat
im vergangenen Jahr .in seiner Hauptstadt Ect-
tinje ein Theater erbauen lassen, hauptsächlich
um einen Wunsch seines künstlerisch beaulagtety
aber kranken Sohnes Mirka zu erfüllew Cettinje
mit seinen 2500 Einwohnern kann aber natürlich
kein ständiges Theater unterhalten, und auch die
200,000Francs Civilliste des Fürsten erlaubt ihm
solchen Luxus nicht. Das ständige Personal des
Theaters beschränkt sich daher aus einen Capett-
Meister, einen Deutschen, derdon Zeit zu Zeit mit
montenegrinischen und dalmatinischen Musikanten
ein Concert zu Stande bringt. Gegenwärtig
hat Fürst Nikita die venezianische Schauspielerk
truppe des Direetors Corazza für eine Reihe vonVorstellungen im Theater zu Cettinje engagirt.
Die erste Vorstellung fand am 12. d. Mts. statt.
Man gab das venezianisehe Dialekt-Lustspiel
—,ll moroso de la natura« tDer Geliebte der
Großmutter) von Gallina. Das Theater war
von den angesehensten Leuten des Fürstenthums,
die zu diesem Behufe ihre prächtigsten Costüme
angelegt hatten und. von Dolchen und Pistolen
starrten, bis auf den letzten Platz gefüllt. Natür-
lich verstand die Mehrzahl der Zuschauer von den
Vorgängen auf der Bühne verzweifelt wenig, was
sie aber nicht hinderte, mit größter Begeisterung
und Ausdauer zu applaudirem War es doch für
sie das erste Mal, daß sie einer Theatervorstellung
beiwohnten.

— Schon wiederholt ist die Anregung zu einem
gemeinschaftlichen Zusammenwirken der Seestaaten
betreffs Zerstörung der im nördlichen Atlanti-
sch en Oceaiz treibenden Wracks gegeben
worden. Ein Unfall, der sich unlängst ereignet,
bringt diese Angelegenheit wieder in den Vorder-
grund des Interesses der maritimen Welt. Der
britische Dampfer ,,G l en d o w er ,« von Newhork
nach Hamburg bestimmt, ist am 3. December in
See in havarirtem Zustande Von einem vorbei-
passirenden Schiffe angesprochen worden. Beim
Zusammenstoßen mit einem treibenden Wrack
während der Nacht hatte der ,,Glendower« schwere
Befcbädigungen an der Steuerbordseite erhalten.
Glücklicher Weise lagen die beschädigten Stellen
über der Wasserlinie, so daß sie nothdürftig abge-
dichtet werden uud der Dampfer seine Reise mit
verminderter Fahrt fortsetzen konnte. Die Zahl

der augenblicklich im Atlantischen Ocean treiben-
den Wracks ist eine beträchtliche. Eine vom Hy-
drographischen Amte veröffentlichte Karte Verzeich-
net deren 21. Meistens sind es amerikanische,
mit Holz beladene Seglen die an der Küste der
Vereinigten Staaten von der Mannschaft verlassen
wurden nnd dann mit dem Golfstrorn in den
Atlantic hinausgetrieben sin«d. Es heißt, daß
neuerdings im britischerr Parlament ein Antrag
gestellt werden soll, der das Eingreifen der Re-
gierung zur Beiseitigung dieser Schisffahrtsgefahren
fordert. Es wird ferner in Anregung gebracht,
den Führern von Handelsschiffen für die Zerstörung
treibender Wracks,. die sie auf See treffen, Prä-
mien aus«-zusetzen, desgleichen auch den betheiligten
.Bootsmanrcschaften. Jedes Schiff sollte zum
Zweck der Beseitigung dieser Schifsfahrtsgefahren

genügende Anzahl Dynamitpatronen an Bord
u ren. -

— Ein künstliches Pferd bildet den
Gegenstand des neuesten Patentes einer wegen
ihrer erfinderischen Thätigkeit weit bekannten Eng-
länderin Namens. A. M. Wood. Da durch die
Motorwageri ein· häufiges Scheuen der Pferdeverursacht wird, kam die geistreiche Engländerin
auf den Gedanken, statt den Wagen selbst mit
Motorbetrieb zu versehen, vor denselben ein künst-liches Pferd zu spann-en. Dasselbe wird durch
einen Petroleummotor in Bewegung gesetzt und
besitzt genügend Aehnlichkeit mit einem wirklichen
Pferde, so daß keine Gefahr vorliegt, daß diese
Thiere beim Anblik des neuen Motors scheu wer-
den. Das künstliche Pferd wird einfach vor die
jetzt üblichen Wagen gespannt, so daß die schonexistirenden Wagen weiter verwandt werden kön-
nen. Wie aus einer Mitiheilung des Patent-
und technischen Bureaus von Richard Liiders in
Görlitz hervorgeht, laufen die mit dem künstlichen
Pferde bespannten Wagen ganz geräuschlos und
ohne jegliche Erschütterung

—— Arme Millionäre. Zu einer Zeit,wo Alles dem bösen Mammon nachjagt, kann es
nicht schaden, gelegentlich auf die Millionäre
hinzuweisen, die ihres Lebens nicht froh werden
können. Vielen dürfte noch der traurige Falldes armen Wiener Millionärs Mautner v. Mark-
hof in— Erinnerung sein, der durch eine hefiige
Zeitungscampagne in den Tod getrieben worden
ist. Nicht besser wie ihm erging es bekanntlichdem Pariser ,.petit sucrierN dem kleinen MaxLebandip den die vom Vater erworbenen Millionenins Grab gebracht haben. Jeden Tag brachteihm die Post einen« Haufen, vozxsDroh- nnd Er-
pressnngsbriefew Wären nicht seine« vielen Millio-

nen gewesen, man hätte ihn mit seiner von Ver-
gniigungcn angegriffenen Lunge nicht zum Miti-
tärdienst herangezogen und ihn nicht der öffent-lichen Meinung geopfert. Jenseits des Oceans
geht es den Millionären nicht viel besser. Mr.
Pulitzen der Begründer der Newhorker ,,World«,
hat durch anstrengende geistige Arbeit sein Augen-
licht fast gänzlich »verloren und alle seine Aerztebefürchten den baldigen Eintritt völliger Blind-
heit. Mr. Arniour, der große Schläcbtey der
Tausende von Arbeitern beschäftigt, muß auf An-
ordnung seiner Aerzte fast nur von Niilch leben
— er, der seine Millionen durch Versorgen An-
derer mit Fleisch errungen hat und der nun
selbst kein Fleisch kosten darf. Sein Leidensgesnosse ist der Minenkönig Macht)- deu die Frei!-
den der Tafel gleichfalls magenkraiik gemacht ha-
ben und der bei strengster Diät täglich einige
Meilen laufen muß. Mac Corniach der Erfinder
und Fabricant der nach ihm benannten berühmten
landwirthschaftlichen Maschinen, ist ein thront-fcher Jnvalide, der wegen seines Leidens vergeb-
lich alle Aerzte Europas consultirt hat. Andere:
Art sind die Leiden des Chefs der Familie Vati-
derbilt, dem außer seinen körperlichen Gebrechestt
auch die ewigen Familienstreitigkeitkn das Leben
vergällt-n. Betannt ist, daß auch Jay should,
der verwegene Speculant und Milliardiiiy vor!
seinen ,,Sorgen« frühzeitig ins Grab gebracht
worden ist. —- Ob diese Aigsfülsrungeii jeiiiaiiden
abhalten werden, Millionär w erd e n zu w o! le»-
rnöchten wir allerdings in Zweifel ziehen.

—- Ein Affe als Radfahren Der
große amerikanische Affengelehrte Dr. CHAFIW DE!
die Sprache der Schimpansen und Gvtlllas it«-
dirte, hgt ein neues Studienobject SCHLEIDEN« Wie
aus Ainerika gemeldet wird, beschckfklgk W) W«
Garnergegenivärtig eifrig mit einem AssEU.- VOM
erden Namen ·,·,Coiisul« gegeben hat. Bestlgfsk
,,Cousul« gehört ebenfalls zur Familie der Goal-
las. Er weiß die Genüsse einer wohlbefstztklsTafel vollaiif ezu würdigen, er raucht seine Cis?-
rette mit Andacht, rasitt sich ssibst UUVÅVSCV F«
nen Wärter re. re. Jstzk bat Garn-t- MEEM ZUSE
der Zeit folgend, ihmspdas Radfghren bejgkbktichii»Es-atra« zeigte sich —- fast hatten wir »gsfgs»von einer affenartigen Geschicklichkeib Er Ist V«

reits so weit, daß er kleinere Fahrteu »UUkEMEZ-«men kann, bei welchen er unausgesetzt sei» G«F
ertönen läßt, weniger deshalb, weil er um
Sicherheit Anderer besorgt wäre, als um den beszf
len Klang derselben zu hören.
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Krinische Aepfel, Birnen, Weintrauben, citronen, diverse gedörrte Früchte Kkilikauvsttcln .

und nun: bevorstehenden l Esågktzslxilsslxåss Ums« a«
Wesssrsntzzisstesto - Assisdtss O» sssids

divcrsen Baumschrnnch Leuchter, diverse Lichte, pro Packen 20 Kop., di-
A· ·· «· ·· s··«« ·· TIERE-THE« empfiehlt

verse Pfetkerkuchen 18 Kop. Pfund vergoldete Nüsse 35 Kop- Pfund. di— . ri OSOWHFZ THIS. 08 M « Z«
verse Saft— und Friichtcaramellem 2·0 Kaki. Pfund, Baiiinconfect in Gold u. geslsltszlssssst ssslshnsälketxsssskau ». FJLITJZICU . cs
Silber, 40 Kop. das Pfund, Reigen, 20 Kop. Pfd , Vetteln, 25 Kop Pfund, MJ g»,,,.,,dj’ ·

»

g
B t .t Oitrouen Gartensstr. Z.

Trauben—Rosine-n, diverse Nüsse, 15 Kop. Pfd., und Borsdorfer Aepfel für G Bormann » Vv
es assoktu e« END— ZWTOVSITL TLTTJden Baum, 50, 75 und 1 RbL pro Hundert, etc. empfiehlt BHOIIIIEUEROIDTUSOU ·»

einlagek CMSCEWUTC Pflicht«
.

o« ··

. v P i Z· v: vcissssiijczkw » zu.- ---12«2-·2·u-.-·i·.2-··22-i ais-»u- Zgäfzålåo Isyacjgkhqzsh TUIFCU
« . ornl o »

sc S! s! ZU
« · .las S ersah Fu. Bisgsm Fug« skäFkHJFeI;;J-ZJIsII3-·»JIF·1·1- - » 11. DIIIIIDIIIMOU

Grosser Markt Nr. 9. .v. Torklus ·» » » . R « o · » Al, Cogosxzijszz empfiehlt Maske-H
. . Dssskswsks «« Isiszwps »W- Hlzszsiszksxiispkizfzkjiui HgH·-;;;;;z- ggzzkg»s,».»ho p.»m.»..1.»-5«.4.ÆW NVVWWVØW X -—— ci: pss a. iqasuko ..

s —---—-.----—-——-———.——

-«« AMMMAAEWMA · WMMA««
»

a ·· gkgk»zkg-»k»i—ss- spenden-gossen
F ·. Ulllllsc lIIIIC Fxttclitwnsser Akt' HAVE. .

. )
»

in hübscher Auswahl lilmsiizisålvgiåhssgltxtiks åiio ZHJIZJJJSOEFJIJC
. · ) Ohocoledenspiele ·

· Kraclrmandelrh Princessi I I

L » . I käilivrxisälirnuck Izräckniandelm Persische

Zum Besuch seiner ) Darin-sehne·- Pistjleissse «
«

« · Ketten und Perlen N kerne
«

,? . e g ZZFYJHFIIHFDS
M·
- eintholier constkuction

» -F« sjxhsksszhzgm Guvjur la, gkohköruigcn in verschiedenen Grössen hat wiederr C « ) Esxxssgxixkbggixksxxkxi sssidsgss
. .

?
-——-———r z, kssxkkzxssxkssz...i.,.,....,s...... Fuss«.gsxgikgiesxsxkgkizsiks Eiluaicl Friedrich.

, · - Bonhoxmjzkqg Pickles und sancen etc.
(

« «
) soeeeeseieesewss

. Aus-Stellung Z? -

«« r

·
».

.. ···uIZ·iE«-« ·

· - soeben erschien im Vorlage von"
· ·«k»:«f-;.· - Z; «

·Buchhandlung «·. -··—:·,;3k;»·· H
Franz Kluge in lkeval :

I« ·- «·--s«· « s s «- !-«

«
.

««

spgks s« zt -

-

IS" Ansiohtssendungen stehen gern zu Diensten. 's -I.«» .F« l. . - »lm ···

· . » - mit einem Atti-eng
» r « als« z; · . ; enthaltend die beim Betrieb noth-

—————-—-—-—— ««- syslem singt-r, Rsingschicchen und andere der renoms USVSC HEXE« TUVSITS ZU! BOSUZUMUUZ

·· · · · ······ .. d J tch. »·»5,·.·. Kresäenän ·a lsk ·· rgr keines· un
. . -···--· « i . i m ie dgic ·e·1 ge en, ic chster . — - - . - Ausbeute an spiritns bei vollkomme-

·· · ·· ·· « · - · · i ner Ausnutzung des Materials zu er.
" « · ·«« - · -——7.-- Esxxfsjxg . iixs « - - sie; « -

. » ..s .

·
. e e geräuchertc 111.empfiehlt zu außerst billigen preisen. -

.
» « » » »

Hcrreu-Cravattes, fchwarz und coul. und weiß, von 10 Cop. an ' S Ink e n ·

.
» · J i z

Chemifcttes und Niauifchkcn in Leinen u. N?adapolam, von 20 Cop. an · at« s« Du« Nr« us» s
» » . - - · . » empfiehlt seine Mord-Staatsei-· Kragen und Mantfchkcu in Letnen und Madapolakn z· »« z. wZ— .

· Herren» Damen- und Kinderftriimpfe von 20 Cop. d. Paar an ««« P
» Yo« 10 OF« «)- ymtsnnhanaef s - .

- , ,«. » . . :- . eigener Arbeit in grosser Auswahl, allsxaklosselll lllltl Sollt-Mc.Hure-I» »in-sen- und Kinderhandfchuhe von 10 Cop. das Paar an · « » » ·v d me« Tcicot H m v oC p · e33 Cop. die Aksoliin ECSCVWH «? G««·«""9"S««·«· HAMIDM E B t B END«'erren- un Da - - e de on 6 o . an « ' « U? WUIIUISIS Oks k ·

HerrenVlätthemde von 120 Cop. an "

H . hab hM · h! S» z w - svs lIOSOUCII rciverwalter und Brennerei-
« HerreuiFautafiwHemde von 100 Cop. an ,

»

emp ug m «· O· .u« erawwa the e! nat, sap e 70n81;2150p’ C« FULL· M« VESICAN-
Wolleue und halbwollene Wäsche in allen Größen l) ZU lISVSU «·- Rikhsbskks I» is! HOF Preis 3 Rahel.

« Hvseuträger in Leder und Gummi, von 20 Cvp das PUAT CIU
··

. VOU U··7 m« Ab—
·

d exreällrs S· Zu beziehen durch alle Buchhand-
· TAHJTUVÜCJCV l« LETUEID Vakist UND VAUMIVDUCV VVU 40 CVPO PYO Dtzds a« · Frisch erhalten:

u« YOU: m C «« B ·« as lungen und die Verlagsbuchhandlung.. 111-II(Ue« werden prompt amOmspurgcr Mcher · · - · Dei en Dattl Traube Pi : h d un« fah c - s i r «
«

»· Strick-«, Gobclitn und Zcphyrwollc von 150 Cop pr. Pfund an ·· · V« sg - cUH »

U V« ZS Sau U« U« lIS ZEISS k

Corlettes in eleganter Qliisstattunkli von 50 Cop. an
L—·. Regcnsrhirnie in Seide Glutin, Wollatlas u. Baumwollatlas v. 90 F. an -

»

Divcrse Lederwaaren,·wie Geldbeuteh P rtemonuaieT PapyroåkEkuks U« « « Pl «-C"t· · » efsina Ironen · ·
·

··

Bneftaschen
» » - ««

Hand und Rcifetafchen m Leder« und Piusch · · A rikospn n Spiel-schen: z» sokoxz z» 79kmj9zh9,,· Fsmundlsphe
Dspcksp Schkcibkkmkekspnekb Wie Polspaiskkks CVUPeTts- FCDSVD Vlelfedk’s·v- erhielt nnd empfiehlt in grosser Aus- p ,

« P stigeleleitleie uiill Auskunft wird darüber ertheilt-Kar-
Fcderhalictz Crayoiis und Radiergumnii · Wahl Gbe l, n e

Desgleichem EINIGE, Wzmggksgkszks 10w9«-sxk» U·
·- Notizbücher und sssdoesiealbuins - . I' c I c. . · «—-

·· Moraständcr il! Ulld Cablllet VDU Ci)p. all
« Seifcty Odcurs und Leu de ciiiogne · -»·.. s -- s · Eine Partie geringelter

3-ck-·kuy... »» 2 Nu. »« . v. v s R«- IT Mkhl U. s. W Ilesoliattigungsspiele ..

· ivck c Puppe« ··

H II! d VII« ·s- mTit-». T...,..- ». F.......55p. --——.-———————-·— ::;::E:D»,..:sss 5::«5,«».,«,,«ch.k,;3;-;P«« versah. Pappsaoiien
, , , ·Zu vernuetheu event zu verkaufen « B k i· i· i· · ·

·

··

· tDie Rigacr Galantcucz Kurz- und Moden-nann-
. . . - J. Rappin (Adresse per Werke)

. - ·»».- · «, «, »·
»

,:j.-,i.-·.-; »:«.-.·-«-·i.«k-T!;«,«;»-;,’- -:-'-,«-s-.--,,«:- Hi;
. z k i keins» aus«-i p2ipksh«kg. sei-«-

« ss . « · u
-- · neb ude it lebhaftem a d 1,-s leete das kuh · 111-n lsladdison · · «

AICXIIIUICIOSUOHSSC If. I. . . Keller und Gartenland. ——Hs2l·uöekunft bet Ecke dere·P··:sterc-h. usnd Rosenstrassez
.T . ··

· » « der Langenbrücke an der Fellinfchen Str. und d. Ists-eh, Lang-us. 14—-iB. zu billigen Preisen bei Keller· nebst Wirthfchaftöbequemh zu vermiethem-
. .

··«

· oder Malzmühlenstu is. Nähe-es durch Bd. Beckmann-Dom. Alexandersstin 3. Näh. bei Frau Romey NigafcheStr. 99.



M 282. Reue Vdrtftsthe Zeitung. 189s,

onristniinnksonmnok « ««

«,,,,.,.,,»,»,,·»»»»«» · oschaktsvszkle m. rso es nso wer nn olontnltvnaren, z»
«

.

-
II .

grxxgztznxkszgrw g· M· W lIIISWICISOIIO WWI schltttschuhhah
Eis-klimmen, Rzusqhgqhi Dem geehkten Puhjjcum Jukjews und insbesondere m

.

Ansehen- u. stofweise, besonders n«
gxåcäisllllåasilkleässåzäärfm · then Kundschafk zeige ganz ergeben« an· dass ich meineuäzrsxlglkx PokhWcllh laildclkll U. Tcksyck Ä I BbL Pf. Stofs "--".

schwebende Enge-I pro.
Wege« Mangizl a« Raqm i« die J. ECIFCUPJIOØIO habe-« m« MIFSIMOI W! dsrsv Au—-

offer» N«
s ·

gsbdrtge Zutritt, Schüler und sehn-·
·

.
Sllllläklckslkässe Nr. 13 hikx«."«ik»zkxgzzszszsx,ssisEmpisiiisspg

GrJlilnrktL
--

. vV! v ·sz »F T« F«v.MX.RZvL·v.K «

Wpsencnan Po o Y , - «— «

· «
«

«

« II

roponcnonm Llontiz 110 Pmraps ·. » « JV-«»«»«kt-sis«. M: IF. ·T«sein », » J»
II( - s s« K ««- "«««««s-««««s ss

ABBES« Z« yononinnn npocnaskkg H« T I ""a«""""sz"«"’ IWIIEA
·

oöpallxarhcu VI. Po « ". Z? l h? " ZEISS« HAVE·

12F0P«.WPI-9E’5- DAMAGES« Sturmes, l« « « .. - ». K soeben empfing« eine neue Sendung specieller

Les-OF« 18961I"« » yxgsøceszsåegrszhleqnøceyeøc Pers— Otto-im« "

IT« -« «
—1

. 0p0lxclcokl» ones-s: « . «
-«« www» ·. , » K «

. s X
·F····»··sz······· CHOR· T. Spuk. s Weins-J gesalzen-n Gärtner— « · i Planmo Lampen » ·

Ælzla · p .r·n·sn··r···b· z» Ix2 »· i« FEFØMJF XI» P« « ,
unt dazu gehörigen hübschen Schirmen und empfiehlt K auanTs nac.

"
—--

» LMØEØDØGZMWB Boøoätzoøoge dieselben als ein niitzliches Festgesclienlc T· Z« SVAUFWI Alls-III« nostra-sann

Uss slskliämi macht bekannt, E: «« « FIYYFWU « sz

4 s Y «
L««

M. «» «.--.. «. .«2.«-..-.... . «»«.--«...»...-.-

Hause an des· Rittcrstrassc san ÆTSFOØ NØIØFZTUFOTFOIO s .· l i J » l . . ll «

· -

· . . «» 4J· J» »« ·H« ««

i«Ei«g»«;x:its-:»sx«:ix.»Exzesse:
«u· 12 Uhr im stadtamt übe·

«g . esse IF· Icoetsefklycc Moses-Feigenart» s— Um gådslisb II! DER-Iden- werdet:

die Bedingungen jnfokmjken· EBYCYZCW 0z,,. .· P. Pf» one
·

·· Gc· s· » · ·»

zu herabgesetzten Preisen verkauft

-—--————---—-—-—..—...

«
« - C OF« HXCUO ». CØØOCZBØB Dezgczztessgsz

i« »dieses-er· Arius-als! einzryieltlt " " w» «h h
WEBER Aufgabe des Geschäfte «, Eätkssls gsgäskgjnsssaglzetäsnx AGREE·

v : s ·
. ei nac ts- u. Undanks-Karten, Wcihnacht gsss Oksssseklsl .1’01«1"«;’ ei!

Alt« die Freunde unserer F Zu] halben Preisen
Zeuge! etc« glåkgocisclåstådsisglitztdoliisnk ekirtkrglsckzlile

. « «« « »O
,As US

·· H7WFSZ Mk Z— dvchideqg slxgjgäshxäftlllldon

l Im, m, o t ztzztz Ag4 z z ; zzU«z « « « « ji—-p - s a sehr gute

lie gesonnen sind, auch in diesem« Hi- s» wh h hk n—-»Ts3-s«lk33»« -.k«.ksk-«.txsåktsfx.it . 1 ommenes ei nac isgesc en emp Ie i. - sessssssssssssssi ØØ s« is« s; «. »i:."-.:.k:k.f.
Yk.«Fltts-. III« Gut-ou so end. C - .

· s, »

Zelle: FåaiNaFxunZTläl;Ll-: H ··
ihm · »— H H BMFYDD Zlllll IJLSIIOIL kvgltlllllläclllsskcsljc

et· dd B «

·«

-

- - · · «
ern ee s

MZIHIUOWJIHLSFJI Omksdsmsv sbgs
·

«»« s( · Vorzllglsohen echt. tllrktsolitn . 0J,,·· H f xzxsß nac-s- ann-an- nst-n, osllohskkspgJu et»-

FkL schwarz« H97zl«9h9stk·sl· L sc?G 00 · » ». Z Ah» HEXE« laws— burken u. Blechdosem selten schöne

Fkl, wjsohnjakowskL Aue» ··

F) Po» V» aa s» HEXE-O He· « » pag- ltöntgsherlnge,·vorzügliche holländischs

· szkasw 68 ·
( E·· »Q- GV · OF» B» He . . kurz« He» Uskllltlh Msttjeplleklnqs h Pfd. 8, 7

» Fu. ums-sing, suec-sc« 80 s« Eh« X« F» iH l ,
Hzsqz Z; .- cicnokis MCOID Nsksssksttssm Baumes-«.

111. vol! BradtkV Mskiellhofschs . P« «0 K« no Zierpackung - We, DE G .
Verkauf Ecke der schloss- u. Johans BO

sit. 7
sp «» · · und · e« O« » nis-str. und Wallgruben 5. cgk vokzllg m«

Eil. IsfählPrandt, Lehmstn 6 I - O T
«« )·. » . ;-. »,·· · · · ·

koc Ollcs 111-keg-

- I’·- Ohio sitt, Botanische stxx 2« " 1
T O E

r berlegäeässgrtsåsstfixetkcilåf .··· soeben erhaltene ·r »» 2 bis 12 Hm· da« Pia-F - L Soeben erhalten» · H Gcmastoto l.
FrL von stryk, Alex-Stirn 36. T« -· - · · ; ach« Wien» ·» f

vorn Gute» Hasel-u, mit: Zustellung ins

Tjxsksss -.-s;
—

»

."« M h l a l « ». .
Gänse und— HÜIIUCIH SOWIC Ntjsss zu Haus werde« CIUECSSVECUOMIIIOIII 111l« eerso sum— vouloo-—ls—2cop.d.l-kd.
nahe« - n-iinls--sek. 20, im nor, Rathsksllsk W« DOI A— W· Mssivg

j .i·l PRINT« u« MICHAE- SOWIO auoh ihre zu hätt; ggijhzzkxkekkjjche « «« - 2—-——;—--Treppenhoszh---;.·
.. - .---

Po t - s . »·«s o ·· : - .

·
«

.· - · « · LIMITED— II s

·
· · - z» · - . · entom« es .M« · »

M« es von ,

TAFEL« s· » nuzxszsäh;reise·· «c 10 St« 10 OF— « Fu·
z« sei; -»» ZXEXZHYFJZJMIJZIZZY nat-I nerepnnapnnxm unweit.

» U U Ilslc S . - s « ·J« 1 C
'

«

s« CAN« etc. Zur· e . Be— ···-T—-

-«
·ū5 It· staldtk ··

«« · · . ·« " l ·· ·
.- . e a «

- . ·.. -
empfiehlt die Pgpellterie re

F Ä Just . · V» lO s« i; on Ä C(- ·
»Es« O— »so-esse»

I s
. . »·

·
· · -

'

- .T..-.
upon. Fx;ll11::;j(a·

Nsisesckenfa C z VII. NO« »

s s «, l D Erz« »
. Use-MI- EL Des-»»-

Jsgslptsiksn »

.
,

I L Ofssiezz
- EOIEIIIOI ist-»Im» M 17·

spmpniask s« »He-«. H Zaicasnkis m 1 apierverpackung V DIE« s f»- i limmorc m« kUUzc —-

Gaknwinden · · .« · Ä? Be» s 44 n o · K« E ·H . eMPsiShlk" Zna k t Am Anfange des nächsten Jahres

B9kgst9jg- (
· s · W« 0 OF— d· TO— -H» De? s · · ··

cet erscheint im unterzeichncten Vorlage

MFVSCHAHIIJV U« . · · - « «. H" Die
" r- « ·

«
-

.

werde» bang-Te· lidosnngxzttrkekkzustvr «« · ·· · Tabaks Niederlage der· Gesellsohajt » » . I ,
- -

Joh2aqis-stk. 7, n. kais-ins. . s - T o « s· H
- ew.u« . . · m s I ss» TM« Tlllskåk2ts-

-· »· ·

0O»I.0"« "0 I s g· "«·« · ." . H Prof. Dr. stöhnt-r.
«

111 grossen« Auswahl 33333 73302133»,0gkgzsszsßkszkzgz- Usbssssgzsszzszszskzszs«szizii»gis-dsei—-
emptiehlt .

. - -

nun; n« Rd r· P r

» N···Y·.···F·ksz.«s-Y·F.·,·Y· ·· Zmn wechnakskzfeske »Als willkocnc Weihnzchtkgeschenlre ; OF. »?

.
·'-—Ejaguterhaltenes empfehle memqrmolilLnger vons.lb » ·

·ur ung un. Alt empfiehlt dtverse et· Mark· Ufer«
· o - u s entsagt-en

-

Tnteltnstrutnent «« ssiiiissi pssisssp
' s

' tbin ... s i · «»·;;1;Ts7-k"i’i«"«IT-E—7s-«";Essifjsflfis-T? · -’.«««·sz «« ««
’

IsjrassågäzsuP»Ttztxlksburger JOIIVZHGPFig« l J(Hlg
·· « ·s· ··

«:».,2;,;·T E; s·,·«·
··

szz·
.

·

s «

Ekhlslk m frischer Sendung und C -

empfehle billigst «« · » sit« sowie kzakon im
’

· « «

-

. Kosten-sent Amerika.

· o · vorm· H· Vvånsch Ener- l Ihr-en f. Hausfrauen ———-—————————————··

» empfiehlt in grosse» Aas-walks tu besonders. billigen kreisen: · s .

.·« ·
-

-

T . .

-EIN«

IN— uS s · II:alv· a
(·s·axuasb-xansa) l - «.

· - ·
sW» M« - ·s » . - f l VoUdJUllsFohqnszion, eng. geb. 4N. sen-pp.

» « · ·
. t »

unter llotel London. · IHCSIEIDCSGCCIIC undspgutszehneidende hohlgcschlickenelkssslktlntsssckz ehr a s Weihnachtsgcfchcnk gCcfgncto «
·.; JSQIHOU SCZlOOlCllYllasolusstletliestoelie etc. · — Denk-UND Buchhandlung, St: Peterslinrgs Sund Z hübsche Zimmer ·-

sLLIII:»Es-»Es«-
r «· «« o« »Viel « U EIN-TM» DREI-Masken. l’. icon-ens- Xlesaöpn 17 ro Am: 1830 r. II« z« lloxsmäueücrepa Jlu Tnn no Ist« --· Reste-o- lIOIITPOM l .- DuckunvVl v EIN« ·

~· «
. ·

·

«, · «
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Beilage zur llleuen Illörptstlien Zeitung
M W? Dinstag, den «. (29.) December 1896.

Boehlendorff in Riga gewandt habe und
derselbe spwke die gesammte Verwaltung der Ri-
gaer Stadtbibliothek seiner Bitte in liebenswür-
dlgstek Weise entgegen gekommen seien. Der
Nossinius sei bereits auf unserer Universitäts-
bibliothek und in dankenswerthe7ter Weise haben
sich einige Herren Studirende alsbald bereit fin-
den lassen, den werthvollen alten Text vollständig
abzuschreiben und so seinen möglichst bald in An-
griff zu nehmenden Abdruck vorzubereiten.

Genick» ’

Zum Stiftungstage der Universi-
tät waren noch mehrere Gliickwunsch-Te-
legramme eingegangen, die aber leider sehr
verspätet -— erst gestern Nachmittag —- in unsere
Hände gelangt sind. Es sind dies folgende Te-
legramme:

Aus Arensburg: Ein Vivat zum Stif-
tungstage senden die Philister aus Arensburg;
aus Reval: die herzlichsten Glückwünsche zum
heutigen Tage senden die Philister der Estonia —-

in deren Namen Gottlieb Baron Mehendorfß
Woldemar Adelheim, Christoph Mickwitz Alexan-
der Pezold, Heinrich Sivers, B. Mechmershausenzaus Kiew: Jn Treue gedenken der alten alma
mater und grüßen die Commilitonen von Alt und
Jung die versammelten Fiiewschen Philister und
Bursche; aus Homel: Der alten alma mater
senden ihre Glückwiinsche Heptner und Kienastz
aus Korf sowka: VII-at, crust-at, Aoreat Uni-
versiiias nostra in aeternum — Jankaty Lin-
denberg, Wolensky, Norrmannz aus Halle:
»Der aima mater ein dankbarer Gruß zu ihrem
Ehrentage Ihre große Vergangenheit stärkt die
Hoffnung aus Erbliihen in der Zukunft und der
Jdealismus dringt stets durch. Die alte Univer-
sitas lebe hoch! Pastor Hugo v. Mahlen«

624. Sitzung
der Gelehrten estuifsijeu Gesellsiyaje

am 13. (25.) November 1896

Eingegangene Schreiben: Vom Herrn
Polizeimeister (N. 38); Von Hm. Oberlehrer
Kallas in St. Petersburg das Manuscript der
von ihm im Rosittenfchen gesammelten estnischen
Volksmärchew

Eingegangene Bücher (außer den durch
Schriftenanstausch erhaltenen Veröffentlichungen):
Von Professor H a us mann: ,,Grabfunde in
Estland«, ,,Ueberblick über die Entwickelung der
archäologischen Forschung in den Ostseeprovinzen«
(Vortrag auf dem archäologischen Congreß zu
Riga am 2. August 1896). Von Dr. K. A.
Hermanm »Hast-i keele Lausesöpetus (Syn-
taxis linguae lilsionicsaejX Jurjewis 1896. Von
Pastor Eis en: ,,Seitse Most-se raamatutf Tal—-
linnas 1896 Meine) rahwa na1i.« Tallinnas
1896 »K0(iused Jutudsl Tallinnas 1896. Vom
Ve re in estnischer Studir endet: »sirwi-
tauml« »Es-sit rahwn Tähtraamat 1897. Von
C. v. Kuegelgem ,,(Sonderabzug aus der
Philosoph. Zeitfchriftyl »Kant als Prediger und
seine Stellung zur Homiletik.« — Außerdem gin-
gen ein einige kleine Druckschriftem geschenkt von
Herrn C. v. Ftuegelg en und Oberlehrer L.
G o e r tz. »

Eingegangene Alte r h ü m e r: 4polnische, schwe-
dische und rigische Silbermünzen des 16. und 17.
Jhs. (Geschenk ges Tischlers Rabe).

Der Präsident Professor Leo Meyer theilte
der Gesellschaft mit, daß ste durch einen schweren
Verlust betroffen sei. Am Z. (15.) November ist
in Jena Professor Dr. Alexander Brüclner
gestorben. Seit 1872 gehörte er als Vertreter
der russischen Geschichte unserer Universität an
und im genannten Jahre bereits wurde er auch
Mitglied unserer Gesellschaft, die ihn im Jahre
1891 zu ihren correspondirenden Mitgliede er-
nannte. Er hat unserer Gesellschaft dauernd ein
lebhaftes Jnteresse gewahrt, verschiedene Vorträge
in ihrer Mitte gehalten und sie öfter durch werth-
volle Gaben aus seiner reichen schriftstellerischen
Thätigkeit erfreut.

Als Geschenk des Herrn Sand. tbeo1.Constan-
tin v. Kü gelg en in Leipzig überreichte der
Präsident dessen jüngste auf Kant bezügliche Schrift,
einen Aufsatz von Dr. Max Hecht über die
Marienburg und ein rufsifches, in London ge-
drncktes Buch über Kaiser Peter I11.

Ferner überreichte er den ansführlicherc Bericht
des Herrn Jung in Abia über die im Jn-
teresse der Gesellfchaft in diesen Sommer von ihm
nnternolnmene Reise in den Fellinschen und
Pernauschen Kreis zum Zweck der Feststellung aller
in diesen Gegenden noch vorhandenen Alter-
thümer.

Sodann übergab der Präsident für die Hand-
schriftensammlung die vollständige handschrift-
liche Grundlage aller im vierten Heft des 16-ten
Bandes der ,,Verhandlungen« abgedruckten est-
nischen Volkslieder und der dazu gefügten
übrigen alten Gedichte in estnischer Sprache. Die
Volkslieder aus dem Herder’schen Nachlaß haben
wir in zwei Abschriftem deren eine vom Präsiden-
ten nach einer «von Herr Dr. Suphan über-
sandten Abschrift genommen« ist, die andere von
Herrn Dr. Joseph G irg enso hu geschrieben und
als Geschenk dargebracht. Es wurde dabei be-
merkt, daß die zugefügten metrischen Zeichem
Länge- und Kürze-Bezeichnungen der Stil-en, im
Druck weggelassen worden sind und auch wegge-
lassen werden konnten, da die estnischen Verse im
Ganzen sehr einfach und gleichmäßig gebaut wor-
den sind. -— Die Abschrift der im Teutschen
Merkur von 1787 gedruckten estnischen Volkslieder
verdankt die Gesellschaft der Freundligkeit des
Herrn Sand. theoL Erich v. Schrenk. Da
der Letztere die von dem Herausgeber, der sich
ohne· irgend welche genauere Angabe nur mit
S. unterzeichneh zugefügteu Bemerkungen uns
auszugsweise wiedergegeben hat, sind sie nach-
träglich aus dem Teutschen Merkur handschriftlich
vollständig ergänzt. Die weiteren Aöschriften wer-
den sämmtlich der Liebeuswürdigkeit des Herrn
Pastor a. D. Georg K n ü pf f e rin Reval verdankt.
Auch alles auf das ,,älteste estnifche Gedicht«
(armas kallis kuldtie wend), über das in der
Jahresversammlung von 1890 vorgetragen worden,
bezügliche handschristliche Material wurde vom
Präsidenten abgegeben, dabei aber von demselben
bemerkt, daß er an allen zugeschicktem an ihn
persönlich gerichteten Briefen sich bis zu seinem
Tode das Eigenthumsrecht vorbehalte.

Der Präsident theilte sodann noch mit, daß er
sich in Anlaß der in der vorigen Sitzung von
Herrn Pclstot Lipp gemachten höchst erfreulicher:
Mittheilung, daß derselbe so glücklich gewesen sei,
in der Nigaer Stadtbibliothek den schon für ver-
loren gehaltenen historischen Katechismus des Pa-
stors Joachim Rossinius vom Jahre 1632
wieder aufzufinden, sogleich mit der schriftlichen
Bitte um zeitweilige Zusendung des werthvollen
alten Druckes an Herrn Stadtbibliothekar v.

Borgestern fand in dem Saale der-Guß-
schen Töchterschule eine kleine Ansstel-
lung statt. Sie umfaßte sämmtliche Hand-
arbeiten, welche im Laufe des Jahres von
den Scbülerinnen angefertigt sind. Die Arbeiten
waren nach Classen geordnet und haben vielleicht
im ersten Augenblick manchen der Besuche» der
fremdländische und einheimische Ausstellungen von
Handarbeitscursen besucht, erschreckt. Es war
nämlich von dem Princip des modernen Hand-
arbeits-Unterrichts, welches streng ein gleiches
Pensum für alle Lernende vorschreibt, abgewichen
und ein buntes Durcheinander von mannigfaltigen
Arbeiten blendete zunächst den Ankommenden
Bei genauer Durchsicht aber fanden sich so schöne
Leistungen, daß man über Talent und Arbeits-
kraft der Lehrerin staunen muß, die es möglich
macht, bei 2-stündigem Unterricht bei Classen von
etwa 30 Schülerinnen jedem jutågen Mädchen bei
einer Sonderaufgabe gerecht zu erben. Da die
Handarbeitlehrerim Frl. Mathilde Kemmeren
der das Ziel» des Schulunterrichts in
Handarbeit vollständig erreicht, näm-
lich ein solid genähtes Hemd und Weißstickereiemso läßt sich gegen die Abweichung von dem ge-
bräuchlichen Schulprogramm nichts einwenden.
Frl. Kemmerer hatte in der Ausstellung ihre-r
Schülerarbeiten ein paar so hübsche Mustertücher
für Namenstickem ein paar so nett ausgeführte Blank-
stickereien auf Batist, einige saubere Broderien für
Leib- und Bettwäsche, daß jede deutsche
Gewerbeschule darauf recht stolz ge-
w es en wäre. Hoffentlich wiederholt die GraŅ-
sehe Anstalt ihre Ausstellung für einen weiteren
Kreis, so daß sie auch aus kleinere Schulen in
Stadt und Land fördernd wirkt. Nur dürfte das
Berlassen einer bestimmten anerkannten Methodevon jüngeren Lehrerinnen vermieden werden. Um
auf besondere Weise etwas zu erzielen, gehört
eine stark ausgeprägte Persönlichkeit.

E. Baranius-Molien.

Am vorigen Sonntag hielt im Evange-
lischenJünglingWVereinHerrcand.ehe-m.
G. L andesen einen Vortrag über die Gas-
hülle unserer Erde. Nachdem der Vortra-
gende zunächst die Haupteigenschaften der« ga8för-
migen Körper im Allgemeinen und der Luft im
Besonderen beleuchtet, behandelte er sodann die
einzelnen Stoffe, aus welchen unsere Lust haupt-
sächlich besteht: Sauerstosf, Stickstosf, Argen,
Helium, Wasser und Köhlensäure Dabei wurden
die interessanten Und in allgemeiniverständliche
Form gefaßten Ausführungen durch instructive
Beispiele und Experimente dem Verständnis; der
Zuhörer näher gebracht. P. K.

Praktisch in Form und Inhalt, vornehm in
der Ausstattung präsentirt fich der soeben er-
schieuene Zeitungskatalog und Infer-
tions-.Kalen der für 1897 der Annoncem
Expedition Rudoph Mos se, welcher dieser
Tage an die Kunden des Hauses versandt wurde;
es ist bereits die 30. Auflage dieses für Jnseren-
ten unentbehrlichen Rathgebirs Es giebt auf
dem großen Gebiete des Reclamewesens kaum
eine Frage, auf welche dieser bewährte Mentor
die Antwort schuldig bliebe. Er enthält ein voll-
ständiges Verzeichnis; sämmtlicher Zeitungen und
Fachblätter Deutschlands,s Oesterreichs und der
Schweizy sowie aller nahmhasten Blätter der
übrigen Länder mit genauen Angaben über ihre
Verbreitung, Erscheinungsweisq politische Tendenz,
Jnsertions- und Reclani.epreis, Spaltenzahl nebst
Spaltenbreite nnd des der Berechnung zu Grunde
liegenden Sehriftsystems noch Rudolph Mosse’s
Normal-Zeilenmesser. Außer diesen unentbehr-
lichen Angaben giebt das Buch in einem besonders
interessanten Capitel ,,Ueber die Ausstat-
tung von Annoncen« an der Hand von
über 130 Originalentwürfen praktische Anleitun-
gen zur wirkungsvollen Ausstattung von An-
noncen. Es ist in diesen Entwürfen jedem Ge-
schmack und jedem Bedürfnißjslezchuung getragen.
Was die äußere Ausstattuug - des Jnsertionv

Volk zu vollziehen Die Pariser freuen sich jetzt
schon darauf, daß ,,der Prophet Gottes« nun auch
ihnen am Seine-Strande oder am Eingang zum
Palais Bourbon Gratisvorstellungen geben wird.

Jn Paris gab dieser Tage, wie der »Frkf. Z.«
berichtet wird, die jungtürkische Partei
ein Banket, um den Jahrestag der Verkündung
der türkischen Verfassung zu feiern. Das Banket,
dem außer den Mitgliedern der Partei zahlreiche
Vertreter der französischen und auswärtigen Presse,
im Ganzen etwa 80 Personen, beiwohnten, Verlies
äußerst animirt. Viele Reden wurden gehalten;
besonderen Beifall fandzzdie Murad-Beh’s. Alle
Redner bezeichneten den gegenwärtig herrschenden
abscheulichen Despotismus als die Quelle aller
Uebel in der Türkei und forderten die Ver-
fas s u n g als das einzige Heilmittel. Die frucht-
losen Bemühungen der europäischen Diplomatie in
tkonstantinopel wurden stark kritisirt Gegen Ende
des Bankets. wurden leidenschaft1iche Worte gegen
den Sultan.» laut. Man erinnerte besonders an
Gladstone, der ihn einen großen Mörder genannt
habe. Von französischer Seite sprachen Leudeh
Redacteur des ,,Figaro«, der in längerer Rede
aus die türkische Freiheit toastete. Professor Berard
trank auf baldige Absetzung des Sultans. Lafitte,
Führer der franzöfischen Prohibitivistem feierte den
Jslam, der zuerst den Satz aufgestellt, daß die
Religion Privat- und Gewissenssache sei. Großen
Beifall fand auch ein armenischer Redner, der
seine türkischen Exilgenossen begrüßte. Man sieht,
eine wie leichte Sache es ist, zu Paris inter
poeula die türlische Republik zu gründen und einen
paradiesischen Zustand herzustellen, in welchem
Türken und Armenier auf Grund einer Religion»
die Privatsache bleibt, einander in die Arme sinken.
Wenn man sich aber in— Kleinasien wieder träfe?

Jn Rom hat am 24. d. Mts. der Papst, der
sich bester Gesundheit erfreut, das Heilige Colle-
gium der Cardinäle empfangen, dessen Deren,
Cardinal Qreglia, dem Papste die Weihnachts-
glückwünsche des Collegiums anssprach. Der
Papst hielt eine Ansp rat-he, in der daran erin-
nerte, wie er sich bemüht habe, seine Mission da-
durch zu erfüllen, daß er die Völker ausserdem,
den Charakter der Kirche und des Papstthums
ohne Vorurtheil zu betrachtem um durch den Ein-
fluß des Christenthums auf die bürgerlichen und
soeialen Einrichtungen den Frieden zu sichern
Der Papst drückte dann sein Bedauern darüber
aus, daß seine Mission durchjdie gegenwärtige
Lage zu einer mißlichen gemacht worden sei, «wie
man gesehen habe, als er den Gedanken gefaßt
habe, den Hunderten, in fernem feind lichen
Lande (Abessinien) besindlichem vom· Waffen-
glück verlassenen tapferen Soldaten Trost
zu bringen. Diese That des Mitleids sei öffent-
lich und schutzlos der Beleidigung und der Ver-
leumdung ausgesetzt worden. Die Lage werde
also immer noch von demselben Geiste beherrscht,
denn jener Conflict bestehe fort, der Millionen
Gewissen in Unruhe versetze und wie ein Alp
auf dem Geschicke Italiens laste. Der Papst
schloß, er hoffe zu Gott, daß eine Stunde der
Erbarmung kommen und den Völkern Heilung
bringen werde.

Aus Sofia wird der »New. Wr.« zum Pro-
eeß Stambulow unterm 26. d. Mts. tele-
graphirt: Jm Proceß machte der vom Gericht
verlesene Brief Stambulow’s Eindruck, in
welchem dieser seinen Tod durch Mörderhand im
Auftrage Natschewitscly voraussagt. Die Aussa-
gen einiger Zeugen bestätigen die Betheiligung
Natschewitschc Einen noch größeren Eindruck
machte heute die Befragung der Wittwe
Stambulow’s, welche sich weigerte, Aussagen
zu machen, aber folgende Worte an den Gerichts-
hof richtete: »Ich bitte das Gericht, die Angeklag-
ten freizusprechem Es ist möglich, daß sie mei-
nen Mann verwundet haben —- ich weiß das
nicht. Sie sind jedoch nicht die wahren Mörder.
Letztere sind sowhl dem Präsidenten des Gerichts,
als auch dem Procurator bekannt. Jhre Namen
nenne ich nicht. Die Angeklagten aber, deren
Proceß gegenwärtig verhandelt wird, sind nur
Opfer der Regierung« — Die gerichtliche Unter-
suehung geht heute zu Ende, morgen beginnen die
Plaidohers Die Angeklagten Tufektschiew und
Boni Georgiew gehören zur Jntelligenz und hal-
ten sich würdevolb Atschew, der den Typus des
maeedonischen Ausständischen repräsentirt, schweigt
finsteren Blickes. Sämmtliche Angeklagten befin-
det! sich unter Wache« —- Nach einer Correspon-
denz des ,,Berl. Tagbl.« aus Sofia tragen wir
ZUM Proeeß aus den Zeugenaussagen noch Fol-
gendes nach: ,,Nach der Aussage des Zeugen
Güntscho Theodorow, welcher der stete
Begleiter Stambulows war, sah er den B.
Georgiew vor dem Attentate mehrmals in der
Nähe des Unionsclubs und des Hauses Stam-
bulows und, wie andereZeugen behaupten, war
er mit Tüfektschiew und Anderen am 1. Juni
(a. St.), d heißt zwei Tage vor dem Morde,
dem StaÆw, Lukanow und Petkow, mit
Schkeßwfffm versehen, nnd-gefahren, als dieselben
in der Nicht-Zeug nach Orchanie zur Jagd fuhren.
Allffallend tv r es, daß, als Stambulow von der
Jagd znrückk nie, vier berittssne Gensdarmen im
Galopp Hi» r dem Wagen her-geritten kamen.

Einer derselben machte mit seinem Käppi wieder-
holt Zeichen. Es stellte sich dann heraus, daß
Bone Georgiew, Tüfektschiew und zwei Andere
sich in der Nähe des Wagens befanden. Unter
ganz ähnlichen Auspicien vollzog sich das Atten-
tat. Als Güntscho Thcodorow mit Stambulow
im Wagen vom Club nach Hause fuhr, bemerkte
er, daß abermals ein Gensdarm gegen den Wa-
gen ein Zeichen machte, worauf ein Mann her-vorsprang und gegen den Wagen einen Nevolver-
schuß abfeuerte Nun fielen von beiden Seiten
des Wagens drei andere Männer mit Vatagans
über Stambulow her und brachten ihm jene fürch-
terlichen Verletzungen bei, denen er nach schwerem
Todeskampfe erlag. Theodorow behauptete ferner,
daß, als er den Mördern nacheilte, er von Gens-
darmen, unter welchen sich ein Sergeant der
Hofgensdarmerie befunden habe, festgestalten sei
und vom Jnspector der Gensdarmerie sogar ei-
nen Hieb mit dem Säbel über den Kopf bekom-
men habe, trotzdem er denselben zugerufen habe,
sie sollten den fliehenden Mördern nacheilen, die
Stambulow getödtet hätten« —- ,,Der frühere
Justizminister Slawkow will Stambulow ge-
rathen haben, über die Grenze zu gehen, weil
seine Ermordung beschlossen sei. Stambulow
wandte sich darauf an die Regierung und an den
Fürsten, die ihm aber keine Antwort gaben.
Selbst als der Fürst in Karlsbad war, und sich
Stambulow noch ein mal an ihn mit der Bitte
wandte, das Land verlassen zu dürfen, erhielt er
keine Antwort« -— ,,Nach einiger Zeit erhielt
Stambulow eine zkoeite»Warnung, daß man ihn
heute oder morgen ermorden wolle. Stambulow
schrieb nun den bereits bekannten Brief nieder,
den er mit fünf Siegeln versah und einem aus-
ländischen Correspondentem v. Mach, über-
gab. Auf die Adreßseite schrieb er die
Worte: ,,Nach meinem Tode zu öffnen-«.
Auch erhielt Stambulow von Bone Georgiew
einen Drohbrief bezüglich seiner Ermordung,
den Georgiew mit seinem vollen Namen unter-
zeichnet hat. Einige Tage vor dem Morde sah
man alle die genannten Personen, wie Halew, B.
Georgiew, Tüfektschiew in der Nähe des Hauses
Stambulow? herumgehen, und am 2. Juni, einen
Tag vor dem Morde, brachte das Negierungsorgan
»Mir« einen Artikel gegen Stambulow, in dem
mit der Demolirung seines Hauses gedroht war.
Am Z. Juni, nach dem Attentat, als man Stam-
bulow bereits die Hände amputiren wollte, ant-
wortete er auf die Frage nach den Mördern deut-
lich vernehrnbar ,,Halew und der Fürst« —

,,Zeuge«D. G re k o w, früherer Minister, deponirt,
daß Stambulow auf die Frage nach den Mör-
dern geantwortet habe: »Fürst, Halew und Tü-
fektschiew.« — »Der Correspondent eines deutschen
Blattes, v. Mach, hat aus dem Munde Stambu-
low’s von Drohungen und Plänen zu seinem Ver-
derben gehört uud übergiebt den ihm von Stambu-
low zur Aufbewahrung übergebenen Brief dem Prä-
sidenten. Der Brief wurde auf Verlangen der Verthei-
diger vorgelesen und den Acten beigefügt« — »Ur.
Hak anow, der Arzt Stambulow’s, sagte aus,
daß er im Verein mit einem Collegen Stambu-
low die erste Hilfe leistete, welchem sie dieZHände
amputirten Jn den Zwischenräumen stieß Stam-
bulow verschiedene Worte aus, so: »Man hat
mich getödtet. Talju, Tüfektschiew, Beltschew, Fürst«,
letzteres Wort in französischer Sprache« —- »Von
der Frivolität der Officiösen in Sosia,« schreibt
die ,,Nat.-Z.«, ,,legen diese selbst das schlagendste
Zeugniß ab, indem sie telegraphisch das Schrei-
ben Stambulow’s, in welchem er den gegen
ihn bestehenden Mordplan bespricht als einen
Ausfluß des Verfolgungswahnes zu charakterisiren
versuchen —- angesichts der furchtbaren Bestätigung,
welche Stambulow? Todesahnungen gefunden
haben. —- Aus dem Verlaufe der Gerichtsverhand-
lung vom 22. ist noch die vom officiösen Telegra-
phen verschwiegeneAussage eines gewissen
Jliew nachzutragen Jliew theilte mit, er habe
den Tüfektschiew und den Bone Georgiew im
Magazin der Brüder Jwanow drei Revolver und
einen Yatagan kaufen gesehen. Den nach dem
Morde gefundenen Yatagan will der Zeuge als
den von den beiden Genannten erstandenen er-
kennen«

Die letzten Nachrichten aus Cuba zwingen
beinahe zu der Annahme, daß der Tod Ma-
eeo’s die Jnsurgenten nicht entmuthigt hat, fon-
dern daß in Folge der daran sich anschließenden
nordameriianifchen Shmpathiekundgebungen eher
eine moralisch günstigere Lage für die Aufständi-
schen eingetreten ist. Schon vor einigen Tagen
ließ die ,,Times« sich aus Havana berichten:
Der Tod Maceo’s hat auf die Lage noch keinen
merklichen Einfluß geübt. Bis jetzt haben noch
keine Aufständischen in den Provinzen Pinar del
Rio und Havana die Waffen niedergelegt oder
auch nur Neigung dazu bekundet. Andererseits
sind keine energischen militärischen Maßnahmen
getroffen worden, um aus dem Tode des hervor-
ragendsten Führers der Jnfurgenten Nutzen zu
ziehen. Jn Havana hat die Nachricht von dem
Tode Maceo’s weder Begeisterung noch Aufre-
gung erzeugt. Rius Riviera, welcher sich in dem
zehnjährigen Kriege auf Cuba als Führer der
Aufständischen auszeichnen, hat den Befehl über

die Jnfurgenten in der Provinz Pinar del Rio
übernommen. -— Die »Times« bringt ferner nach-
folgendes, vom 19. d. Mts. datirtes Telegramm
aus Hat-atra: Seit dem Tode Macecks hat eine
größere Anzahl Personen Havana vetlassen, um
sich den Aufständifchen anzuschließen.

Kalenders anlangt, so wurde die sp pkqktisch
Form einerPultmappemitSchrejbkalen
der für alle Tage des Jahres beibehalten. Der
Einband und der Dtuck des Katalogs siud modern
und gefchmackvolL

Von einem talentirten jungen Landsmanne,
der sich zur Zeit zu weiteren Studien in Berlin
aufhält, Herrn Willy Klinke, ist soeben im
Verlage von P. Neldner in Riga als opus 4
unter dem Titel ,,Ballklänge« ein Walzer
erschienen, der sich durch frische Melodien und
rhythmischen Schwung auszeichnet. Der Walzer
wurde in diesem Sommer mit großem Erfolge
in Majorenhof gespielt und ist, wie uns mitge-
theilt wird, in das ConcerbProgtamm des Ber-
liner SymphoniesOrchesters von Capellmeister
Zimmer, sowie in das der ehemaligen Bilsesschen
Capelle aufgenommen worden, was an und für
sich schon eine Empfehlung ist.

Jn der gestrigen Sitzung des Friedens-
richtewPlenums hatte u. A. ein bekannter
hiesiger Buttersälsch er J. fich zu verantwor-
ten. Der Friedensrichter hatte ihn, wie s. Z. be-
richtet, zu 30 Rbl. oder 2 Wochen Arrest ver-
urtheilt. Das Plenum bestätigte dieses Urtheil.
— Der sweispännersFuhrmann Carl
P. hatte im Herbst d. J. die Scsjährige Helene
L. ü b ersahr e n und war vom Friedensrichter zu
1 Monat Arrest verurtheilt worden. Beim Plenum
erklärte die Uebersahrene, daß sie ihre Klage zurück-
ziehe, weil sie nicht wisse, ob sie nicht durch eigene
Schuld unter die Pferde gerathen sei. Das Ple-
num bestätigte aber das Urthril des Friedens-
richters.

Ueber die Ergreifung und Bestrafnng eines
Pferdediebeh der sich mittelst Eingebung
einer Verlobung in den Befitz eines Pferdes
gesetzt hatte, berichtet der ,,Olewik« Folgendes:
Der angebliche Heirathöcandidat hatte in der
Lustiferfchen Gemeinde glücklich ein Mädchen ge-
funden, welches leichtgläubig genug war, sein Lü-
gengefchwätz für baare Münze zu halten. Dem
Gauner war es dann gelungen, auf der Fahrt zum
Papier, wo das Aufgebot bestellt werden sollte,
sich des Mädchens zu entledigen und mit dem
Pferde zu entkommen. Bei den angestellten Nach-
forfchungen wurde aber der Heirathscandidah der
bereits ein Weib und 3 Kinder hat, in der Stadt
ausfindig gemacht und verhaften Der Friedens-
richtet verurtheilte ihn wegen Betruges zu 1 Jahr
Gefängniß und 120 NbL Schadenerfatz

Jn der Sitzung des Friedensrichtep
Plenums gelangte am Sonnabend u. A. eine
Anklage gegen den Tschornaschen Fleischer Alex-
ander L. wegen Verkaufes von verdor-
benem Fleis ch zur Verhandlung. Der Frie-
densrichter hatte den Angeklagten zu 2 Wochen
Arrest verurtheilt. Jm Plenum gelang es dem
Angeklagtety nachzuweisen, daß die Aussagen des
Hauptbelastungszeugen nicht Glauben verdienten,
er wurde daher freigefprochem

Manier: an- iten Kirchenhiirljerth
Untverfirärs-Gemeinde. G e st o r h e n - Frau Jennhvon Loewis of Menay S) Jahr alt.
St. Johanrtis-Gemeinde. G eta u fts des Arten-

dawrg von Hallil Eduard Alexander Baumann
Sohn Friedrich Johann Traugotn P r o ela u: i r t-
der Ehrenbürger Provisor Morig Julius Eduard
Till mit FrL Minna Ddrbeck aus Moskau. G e«
st o r h en: Fräulein Annette Dinger-traun, 78"-«
Jahr alt; -der dirn. Oberst Robert Baron Clodt
von Jlirgensdutxu

St. Marien-Gemeinde Getauftg des Cduard
Jaeohson Tochter Magdalene Hildegard Johanna.
P r o cl a m i r t: Conditor Ludwig Constantln
Schimon mit Altvine Marie Elisabeth Bombez
Jngenieur Woldemar Johann Mäer mtt Wilhelmine
Helene Sallrvlirk von Wenzelsteiw

St. Petri-Gemeinde. G e rauft: des Michael Jo-
hannes Leppik Sohn Alexander Johannes, des Adam
Willemson Tochter Armilda Johanna, des Friedrich
Muhhel Tochter« Jnasilla Roflna Henrietth des
Tischlerd Jaan Aiöllerson Tochter Helene Eleouora,
des Jaan Kima Sohn Oslar Eduard P r cela-
rnir r: Otto. Wastalo mit Lisa Kransmannz sJos
nas Linna mit Sophie Palloz Daniel Naudsep mit
Marie Henninkz Julius Hugo Karrol mit Marie
VEEXaULZ Peter Prost mit Julie Treialz David
Schwalbe mit Lena Jakvhlonz Johann Tusti mit
Lisa Hartionl Jakob Nin-alt) mit Leontine Char-
lotte Wiens-old; Johann Liwak mit Anna Tanniz
Johann Tizo mit Mai Padder G e stor-
ben- des Joseph Mäesepp Sohn Juki, IV, Jahr
alt; Anno Frei, c. 56 Jahr alt; helene Ilerda,
Felieianw Wittwe, 66 Jahr alt.

Gibt-trüge.
Christian Gustav Nockerh f im 71. Jahre

am 12. December zu Moskau.
Johann Eulenfeld, i— im 76. Jahre am

10. December zu Sol-z. ·
Henriette Gram ade, geb. Gußmamh j-

im 75. Jahre am 12. December zu Lin-z. — «
Carl Mark, f im 51. Jahre am 11. De-

cember zu Sol-z.
Fa. Wilhelmine Paul, «« 13. December«
Victor Thieme, i— im 37. Jahre am .14.

December zu Niga.
Frau Charlotte JaffiU skth gsbi KEßM »l-

im 56. Jahre am 14. December zu Niga.
Frau Nqdeihvq Jwanowna Nas arow, geb.

Botschagom -1- 15. December zu Riga.
Frau Ottijik Wjlhelmine Fr e y m an n, Verm.

Ehlebekk geb. Thau, i· im 86. Jahre am 14.
December zu Niga.

Carl Ehristoph Tbomfvm f im 87· Jahre
am is. December zu Revab



Natalie v. Stamm, si- im 78.Jabre.am 15.
December zu Reval

Eis« J,nte«l»mann, Kind, si- 12. December
zu AUTOR-MAY«

Frau Sally Neumanu, geb. Oya, si- 12.
December zu Wall.

Frau Julie v. Mickwitz, geb. v. Grünbladh
«:- im "78. Jahre am 13. December zu Riga.

Frau Earoline Hennin , geb-. Heptner, si-11. December zu St. Petersgurg
b

Karl Bktck- i- 10. December zu St. Peters-ur .Siiobert Sparmanm 1- 11. December zuMoskau.
Percy B aer, si- 10. December zu QdessmPCUI VETUHSIUD i· 10. December zuBerlin.
Lieschen Migge, i· im IS. Jahre am 12.December zu Mitain
Frau Liua Gerwi g, i— 14. December zuSt. Petersburg -

s Jceneite OR.
Berlin, 26. (14.) December. Professor

Du Bois-Reymond ist gestern früh ge-
st or b e n.

Stockholm, 26. »(14.) December. Die Mit-
theilung Dr. Alfred Nobel habe sein gesammtes
Vermögen im Betrage von 50 Will. Francs der
Universität Stockholm hinterlassem ists gänzlich
unbegriindet Dr. Nobeps Testament wird erst
später veröffentlicht werden. «

-Belgrad,26. (14.) December. Die Sknpschk
tina beschloß; heute, der Regierung die Er«
mächtigung zu ertheilen, die Vorlage betreffend
die Verfassungsänderung "einzubringeu. Damit
ist die Möglichkeit der Einberufung« der gro-

iß? Sknpschtina . wegen Verkassursrgsänderung ge-
ge en.

Von gutunterrichteter Seite werden die Vor«
gänge bei der Entlassung des Ministeriums der-
artig dargestellt: Nachdem die Skupschtina das
Gesetz angenommen hatte, durch welches die Ci-
VkkPtVceß-Ordnung, im Widerfpruch mit der Ver-
fassung, abgeändert wirkyberieth der König hier-
über mit dem ins Palais berufenen Gefetzaus-
schusse. Da dieser das Gesetz für verfassungswi-
drig erklärte, verweigerte der König seine Geneh-
migung dazu. Nachdem der Justizminister die
vertrauliche Berathung im Palais veröffentlicht,
deren Schlußfolgerungen angegriffen und hierbei
außerdem darauf hingewiesen hatte, daß ein an-
deres Gesetz über die· Hvpothekenbankem welches
gleichfalls der Verfassung widerspräche, angenom-
men werden sollte —- sorderte der König den
Rücktritt« des Justizministers Das Cabinet er-
klärte sich mit ihm solidarisch und gab seine Ent-
lassung, die vom König angenommen wurde.
Meinungsverfchiedenheiten in der Regierungspar-
tei machten übrigens die Abstimmung über das
Budget zweifelhaft. Die Meldungen der Blät-
ter über einen angeblich vorhanden gewesenen
fremden Einfluß zur Herbeisührung der Krise
werden als völlig unbegründet bezeichnet. Der
Gesandte in Wien, Simitsch, ist zur Neubildung
des Eabinets nach Belgrad berufen. Bis zur
Zusammensetzung des letzteren werden die Ge-
schäste von dem jetzigen Ministerium geführt.

Washington, 27. (-15.) December. Diploma-
tische Kreisesdementiren die Nachricht, daß irgend
eine europäische Regierung direct oder indirekt
Vorstellungen gemacht habe, um die Vereinigten

Staaten ihrer. Bewegungsfreiheit in Bezug auf.
Euba zu behindern.

TPILLLMIIIYIV
der: Zkussisctzen Jecegraphewygeniur

Moskau, Dinstag, 17. December. Eine obli-
gatorische Verordnung der Duma ist bekannt ge-
macht, derzufolge vom bevorstehenden Weihnachts-
fest an der Handel an Feiertagen verboten
wird.

Paris, Montag, 28. (16.) December. Zum
Generalgouvernenr von Jndochina ist Paul
Dongar ernannt.

London, Montag, 28. (16.) December. Aus
H avanah wird telegraphirtn Die Aufständischen
schlugen unter Calicoto Garcia 2000 Spanier
zwischen Manzanillo nnd Bayamo und nahmen
einen beträchtlichen Convoi weg. Nach amtlichen
Meldungen verloren die Spanier mehrere Offi-
ciere und 15 Soldaten, nach privaten Mittheilun-
gen sind die spanischen Verluste weit größer.

Kouftantinopch Montag, 28. (16.) Decem-
ber. Die kurdische Cavallerie soll heute nach
Trapezunt zurückgeschickt werden.

Sosia, Montag, 29. (17.) December. Jm
Proceß gegen die Mörder Stambulows theilte
der Gerichtspräsident mit, daß der Revolver
Stambulows vom Gerichtstische gestohlen sei.
(Sensation). Jn der Anklageschrift gegen Ge-
orgiew wies der Staatsanwalt nach, daß der An-
geklagte offen die Absicht bekundet habe, das Ver-
brechen auszuführen. Tufektschiew war der gei-
stige Leiter des Anschlages und verschaffte die
Mittel für die Ausführung.

Bgsnbgy Montag, 29. (17.) Deeemben Die
Pest verbreitet sich. Jn der letzten Woche ist un«-
ter den Europäern kein Todesfall vorgekommen.
Seit dem Auftreten der Pest kamen 2094 Er-
krankungen »und 1494 Todesfälle vor. Viele
Menschen verlassen die Stadt.

. Bahnverkehr.
—·Nach St. Pjtersburgx

Abfahrt um l2,·27 Nachts (l. und 2. Classe), 5,58
Abends und 12,2l Mittags; von Lai sbol m um 1,33
Morgens, 7,22 Abends und 2,40 Nachm., Ankunft in
T a p s um 2,55 Morgens, 9,13 Abends und 5,38 Nachm.
Abfahrt von T a p s um s,10 Morgens, 10,13 Nachts und
6,38 Nachm Ankunft in St. P et e rsb ur g um l0,15
Niorgens, 8,25 Morgens und 7,L0 Morgs.

Vo n St. Petersburg:
Abfahrt um 7,:0 Abends (l. und L. Classe) und 11,30

Abends, Ankunft in Taps um 1,40 Nachts und 8,43
Morgens; Abfahrt von T a p s um 1,55 Nachts und I- ,28
Morgens, von Laisholm um 3,24 Nachts und 12,26
Morgens; Ankunft hier um 4,«.!2 Nachts und 1,46Morgens.

N a ch R e v al :

Abfahrt um 5,58 Abends; Ankunft in T a p s um 9,13
Abends, Abfahrt von Taps um 9,28 Abends, Ankunft
in Reval um l1,22 Abends.

- V o n R e v a l:

Abfahrt um 7,37 Abends, 7,52 Morgens u. 3,22 Nach»
Mittags, Ankunft in T ap s um 9,58. Abends, 10,13 Vom,
und 6,l3 Abends; Abfahrt von Tap s um 1,55 Nachts·
10,28 Vorm. und 6,48 Abends; Ankunft hier um 4,22
Nachts, 1,46 Mittags und 11,48 Nachts.

N a ch Ri g a : »

Abfahrt 4 34 Morgens Cl. und 2. Cla ) A k k i
W a l k um 6«,21 Morgens, Abfahrt von Hi; a l knugtnftz s?
Morgens, von W o l m a r um '7,32 Morgens, von W es: -

d en 8,17 Morgens, von S e g e w o l d um 9,16; An.
lunft in Rig a um 10,25 Morgens. Abfahrt um 1,56
Mittags und 12,36 Nachts , von E lw a um 2,33
Nachmittags und um Ists Nachtsz von Bockenhof
um 3,14 Nachmittags und um 2,35 Nachts, von Sag-
nttz um 3«50 Mittags und 3,28 Morgens, Ankunft in
W s« l! Um 4,14 Mittags und 3,54 Morgens, Abfqhkx pp«

"W alt um 4,29 Mittags und 4-43 MVVM von Wvlmar
um 5,43 Nachmittags und 6,34 Morgens, von Wes; v »;um 6,48 Nachmittags und 9,00 Morgens, von Sege-
wpld um s,t3 Nachmittags und 10,40 Morgens; Aatyufs
n Rig a um 9,40 Abends und 1245 Yiprgeu»s».sz»

Zdetterbericht
des meteorolog Univ.-Observatvriums «

vom 17. December 1896. .
-------——I" III-M« s »sp-ki «» ««

Barometer(Meeresniveau) 759«8 7617 76134
Thermorneterccentigradej 1·4 1.0 1»3
Ist-III:—- sz-r— ————pTFk.’(3-?.:äp-»·78’ä.3’ wsw7 us wsws
I. Minimum d. Temp —1-0 «:-

2. Maximum ,", 1«9
Z. 30-jährig. Tagesmitteh -—6·4
4. Wasserstand des Gurt-ach: Eis.
5. Vieljähriges Wasserstandsmitteb Eis.S. Niederschlag: —- mm .

Briefkaften
B. M» hier. Jpre Zufchrift hat leider keineVerwendung finden konnen, da uns bereits überdenselben Gegenstand von anderer Seiteeine Be-

sprechung zugegangen war.

Tecrysplk Caritas-MAX
Berliner Börse, 28. (16.) December 1896.
100 Abt. pr. Cassa . . . . . . . 216 Ruck. 30 Pf.100 NR. pr. Ultimo . . . . . «. 216 Nase. 50 Pf.
800 RbL Irr. Ultimo nächsten Monat« 216 Ratt, 50 Pf·

Tendenz: still. «

II: Ue Reduktion bereut-mach: «

Hässffelslntt Frass Unwisse-

I 282 sent Vjörptfche 8ek·tung. 18862

- Wer s.s c « « - - v «
-

·» » sich und andere gut unterhtllteii willj
s. . s - s - . »

«
-

O der· befasse sich mit dem soeben er-
. - » «g « » « schierrenenBuch: - .

Die »Neue Dörptfehe Zeitung« wird tm Jahre 1897 wie isher erscheinern Die AbomiementssPreise werden betragen: ,

« « ohne Ziistellungr . mit Zustellungr durch die Post bezogen: g amüsirmfür ei« Jahr .
." .«. .

.
. . .?k6«RI-i. -«- .Kpp. . . . . . 7 Rest. Eines. . . . . . 7 Rai. 50 K»i füxejuhglbesJahk....«...3 »

- ~ » 50 » » Mit? -

·fur ein Vierteljahr .
.

. . . . . I » 75 » . .
.

.
. 2 g» -

~ . . .

«.
. ». 2 ",, 25 » - unsere

« Die Bestellungen sind direct ein die Expedition oder an die aiitwartigen Vertreter derselben zu richten. g , Regel; klzjszkoHdo pl3;ifszun-. « ! ’ ’

,

’ ’ ent eri es» andbu «i·ir anri-. . T E. Zllatiiesen s Biiihdruckerei und Zeitiiiigs-Expedition. lieu, »» G«sp»,ch«»s-A»e»»»» w«
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ausgegeben v»
Edgar Aqlborg" « ·

- -

«

L z. «» « « MAX. «tr RÄDWAMJ . « LML tdwy h' L: «
s -««..;---—s—gxssnksxosxas--

.- - i-I« - 4;»« »« . »— v. »« -

- . Der utiterzeichnete Verlag empfiehlt als Hllbfch Ullsgeskatket 332 Selketl
· - · Er. so. stark. Preis: brofch. M.
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M« «« 2 «« . Stuttgart.
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E. b» e fiir conversationpstunden gesucht.
~

Pelzbeskzyxz aoriyjahriykz bis e» halben Preisen
·

m« "quem Otkekten sub H. D. in d·E’.xped. d.BI.
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«

" «« « » billig zu verniietheu—-Riqasche Str. 68. . « -
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»«

schzkssp W·
~ wolle-ne Leiber-archi- 2.5——725 Co» For. Stitclc · » . .

·

.
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~ seidene Spitzen schwarz, bis «« halber« Preisen e « O O O
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~ Corsets 6V—-IMI can. zur. Stils-le bl Uschlke STIMME! AUfUThMS U— spkfk

·

.
.. Um! D OBCUO faltige Pflege - Rigasche Str. 51.
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~
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. nebst den Ergänzungen und Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt .
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g
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« .
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», .
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Einunddreißigster Jahrgang.
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beginnend, überschreitet die Bahn die chinesische
Grenze bei der Stadt Alt-Zuruchaitu, nimmt in
der Mandshurei die Nichtung auf die Städte
Zizikan Hu-"Lan-Tschen und Ningutu und verei-
nigt sich -b«:i der Station Nikolskoje mit der Süd-
Ussuri-Bahn. Die Gesatnmtlänge der maudshnri-
schen Bahn leläuft sieh auf 1920 Werst (davon
1425 Werst auf- chinesischem Territoriumk da
nach dem alten Project die Bahn von Quop bis
Nikolskoje eine Ausdehnung von 2434 Werst
hatte, so wird· dnrch den Bau der nrandshurischcn
Bahn die Magistrallinie der Sibirischen Bahn um
514-·Werst verkürzt. Ferner läuft die mandshuri-
sche Bahn südlicher als die Raum-Bahn (ftellen-
weise um 600 Werst), hat die Vorzüge des besse-
ren Klimas und der größeren Productivität des
durchschnittenen Landes (so führt sie durch das
Ssungari-Thal, weiches das Amur-Gebiet mit
Getreide versorgt). Ueberhaupt hat die nbrdliclse
Mandshurei, welche von der Bahn ungefähr in
der Mitte durchschnitten. wird, bedeutende natür-
liche Reichthümer, welche zum Theil schon ausge-
beutet werden· und in noch höherem Maße der
Ausbeutung harren. Besonders Weizen, Gerstkz
Buchweizen, Reis, Diese, Oelerbsen und Mais
werden angebaut; der mandshurische Mohn und
Tabak ist bekannt und wird reichlich producirtz
die Viehzucht bildet die Beschäftigung der zahlrei-
chen mandshurischen Nomadenvblkerz der Eisen-
reichthum des Landes wird in erheblichem Maße
ausgebeutet und seit einiger Zeit hat auch die
Ausbeutung des Goldreichthums begonnen. Alle
diese Industriezweige sichern der projectirten Bahn
ohne Zweifel eine rege Thätigkeih so daß sie für
die russisch-chinefischen Handelsbeziehungen im
höchsten»Grade wichtig ist. An der Bahn selbst
und in ihrem Rahon befinden sich einige bedeu-
tende Handelspuncte der Mandshureh so Girim
welches das s-Handels- und Industrie-Centrum der
nördlichen Mandshurei ist, ferner Hailar und Zi-
zikar. Nicht weit von dem ersteren findet, der be-
rühmte Gandshurische Jahrmarkt statt, an dessen
Umsätzen fich ein großer Rahon der nördlichen
Mongolei, die ganze nördliche Mandshurei und
zum Theil auch unser TransbaikabLand betheili-
gen. Auch Zizikar ist durch seinen Jahrmarkt be-
kannt, wenn er -auch nicht die Bedeutung des
Gandshurischen hat. . -

III-U— i »

Juli-nd- Zum Bau der chinesischen Ostbahn.- Re-
p as; Wahlen. - S r. P e » H! h u rg: Golowåschereisn
am Amur. Tageschronit Ktonstadtr Vom Kreuzer
Hilossifac Kunst: Elfenbahn-Marder.

sxsoilxrisarer Berggeistes-THIS.
Horn-leg. Ellen-sie Post. Telegrammin

såourslsesrtchr - - H
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Zum Bau der chinesifchen Ostbnhrt
bringt die ,,Hnz,ndels- und Jnd.-Z.«, wie wir der
,,St. Bei. Z.«» entnehmen, folzkende Auslassung:

»Es war Anfangs beaösichtigh der Sibiri-
schen Bahn in ihrem -Transbailal- und Amm-
Bezirl die Richtung von Tsehita über Ssretensk
längs dem Ufer der Schilka nach Potrowskaja
und hierauf längs dem Nordufer des Amnr nach
Chabarowsk zu geben, um die Verbindung mit
der Usfuri-Bahn herzustellen. Durch Tracirungen
wurde jedoch festgestellt, der Bau der Bahn biete
in diesen Bezirken derartige teehnische Schwierig-
keiten, daß sich die Kosten des Unternehmens be-
deutend höher stellen und z( B. im Bezirk Ssre-
tensbtxhabarowssk auf die ungeheure Summe von
90,000 Rbl. pro Werst belaufen würden. Diese
Erwägungen Wien es, die zuerst den Gedanken
wachriefem ob« man nicht einen Umweg machen
und die Bahn, durch chinesisches Gebiet führen
könne. Die in der Mandshurei vorgenommenen
Tracirungen wiesen nun darauf hin, daß die neue
Richtung den Bau der Bahn nicht nur beschleu-
nige und wohlfeiler mache, sondern auch andere
Vortheile mit sich bringe. Die in Folge dessen
begonnenen Verhandlungen führten zu einem gün-
stigen Resultat, die chinesifche Regierung hielt es
für möglich, der russifch-chinesischen Bank die Con-
cesfion zum Bau und zur Exploitation der Mand-
shurischen Bahinzu geben. Nachdem wir schon
einen ausführlichen Auszug aus den Allerhöchst
bestätigten Staiuten der zu diesem Zweck gegrün-
deten Gefellschaft gegeben haben, wollen wir bei
den Vortheilen "verweilen, welche die projectirte
Bahn bringen wird. ·

Von der Sjtation Onop (Trausbaikal-Bahn)

- · Abs-unreinen« nnd Juferate vermitteln:iu Rigax H. Lan ewig, Llnnoncen-Bureau; in Fellint E. J. Karat« Buchhx in Werts; W. v. Geiste-Nin. Fr- Vielrofss Buchhz inJuli: M. Rade-III acht» in Rede-l: Bachs» v· Kluge s« Ströhmz in St. Petersbutw N. MattifenB centtal-Annoncen-Agenmr.

Abgesehen von dieser Bedeutung, welche die
inandshurische Bahn für die Entwickelung des bis
jetzt unbedeutenden russischgmandshurischen Han-
dels besitzt, ist sie die zweite Berbindungslinie
zwischen dem europäischen Nußland und Wladi-
wostoh da die Trausbaikal-Bahn, welche durch
ten Amur mit der- Ussuri-Bahu verbunden ist,
die volle Mbglichkeit zu selbständigem Functioni-
reu besitzt, wenn sich die Dampfschiffsahrt aus
dem Amur weiter entwickelt. Diese kurzen Hin-
weise können die ganze Bedeutung der mandshu-
rischen Bahn natürlickynicht erschöpfen. Wenn
der Entschluß zum Bau der Sibirischen Bahn
ein Weltereigniß war, so erscheint das Project der
cbinesischen Ostbahn als ein ebenso bedeutendes
Ereigniß auf dem Gebiete der Interessen dieser
Bahn, vor Allem da es diesen Weg verkürzt und
folglich den fernen Osten Rußland und Europa
noch näher— bringt» - s

Ren-il. Den ReValer Blättern zufolge wur-
den gestern im fünften städtischen Mahlbe-
zirk zu Stadtverordneten gewählt: Baron
E. Girard, L. Daugulh T. Saarmam M. Paul-
berg, J. Kork, W. v. Straehlborm A. Hahn,
A. Kremanmsz A. Doljanski und Chr. Tiik. —- Zu
Canditaten wurden gewählt: R. Meiner, A. Ahl-
mann und J. Waßmuth. «— Für die übrigen
Vorgeschlagenen ergab sich folgender Stimmfatz:
R. v. Antroposf 48 Stimmen pro und 60 contra,
A. v. Howen 47 Stimmen pro und 61 contra.
Zur bisherigen St.V.-Verfammlung gehörten von
den Genannten die Baron Girard, Saarmann,
v. Straehlborm Hahn, Waßmuth, v: Antropoff
und v. Howev-

SL P-eteräburg, is, December. Aas-Umne-
sind in letzter Zeit mehrere reichhaltige Gold-
lager erschlossen worden und unter ihnen in
diesem Jahre eins, das die ,,Millionen-Quelle«
genannt wird und von einer zahlloseu Menge von
Goldgräbern überschwemmt ist. Vor drei Jahren
hatte aber an dieser Stelle —- so erzählt der
Correspondent des ,,Jenisseisk« —- die Ober-
Amursche GoldgräbepCompagnie Nachforfchungen
angestellh indessen kein Gold gefunden. Wohl
habe die Compagnie das Lager des Flusses
Giljni, in den die ,,Millionen-Quelle« münde,
besetzt, aber die Quelle selbst zu besetzen, habe sie

nicht der Mühe werth erachtet. Wie man nur
dort kein Gold habe finden können, wo man es
jetzt kaum auswasche, sondern mit den Händen
herausgreife! Ein Commando von 20 Soldaten
und Officieren überwintern an der Quelle, um
das Lager vor Räubern ,,ohne Rechte« zu« be-

wachen, um aber die Taiga, den Wald, vor Räu-
bern zu schiitzem dazu gebe es jetzt keine Mög-
lichkeit. So sei die russische Goldgräberei von
Verhältnissen abhängig, die gewiß nicht ihrer
Entwickelung dienlich seien. Es gebe keine mit
Kenntnissen und Erfahrungen ausgerüsteien Leute,
keine Capitalien oder wenigstens seien diese schwer
zu erlangen, ja es sei nicht einmal möglich, sich
mit der nöthigen Zahl von Arbeitern zu versehen.

-«— Die ,,Now. Wr.« kann nach Nachrichten, die
ihr übermittelt worden sind, dem noch hinzufügen,
daß in diesem Jahr in den reichsten Goldgruben
des AmuwGebiets nicht gearbeitet worden ist, da
die Arbeiter fortgelaufen seien und es vorgezogen
hätten, auf die räuberische Suche nach Gold im
Triebsande auszugehen. Das Blatt plaidirt da-
her für eine Revision der gesetzlichen Bestimmun-
gen über die Goldgräberei.

-—— Der Rücktritt des Grafen Schu-
walow und die Ernennung des Fürsten
Golizhne veranlassen den Fürsten Mesch-
ts cherskijsich in seinem sTagebuche nachstehen-
den, von der ,,St. Pet. Z.« wiedergegebenen Be-
trachtungen hinzugebem »Die erstere Nachricht ist
tieftraurig. Jst es lange her, daß alle Russen die
Ernennung des Generaladjutanten Schuwalow
mit einer solchen aufrichtigen Freude begrüßten,
ist es lange her, daß die ganze Bevölkerung des
WeichsekGebiets ohne Unterschied der Eonfession
Und de: Nittlvllkllltüt la— iykcllfUcUclfSyrs kurz
nach seiner Ernennung in allen Aeußerungen fei-
ner ungeheuren Macht einen Vertreter der völli-
gen Gerechtigkeit erkannte, ist es lange her, daß
unter dem Einflusse der ersten freudigen Eindrücke
im Gebiete die Hoffnung auf eine lange Epoche
dieser Gerechtigkeit auskam und ersiarkte, die Hoff-
nung, unter dem Schutze dieser Gerechtigkeit werde
das reiche und arbeitfame Gebiet der Hauptbe-
dingung seines Wohlstandes — der Ruhe —-

theilhaftig werden, keiner nur scheinbaren, blos
auf dem Papier stehenden« Ruhe, sondern einer
wirklichen . .

.
. . . und nun macht die traurige

Nachricht von der Krankheit des Grafen Sehr-ira-
low auf einmal alle Hoffnungen zu nichtez die
Hoffnungen auf eine lange Epoche der Beruhi-
gung und der Wiedergehurt werden vom schonungs-
losen Geschick in Erinnernngen an einen kurzen
schönen Traum-verwandelt. Die Krankheit des
Grafen Schuwalow erschien in diesem Herbste
als ein wahres Staatsunglüct . . . Seinem
Vaterlande und feinem neuen Herrscher war
er unendlich nothwendig. Als Fürst Lehn-
now auf der Fahrt von Wien nach Kiew
piötzlich starb und ein Nachfolger nöthig
war, da wandten sich aller Gedanken auf den
in Warschau befindlichen früheren Berliner Bot-
schafterz gerade darnals aber kam die verhäng-
nißvolle Nachricht von der schweren Erkran-
kung des Grafen Schuwalom Der Rücktritt des
Grafen Schuwalow ist eine Thatsache geworden,
Alle wissen es aber, wie schwer es ist, ihn zu er-
sehen. Hierdurch wird die Trauer über das Ereig-
niß noch erhöht. — Die Nachricht von der Er-
nennung desHFürsteU G olizynzum Landesehef
des Kaukasus wird dagegen, wie zu hören ist, ais
ein freudiges Ereigniß begrüßt. «. . Niemand
kann sagen, wie sich Fürst Golizhir in Kaukasien
zeigen wird — weder er selbst, noch Andere —- es
ist aber anzunehmen, der angenehme Eindruck
seiner Ernennung sei darauf zurückzuführen, daß
sich Fürst Golizhn während seines Lebens nicht
wenig bemüht hat, sich durch den Dienst— in
dem er die einfache Arbeit nicht scheute und das

russische Leben in allen seinen Erscheinungen
kennen» zu lernen suchte —- zu einem Staatsmanne
heranzubilden. . . . Es ist sehr interessant, daß
schon in diesem Frühjahre, als Fürst Golizhn in
Dksssksmprywyas» -n««.r..sx.» ei.«;fk-, Des-as»-

kasier auf den Gedanken kamen, ihr künftiger
Landeschef sei gekommen, um mit dem Gebiete
bekannt zu werden, während in der That damals
noch Niemandem diese seine Ernennung vor-
schwebte. . Vor einem Monate nannte ihn
ganz Petersburg als Candidaten für den Posten
eines Generalgouverneurs von Finnland, während
für Kaukasien Vom Geriichte ganz andere Männer
genannt wurden. Heute erweist es sieh, daß die
Kaukasier im Frühjahr mit ihrem Vorgefühle
Recht gehabt haben.«

—— Der Minister der Wegeconimunicationem

sie, meinen Hut schob ich weit zurück und, meine
Stirn dem ersrischenden feuchten Winde darbie-
tend, legte ich mich mit der wichtigsten Miene
unddem kösilichen Bewußtsein, einer echten al-
ten Wasserratte zum Verwechseln ähnlich zu sehen,
stramm in die Riemen. Solange ich in der
Stadt war, hielt ich mich vorsichtig in der Mitte
des Stromes: der kühne Seefahrer fürchtete die
scharfen Augen der Seinigen. Welch ein Ent-
zücken, sich plötzlich mitten unter den dahinschw-
sxenden Barken und Dampfern zu befinden, die,
an einander vorüber eilend, das Wasser mit wei-
szen Schaumflocken bedecken. Da waren auch
schwere Boote, die sich langsam und schwerfällig
stromab bewegten und eine Menge anderer zwan-
gen, ihren Cours zu ändern, um ihnen auszu-
weichen.

Plötzlich rauschte wohl ein Dampfer hart an
mir vorüber oder der dunkle Schatten eines
Apfelbotes fiel auf mich, und eine heifere Stimme
schrie: ,,Achtung, Du Schlingell« Jn Schweiß
gebadet, betäubt von dem Lärm um mich her,
arbeitete ich mit dem Aufgebot meiner ganzen
Kraft. Und dann die starke Strömung unter
den Brücken, die gefährlichen Strudel an der ge-
fürchteten Stelle ,,b10rt—qui-tr0mpe« (Tod dem
Jrrendetol Bedenk doch nur, welch eine Auf-
gabe es für 12jährige Arme und 12jährigen Muth
war, fich hier zureshtzufinden und richtigen Cours
zu halten. , .

Zuweilen hatte ich das Glück, der ,,Kette« zu
begegnen. Schnell hakte ich mich an das letzte
der« ins Schlepvtau genommenen langen Reihe
von Booten und ließ mich in lautlofer Schnellig-
keit mit gehobenen Rudern dahingleitem Hinter
uns blieben lange, weiße Schaumstreifen zurück,
zu beiden Seiten zogen die Häuser und Bäume
des Quais an mir vorüber und vor mir hörte
ich in weiter Ferne das eintönige Geräusch der
Schraube und das Bellen eines Hundes auf dem
Schleppdampfey von welchem leichte Rauchwölb
chen emporstiegem Kbstliche Reifebilder und
abenteuerliche Träume· umgaulelteu mich, und

Ieuitletsus
« fDer Papst Ist gestorben.

Von Alphonse Daudet 1
Für die ,N. Dörpt ZU« überseht von P. B.

Meine Vaterstadt liegt an einem großen Flusse,
dessen Wasserspiegel von ungezählten Booten,
Flößen und kleinen Dampfern belebt ist. Das
rege Treiben auf demselben übte eine große An-
ziehungskraft auf mich aus und erweckte bereits
in zartem Alter eine Leidenschaft für das See-
leben und heiße Sehnsucht nach fernen Ländern
und gefahrvolten Abenteuern in mir. Besonders
einer Ecke des Quais in der Nähe eines ge-
wissen kleinen Gäßchens gedenke ich nie ohne Be-
wegung: hier prangten die Worte ,,Cornet,
Bootsvermiether« in leuchtenden Farben auf ei-
nem weißen Schilde und am Fuße der kleinen,
schliipfrigem tgon der Fenchtigkeit geschwärzten
Treppe schau? te sich eine Flottille kleiner, grell
angemalter Boote auf den Wellen, als freuten
sie sich der hübschen Namen ,,Kolibri« »Schwalbe«
u. s. w» die sie in weißen Buchstaben ziemen.

Zwischen den langen, frisch getheerten, glän-
zenden Ruder, die, an die Quaimauer gelehnt,
trockneten ging Vater Cornet mit seinem Farben-
Wpfs und seinen Pinseln umher; sein verwit-
tertes Gesicht erhielt durch die unzähligen Falten
UND RUUzeln, die dasselbe durchfurchtem eine ge-
Wsssp AEhUIkchkjit mit dem von einer frischen
Vkkfs bewegten, leicht gekräuselten Strome. . . .

O, dieser Vater Cornet! » Er war der Versucher
meiner Kindheit, meine unglückliche Liebe, meine
Sünde, meine Neue. Hat« e: mich zu Sünden
verführt durch lseine Boote! Jch versäumte die
Schule um seiisetwitlen und verkaufte meine Bü-
cher — meine» Seele hätte ich vkkkqufy wenn
IV galt, einen Nachmittag auf dem Wasser zu ver-
bringen. .-

Meine Schuszibiicher lagen am Boden des Boo-
M« meinen Rotz und meine Weste warf ich über

meine Phantasie führte mich weit fort auf
die See.

Leider gelang es mir nur selten, die ,,Kette«
zu erhaschen, gewöhnlich mußte ich rudern -— ru-
dern in der glühendsten Sonne. Oh! diese
brennende Mittagssonnel Jch fühle nocb ihre
Strahlen bleischwer auf dem Flusse liegen. Ge-
blendet von dem flammenden zitternden Spiegel-
bilde im Wasser und den leuchtenden, silbernen
Tropfen, die Von den Rudern herabrieselteiy schloß
ich die Augen und ruderte mit größter Anstren-
gung. Das Rauschen der Wellen am Kiel schien
mir dann auf eine rasende Geschwindigkeit hinzu-
weisen, öffnete ich jedoch die Augen, so er-
blickte ich noch immer dieselbe schöne große
Eiche, dieselbe altersgraue Mauer vor mir am
11fer.

Endlich gelang es mir nach heißer Arbeit, er-
hitzt und schweißgebadey die Stadt hinter mir zu
lassen. Das fröhliche Treiben und kreischende
Lachen von den Bade-stellen, die Boote und Stege
der Wäscherinnen wurden immer seltener und die
Ufer traten weit zurück. Von Zeit zu Zeit spie-
gelte sieh noch ein Vorstadtgarten oder ein Fa-
brikschornstein in den Wellen und am Hori-
zonte schwebten grüne Jnseltn Erschöpft ließ ich
mich in das dichte Schilf am Ufer treiben und
dort bekam die alte Wasserratte durch die Son-
nengluth, die das mit großen, gelben Blüthen
geschmüclte Wasser zurückstrahlte, und die unge-
wohnte, übertriebene Anstrengung heftiges Nasen-
bluten, das sich oft stundenlang nicht legen wollte.
Meine Reisen hatten nie ein anderes Ende, aber
—- ich fand es köstlich!

Unangenehm war mir nur die Heimkehr.
Wenn ich auch alle meine Kräfte dransetzte kam
ich docb stets zu spät —— lange nach dem Schluß

der Schule — heim. Die leise sinkende Dämme-
rung, die ersten durch den Nebel blitzenden Gas-
flammens alles steigerte meine Beklommenheih
meine Gewissensbisfg Die Leute, die fröhlich
und mit einem guten Gewissen ihrem Heim zu-
schrittem flbßten mir Neid ein, und mit schwerem

Kopf, schtnerzenden Augen, vor denen noch immer
die leuchtenden, fallendenTropfen flimmerten, in
den Ohren das Rauschen und Plätschern des
Wassers, lief ich nach Hause, während mir die
Schamröthe über die Lüge, die ich aussprechen
mußte, bereits heiß ins Gesicht stieg.

Und es mußte doch geschehen, wie sollte ich
sonst der schrecklichen Frage begegnen, mit der man
mich bei jmeinem Eintritt ins Haus empfing. Dort
draußen auf der Treppe mußte ich das entsetzlichm
,,Woher kommst Du ?« beantworten und zwar mit
der überraschenden Erzählung irgend einer erschüt-
ternden Begebenheit, die weitere Fragen unmög-
lich machte. Dann fandich Zeit einzutreten und
Athem zu schöpfen, und um das zu erreichen,
war ich zu Allem fähig. Jch ersann Unglücks-
fälle, Revolutionem brennende Stadtviertel und
Eisenbahnunfälle. Meine ärgste Erfindung war
jedoch die folgende:

Eines Abends kehrte ich sehr spät heim.
Meine Mutter, die mich bereits seit einer guten
Stunde erwartet hatte, stand oben an der Treppe
und rief, sobald sie mich erblickte: . .

,,Woher kommst Du so spät?«
Es ist nicht zu sagen, welche Teufeleien in

dem Kopfe eines Kindes entstehen können. Jch
hatte mich zu sehr beeilt, athemlos vom raschen
Laufe kam ich an und war vollständig unvorbereitet
auf die gefürchtete Frage. . . . Da kam mir
ein rettender, toller Gedanke. Jch kannte meine
Mutter als eine fanatisehe Katholitim die es in
dieser Hinsicht mit jeder Nömerin aufnehmen
konnte, und bebend vor Athemlosigkeit und Erre-
gung antwortete ich ihr:

»O, Mama, wenn Du wiißtestl . .
.«

»Nun, was giebt es denn schon wieder?«

»Der Papst ist gestorben«
»Der Papst ist gestorben« wiederholte meine

arme Mutter tonlos und lehnte bleich an der
Wand. Jch schlüpfte in mein Zimmer; mir war
doch etwas unheimlich zu Muthes, als ich den
Erfolg meiner Lüge fah und mir die Ungeheuer-
lichkeit derselben klar machte. Ttotzdem hatte ich

den Muth, sie bis zuletzt aufrecht zu erhalten.
Jch erinnere mich der wehmiithigem feierltchen
Stimmung, die an diesem Abend in unserem Fa-
milientreise herrschte, noch sehr wohl. Der Vater
war sehr ernst, die Mutter vernichtet. Es wurde
bei Tische sehr leise gesprochen. Jch saß schuld-
bewußt mit niedergeschlagenen Augen .da, niemand
gedachte jedoch meiner. , .

Jeder wußte einen schönen Charakterzug
Pius IX. zu erzählen, dann dehnte sich das Ge-
spräch allmählich über die Geschichte der Papste
im Allgemeinen aus. Tante Rosa sprach von
Pius VII» dessen sie sich noch sehr deutlich erin-
nerte, sie hatte ihn einst in einer von bkrittenen
Gensdarmen umgebenen Postkutsche die Stadt
passiren sehen. Man wiederholte Geschichtem
die ich wohl schon hundert mal gehört hatte, in
demselben Tonfalle, mit denselben Gesten, die in
der Familie ebenso traditionell geworden waren
wie die Geschichte selbst. "

Heute störte es mich nicht; noch nie hatte ich
ihnen mit so viel Jnteresse gelanscht Ab nnd zu
stieß ich einen tiefen Seufzer aus oder stellte
eine lebhaste Frage, dabei sagte ich mir jedoch
immer; »Wenn sie morgen früh hören, daß der
Papst nicht gestorben ist, wird niemand das Herz
haben, mich zu schelten« »

Und vor meinen brennenden Augen schaulelten
die kleinen zierlichen Boote, auf den Windungen
der Saöne siimmerte die Hitze nnd Wasserspiiw
neu liefen über das zitternde Wasser, auf wel-
ches sie Millionen köstlicher Diamanten hinzau-
betten. » «

Kunst— nnd Tiiisskuschaft
Das internationale Institut für

Bibliographie. Auf der unter dem Patro-
nate der belgischen Regierung abgehaltenen inter-
nationalen bibliographischen Conserenz wurde in:
Herbst vergangenen Jahres in Brüssel der Gedanke
angeregt, mit Hilfe einer zu diesem Zwecke zu
bildenden Union der Staaten ein allgemeines
bibliographisches Repertorium anzu-
legen. Dieses Repertorium soll nicht uurkiinfttg

M 283. Mittwoch, den 18. (3().") December « III.



Fürst Chilkotm ist in den Süden abgereist
Nach dem ,,St. Pet. He« hängt die Reise des

«— Miuisters mit der Feststellung der Ursachen der
übermäßigenAnhäusungvonGetreide
und Kohlen auf den Stationen der Süd-
und Ostb ahnen zusammen. Der Minister wird
seine besondere Aufmerksamkeit auf die Rayons
der ehemaligen Donezz gegenwärtigen Jekateri-
neu-Bahn und der Siid-Ost-Bahnen lenken;
auf dem Rückwege wird der Minister die Sta-
tiouen der Rjasan-Ural-Bahn einer genauen Jn-
speetion unterziehen. -

Jm Feuilleton des ,,Reg.-Anz.« wird, wie das
,,Rig. Tgbl.« erwähnt, die Frage: »Kann man
die allrussische Ausstellung vom Jahre
1896 mit den Weltausstellungen verglei-
chen ?« bejaht. Aus der Nishegoroder Ansstel-
lung habe es keine Wunderdinge wie den Eisfel-
thurm oder das Chieagoer Rad, keine so große
Menge Vergnügungen wie in Paris und Chicago
gegeben, allein das sei auch Alles, wodurch sie
sich von den Weltausstellungen unterschieden hätte;
in allen übrigen Stücken könne sie dreist den
Vergleich mit Paris und Chicago aushalten,
ohne eine Coucurrenz zu besürchtem Die geringe
Zahl der Besucher habe mit dem Werthe dieser
großartigen Ausstellung nichts zu thun; der Aus-
stellungsort sei ein zu entlegener gewesen. Aus
einer vergleichenden Tabelle über Freqnenz, Dauer
und Regierungskosten der verschiedenen Ansstel-
lungen ist zu ersehen, daß die Pariser Weltaus-
stellung vom Jahre 1889 an 179 Tagen von
28,149,353 Personen besucht worden und seitens
der Regierung mit 13 Milliouen Rbl. subventio-
uirt gewesen ist; die entsprechenden Zahlen der

spChicagoer Ausstellung sind: 179 resp. 27,529,401
resp. 37 Millionen, der allrussrschen Ausstellung

i126, respj 991,043, resp. 8,700,000 Rbl., unge-
rechnet die Ausgaben der Ministerien des Krieges
und der Communicationens «

S Der Secretär des Negus von
Abessinien Ato Joseph ist, wie der ,,Now.
Wr.« telegraphirt wird, am 15. December in Be-
gleitung des Herrn L eontjew, der bereits die
vierte Reise nach Abessiuien antrittiz aus Odessa
nach Konstantinopel abgereist Für den Negus
bringen die Reisenden einen mit Brillantert ver-
zierten Säbel mit, siir dessen Gemahlin kostbare
Brillantsacheky Silberservice, schwere Seidenstoffe
und andere werthvolle Geschenke, die insgesammt
mehrere. Eiseubahnwaggons füllen. Nach kurzem
Aufenthalt in Konstantinopel werden die Reisen-
den nach dem Süden weite·rreisen.

— Zur Erleichterung des Grenzverkehrs wer-
den in den Militärbezirken von Omsk und des Amm-
Gebietes Curse zur Ausbildung von Dolmet-
TTJTTTTUT UT F crsfcre 1 «! s cy IS ip rsaiicy"e·«etn"g"e-"
richtet Jm AmursGebiet soll der Posten eines
Grenzcommissars creitt werden, dem zwei Dol-
metscher für die chinesische und mandshurische Sprache
beigegeben werden sollen. .

Kronstadii Der Kreuzer ,,Rossija«
wurde in der Nacht vom 14. zum 15. December
flott, ging dann, wie die ,,St. Bei. Z.«berichtet,sz
selbständig von der Großen auf die Kleine Nhede
und wurde am Nachmittag des 15. December "·zur
Hasen-Einsahrt bugsirtz um in denHafen gebracht
zu werden.

Kurslc Wie die ,,Mosk. Tisch. Z.« nach
dem ,,Kursk. List-«. berichtet, ist es vor kurzem
nach langen Nachforschungen endlich gelungen, die
Eisenbahn matt-er, die auf der Linie der
Moskau-Kursker Bahn zwischen den Stationen
Orel und Michailowsk ihr Unwesen trieben, zu
ermitteln und zum Theil auch bereits hinter
Sehloß und Riegel zu bringen. Die Diebe bilde-
ten eine gut organisirte Bande, welcher auch acht
Mann vom Zugpersonal angehörte-n. Die
Bande wurde von einem ihrer Mitglieder» verra-
then und es wurden bisher vier Personen ver-
haften Die angeblichen Angriffe waren von den
Gaunern nur inscenirt worden, um die Verau-
bung der Züge leichter ausführen zu können.

Yuixiäsmvr Sage-ab
Den 18. (Z0.) December.

Ueber neue Forderungen fiir die Armee und
Mariae

wird der Münchener »Allg. Z«- aus Paris ge-
schrieben: "

,,Der oberste Kriegsratb hat Frankreich
mit einem Weihnachtsgescheni überrascht, das nicht
dem französischen Steuerzahler alleinj sondern
früher oder später auch den Steuerzahlern in allen
europäischen Staaten recht theuer zu stehen kom-
men wird. Es handelt sich hier nämlich um
Btrennesu deren Kosten der Geschenkgeber aus dem
allgemeinen Säcke! bestreiten läßt. Nach einem
von der höchsten begutachtenden Instanz in rebus
militaribus gefaßten, vom Ministerrath bereits
acceptirten Beschluß, welcher sich nach dem, was
in Deutschland in dieser Hinsicht bereits geschehesn
war, allerdings mit Sicherheit voraussehen ließ,
sollen alle französischen Jnfanterie-
Regimenter, die bisher zusBataillonen
formirt waren, nun auch noch ein viertes er-
halten. Da bisher nur 18 an der Ostgrenze
liegende Regimenter je 4 Bataillone hatten, so
müssen nun 145 neue Bataillone geschaffen
werden. Folgt Frankreich hier dem deutschen
Beispiele, so geht es in einem anderen Falle kühn·
voran: es ergreift die Initiative zu einer völ-
ligen Umgestaltung der Feldartille-
rie. Denn wie für die Creirung Vierter Batail-
lone hat der oberste Kriegsrath sich für die Ein-
führung der« Schnellfeuergeschütze an
Stelle des bisherigen Geschützmaterials ausge-
sprochen, und wenn, dem Vernehmen nach, dieser
Beschluß auch noch nicht das formelle Placet der
Regierung gefunden hat, so steht dasselbe doch
unmittelbar bevor. s

Die Reform, die, wie der »Figaro« mittheilh
Juki» »«:-1ißo-ø,o—v»h-okkFlZ-he Clltrfmonduxuz Jacke, rund LIOO
Will. Ins. erfordern wird, ist beschlossene Sache.
Sie wird von den Kamtnern ebenso wenig bean-
standet werden, wie die Vermehrung der Infan-
terie um 145 weitere Bataillone, denn wenn es,
sich um die Jnteressen der Landesvertheidigung
handelt, ist jeder Franzosey gleichviel ob Monat-
chist, Regierungs-Repnblicaner, Radicaler oder
Socialist, zu jedem Opfer bereit. Diese Opfer-
willigkeit zeigt sich gerade jetzt in einem wahrhaft
glänzenden Lichte, denn neben den außerordent-
lichen Ausgaben für das Landheer — die, wenn
man die einmaligen Kosten mit in Betracht zieht,

welche durch die Vermehrung der Jnfanterie-Ca-
dres verursacht werden, nicht weit hinter 300
Will. Frcs. zurückbleiben werden — sind bekannt-
lich auch Extracredite bis zu 200 Will. zum Zweck
der Auffrischung und Erweiterung der Kriegsflotte
in Aussicht genommen. Dieselben würden auf
Lockrorys Antrag unlängst von der Kammer bereits
in aller Fort-n bewilligt worden sein, wenn die
Regierung nicht vorgezogen hätte, durch den Ober-
Marinerath zunächst einen detaillirten Plan für
die Verwendung dieser ihr getvissermaßen auf dem
Präsentirteller dargebrachten Summe feststellen zu
lassen. Natürlich werden, nachdem Frankreich sich
einmal dazu entschlossen hat, seine Feldartillerie
mit Schncllfeuergeschiitzen auszurüsten, alle
übrigen Großmächth namentlich aber
Deutschland, wohl oder übel den gleichen
Schrittthun müssen« «

Der ossicibse ,,Temps« versichert übrigens, es
solle sowohl bei der Formirung der vierten Ba-
taillone wie bei der Umgestaltung des Artillerie-
Materials oh ne U eberstürzung vorgegangen
werden, vorausgesetztz das; nicht etwa Deutschland
sich allzu sehr beeile, das Schnellseuergeschütz eben.-
falls einzuführen.

Der neue Gouverneur von Deutsch-Ostafr»ila,
Oberst Lieber.t, hat Deutschland verlassen,
um sich am so. d. Mts. in Neapel- einzuschisfen
und dann in wenigen Wochen seine neue Amts-
thätigkeit zu beginnen. ,,Ungetheilte Zustim-
mung auf allen Seiten — schreibt in diesem
Anlaß die Münchener ,,Allg. Z.« —- hat seine
Berufung zum Viachfolger des Hm. v. Wissmann
gefunden, und man darf wohl sagen, daß mit
ihm Erwartungen gehen, kaum minder groß als
diejenigen, mit welchen s. Z. die Ernennung
Wissmaun’s zum Gouverneur begrüßt worden ist.
Damit beginnt für Deutsch-Ostafrika das vierte
Gouvernement in den letzten 6 Jahren. Auf
das sparsame Finanzregiment v. S oben erfolgte
die Episode kriegerischer Unternehmungen unter
dem Gouvernement des Frhrn. v. Scheu,
welche die nothwendige Folge der übertriebenen
Sparsamkeit nnd der Scheu seines Amtsvor-
gängers vor kostspieligen Strafexpeditionen war.
Den Frhrtn v. Schele, der bei den besten Ab-
sichten für die Colonie in der Behandlung der
wirthschastlichen Seite seiner Aufgaben nicht die
glückliche Hand besaß, wie in seiner sonstigen
Thätigkeih löste Or. v. Wissmann ab, welcher
zunächst noch strafend mit Waffengewalt ein-
greifen mußte, dann aber durch das Gewicht
seines Namens» dem Lande Frieden erhielt und
das Schwergewicht seiner Thätigkeit auf die
wirthschastliche Hebung der Colonie, insbesondere
die Lhdenma des Plnntagenbnues und der
bekannten Eisenbahn-Unternehmungen verlegte.
Mit tiefem Bedauern sah man ihn aus dieser
Stellung scheiden und mit großer Genugthuung
ist es in alleu colotiialen Kreisen begrüßt wor-
den, daß die Reichsregierung es verstanden hat,
seine Erfahrungen und seinen werthvollen Rath
sich weiter hier in Berlin an der Centralstelle zusichern. Sein Erbe hat nun Oberst Liebert
übernommen mit der ausgesprochenen Absicht, sich
die Thätigkeit seines « Amtsvorgäugers zum
Vorbild zu nehmen, die Arbeit dort aufzunehmen
und fortzusetzem wo jener sie niedergelegt hat,

seine Schaffenskraft auf dieBelebung der tvirthschc-;ft-
lichenEntwickelung des Schutzgebietes zu concentriren
und für die Hebung des Verkehrs durch Förde-
rung der in Angriff genommenen Eisenbahn-Un-
ternehmungen und Unterstützung der Ueberführung
eines Dampfers nach dem TanganhikmSee ein-
zutreten. Erschwert ist die Amtsführung des
neuen Gouverueurs in sofern, als eine Periode
glücklichen Wirkens vorangeht und es nicht leicht
halten mag, auf wirthschaftlichem Gebiet, wo die
Schaffensfreude sich in Geduld fassen muß, Er-
folge zu erringen, welche anch nach außen hin in
weiteren Kreisen Anerkennung verschaffen. Es
wird eine Periode stillen, intensiven Schaffens
sein, welche durch die Förderung aller friedlichen
Culturarbeit in der Colonie vor Allem auch die
Scheu überwinden muß, welche das heimische
Capital noch viel zu sehr von einer Anlage in
colonialen Unternehmungen izurückhält Der-neue
Gouverneur bringt zu seiner reifen Persönlichkeit
in dieser Beziehung, was auch die Wahl Wiß-
mann’s so glücklich machte: die guten persönlichen
Beziehungen zu den Kreisen, welche für die Förde-
rung der Colsonien mit so regem, dankenswerthen
Eifer allezeit eingetreten sind« «

«

Jn Frankreich findet am Z. Januar die Er-
neuerung eines Drittels des Senats statt.
Dem Ergebnisse dieser Wahlen wird mit um so
größerem Jnteresse entgegengesehen, als daraus
Schlüsse für die später stattfindenden Deputirtem
Wahlen gezogen werden können. Die Wahlen für
den Senat erfolgen zwar nicht auf der Grund-
lage des allgemeinen Stimmrechtsz immerhin bil-
den unter den zur Wahl berufenen Kategorien:
den Deputirten der Departements, den Mitglie-
dern der General- undArrondissementsräthe so.-
wie den Delegirten der Gemeinde die letztgenanm
ten eine so starke Mehrheit, daß die herrschende
politische Strömung in den Wahlen selbst zum
bezeichnenden Ausdrücke gelangt. Da der Senat
insbesondere im Kampfe gegen den früheren radi-
calen Confeilpräsidenten Bourgeois zielbewußte
Energie. an den Tag gelegt hat, setzen die Radica-
len alle Hebel an, um bei den am 3. Januar zu
vollziehenden Wahlen den Sieg davonzutragein
Allerdings will Bourgeois selbst von der früher
ausgegebenen Losung: ,,Nieder mit dem Senate«,
,,kein Senat mehr« zunächst nichts wissen. Er
will vielmehr den Senat erhalten, aber verbessert
sehen. Jn einzelnen Departements wie: Marne
Oise, Haute-Garonne, Gironde, wird der Wahl-
kampf mit besonderer Lebhaftigkeit geführt wer-
den. Jn Bordeairx (Gironde) sind die Royalt-
sten gewillt, unter dem«Vorwande, sich an den
Opportunisten zu rächen, mit den Revolutionären
gemeinschaftliche Sache zu machen. Wenn aber
die Nädicalelli bereits tin-Voraus ihren Sieg ver-
künden. so bemerkt der »Figaro« sarkastisch:
»Die Radicalen und die Socialistery ihrer Lieb-
lingstaktik getreu, schreien ganz laut, daß sie zahl-
reiche und enscheidende Siege davontragen wer-
den; aber sie sind unverbesserliche Verkäufer von
Bärenfellen (das heißt von noch nicht erlegten
Bären). Gascogner giebt es eben überall,
selbst im Blume-Departement, und nicht alle
ruhmredigen Tartarins stammen blos aus Ta-
rascou.«

Ueber die franzöfifche Contrespiw
nageundihrneuestes Opfer wird der

Münchener ,,Allg. Z.« aus Paris geschrieben: s»Wenn die französischen Minister, nanieiitlich die
des Krieges, der Mariae, des Jnnern und des
Aeußern, das heidenmäßig viele Geld, über das
sie zu ,,Geheimzwecken« verfügen, alles für Zwecke Z
der Sp ionage, wozu sie es hauptsächlich er-
halten, aus-zähen, so würden in Europa nicht
viele Geheimnisse vor ihnen sicher sein. An dem
guten Willen zu spioniren fehlt es den Leuten hier
wahrhaftig nicht, an Geld, wie gesagt, auch nicht, »Fund ebenso wenig an Verständniß für das Hand-
werk und an Liebe dazu. Denn, wo sich, wie s
hier, massenhaft active Officiere zum heimlichen «I
Spioniren hergeben, kann man doch unmöglich—-
behaupten, daß man Spione wohl gebrauche, aber z»gleichzeitig verachte, oder gar, daß das Spioniren s
dem nationalen Charakter und den nationalen . Z
Ehkbegtkffev fchlechthin zuwiderlaufe. Zum Glück
für die Staatsgeheimnissh wenigstens für die ;
militärischen anderer Länder, sind nun aber die
Leute hier seit den Niederlagen der siebziger !
Jahre, die sie, das versichert heute jeder gute .
französifche Patriot, hauptsächlich der überlegenen i
Spionirkunst der Deutschen zu verdanken haben,
nervbs geworden und glauben sich bei Tage
und bei Nacht derart bespionirh das; sie den
größten Theil ihrer riesigen Geheimfonds anstatt
für »Spionage« für ,,Eontrespionage«
ausgeben. Und zum Glück ferner für die durch
die französischen Geheimfonds bedrohten fremden
Regicrungen richtet die französischeContrespionage
im Grunde nichts als Unheil für die Franzosen
selbst an. Drehfus ist ein Opfer der Contrespiw
nage, desgleichen Turpin, und tucti quantt Wenn
dagegen hier wirklich einmal ein fremder Spion
gefaßt wird, was kaum einen auf zehn im Aus-
lande gefaßte französische Spioue ausmachh so
hat sich dieser» entweder durch seine eigene Dumm-
heit selbst verrathen oder die gewöhnliche Polizei
hat ihn ohne jede Mithilfe der Eontrespionage
ergriffen. Die Agenten der Contrespionage da-
gegen zeichnen sich- wenn man sie gebührender-
maßen nach dem beurtheilt, was sie bisher ge-
lei-stet haben, durch Unzuverlässigkeit und Ge-
wissenlosigkeit aus. Da ,,Unmögliches« von ihnen
verlangt wird (d. h. fremde Spione da auszuspü-
ren, wo entweder gar keine sind, oder wo dieseso arbeiten, daß ihnen nicht beizukommen ists, sie
aber doch irgend Etwas für das viele Geld, das sie er-
halten, thun müssen, so operiren sie mit Lug und Trug
undFälschungen. — Einen drastischenBeweis hierfür
liefert der Proceß Dreyfus, und vor einem ähn-
lichen Ereigniß stehen wir anscheinend aukh gegen-
wärtig wieder. Vor etwa 8 Jahren wurde ein
ehemaliger französischer Artillerie-Hauptmatin,
G uillot mit Namen, plötzlich aus Paris flüch-
tig, weil er beschuldigt war, Spionendienste für
Rechnung einer fremden Regierung (der deutschen)
zu leisten. Hauptmann Gnillot war damals von .

Agenten der Contrespionage bei dem Kriegsmink
ster verdächtigt worden, mit Artillerie-Construc- ·
tionszeichnungen und Festungsbauplänen Handel
zu treiben. Er mag wohl auch kein ganz reines
Gewissen gehabt haben, denn er floh, wie gesagt;
aber gleich damals behaupteten seine Freunde, er
habe vorgezogen, sich lieber hinter der belgischen
Grenze in Sicherheit zu bringen, als vor dem

(Fortfetzung in der Beilage)

die. THE! Aller wo immer erscheinenden SchriftenS»UkhAIkOU- sondern,allmählich auch diejenigen sämmt-
Itchst beteits seit Ersindung der Buchdruckerkunst
erschienenen Bücher aufnehmen. Dieses Reperto-
rium ist als auf Zetteln gedruckt zu denken, um
leicht ergänzt und daher stets auf der Höhe erhal-
tenwerden zu können. Für ein so groß ange-
legtes Werk scheint kein bestehendes bibliographi-
sches System, auszureichem und es wird daher
nunmehr an der Herstellung eines solchen auf der
Grundlage des genialen Decimalsystems des Ame-
rikaners M elvil Dewey gearbeitet. Diese
Arbeit wird theils durch das Von der belgischen
Regierung errichtete ,.0ftice International de Bi-
bliographies welches bereits mehr als eine Million
bibliographischer Zettel gesammelt hat, theils von
dem auf der Brüsseler Conferenz begründeten
..Institut-ini;ernationa1 de Bibliographiwsz besorgt.
Letzteres scheint als eine internationale Vereinigung
von Gelehrten, Bibliothekaren und Bibliographen
überhaupt berufen zu sein, gleichsam eine wissen-
schaftliche Oberbehörde für den künftigen biblio-
graphiscben Weltdienst zu werden. Sein im ersten
Punkt der Statuten ausgesprochener Zweck, alle
bibliographischen-Bestrebungen auf internationaler
Basis zu fördern, hat vielseitiges Interesse erweckt.
Schon sind demselben eine Anzahl der hervor-
ragendsten Bibliothekem darunter auch die Uni-
versitäts-Bibliothek in unserer Stadt, sowie eine
Reihe namhafter Gelehrten beigetretem und die
von den italienischen Bucbhätcdlern vor kurzem
nach Florenz einberufene Conferenz italienischerBibliographen hat eine Eomitå eingesetzt, um die
Beschlüsse der Brüsseler Conferenz eingehend zusiudiren. Das Institut errichtet Secretariate und
Sectivneth welchen die Aufgabe zufällt, seinen Be-
strebungen in den verschiedenen Ländern vom na-
tionalen Standpuncte aus eine Stütze zu gewähren
und die einzelnen Regierungen für seine Pläne zu
gewinnen. Jn Paris besteht bereits eine solche
Section, in Amerika, England. Jtalien und Un-
garn sind solche in Bildung begriffen, in Wie«
wurde kürzlich ein Secretariat errichtet, welchesvor der Hand auch die Geschäfte für Deutschland
besorgt, aber dieses letzteren wahrscheinlich bald
durch ein eigenes deutsches Secretariat enthobensein wird. Das Institut— hat jüngst einen beachtens-
werthen Schritt gethan, indem es auf Anregung
seines Mitgliedes des Hof- und Universiiätsbuch-
händlers A. v. Hölder in Wien an den Börsen-
Verein der deutschen Bucbbändler in Leipzig eine
Eingabe gerichtet hat, sich in seiner nächsten
Hauptversammlung mit dem alten Vorschlag der

gedruckten und den Büchern beigelegten Katalog-
zettel, der neuerdings wieder von verschiedenen
Seiten »angeregt wurde, eingehend zu befassen.
— Durch die Verwirklichung dieser Jdee würden
nicht nur die Arbeiten für das geplante allgemeine
bibliographische Repertorium eine große Unter-
stützung finden, und ein lang gehegter Wunsch
allerdes geist- und zeittödtenden Abschreibens der
Büchertitel müden Bibliothekarcy sowie des nach
einem Katalog seines Besitzes verlangenden Bücher
kaufenden Publicums erfüllt werden, sondern durch
selbständige Vertheilung solcher zu bibliographk
schen Zwecken geeigneter Titelcopien seitens der
Sortimenter würde den Verlegern ein wirkungs-
volles Reclamemittel mehr geschaffen werden» Das
Institut wird sich mit diesen! Vorschlag auch an
die BuchhändlewVereinigungen von Oesterreiclp
Ungarn, Belgien, Frankreich, England und Ame-
rika wenden, wollte aber in Deutschland den An-
fang machen, da ja der deutsche Buchhandel, be-
kanntermaßen der bestorganisirte der Welt, sich
seiner Culturmission voll bewußt ist. Zwecks Fest-
stellung der Details dieser Katalogzettel wird eine
Enquete veranstaltet, und es ergeht an alle Biblio-
graphen die Bitte, dem Institut ihre Vor- und
Nathfchläge in dieser Angelegenheit einzusenden.
Deutsche Zuschriften sind vor der Handan das
oesterreichische Secretariat nach Wien, lII Hauptstn
6 zu richten. " -

Ueber die Langlebigkeit derMen-
schen hielt F. W. Warner kürzlich einen Vor-
trag von ungewöhnlichem Interesse vor der Aka-
demie dei Wissenschaft in Newport Jeder
Mensch, sagt Warnen« trägt die vhvsicalischen
Bedingungen seiner Lebensdauer in sich. Ein
Langlebiger kann nach seinem Aussehen von einem
Kurzlebigen unterschieden werden. Jn vielen
Fällen kann ein Arzt nach einem Blick auf die
Hand eines Kranken sagen, ob derselbe leben oder
sterben wird. Jn der Pflanzetp wie in der
Thierwelt erhält jedes Leben seine Charakterevon demjenigen Leben, aus dem es seinen Ur-
sprung genommen hat. Unter diesen angeborenen
Eigenschaften findet sich auch die Fähigkeit, das
Leben für eine aegebene Zeitdauer fortzusetzen.
Unter günstigen Bedingungen und in günstiger
Umgebung kann der Mensch diese Lebenszeit ganz
ausleben, . unter ungünstigen Verhältnissen wird
diese Zeit merklich verkürzt. Dagegen kann die

Lebensdauer eines Menschen, einer Familie oder
Race durch die Einflüsse einer besonders günsti-
gen Umgebung erhöht werden. Die erste Vor-
aussetzung für ein langes Leben besteht darin,
daß Herz, Lungen, Verdauungsorgane und Ge-
hirn groß sind. Jst dies der Fall, so zeigt sich
dies in der Länge des Rutnpses und der ver-
hältnißmäßigen Kürze der Glieder. Solche Leute
erscheinen im Sitzen groß und im Stehen klein;
die Hand hat eine lange Und etwas schwere
Fläche und kurze Finger. Das Gehirn liegt
tief, was daranerkennbar ist, daß die Oeffnung
der Ohren tief liegt. Ein blau oder braun
strahlendes Auge ist ein günstiges Zeichen. Große
Lungen finden ihren äußern Ausdruck in großen,
offenen und freien Nasenlöcherm während gepreßte
und halb geschlossene Nasenlöcher auf kleine und
schwache Lungen schließen lassen. Hierin sind
die wesentlichen Puncte zur Unterscheidung lang-
lebiger und knrzlebiger Menschen gegeben aus
Grund einer Prüfung von zahllosem statistischem
Material. Daß es individuelle Ausnahmen giebt,
ist selbstverständlich; es sind aber eben Aus-
nahmen. Bei Leuten, die ««aus der einen Seite
kurzlebige, auf der andern langlebige Verwandte
besitzem deren Anlage sich aus sie vererbt hat,
wird die Frage verwickelterz es zeigt sich«im All-
gemeinen, daß bei derartiger Verschmelzung ver-
schiedener Anlagen die Natur außerordentliche
Anstrengnngen macht, die für ein längeres Leben
günstigen Eigenschaften in den Vordergrund zu
bringen und dadurch die Lebensdauer zu ver-
längern. Solche Personen müssen daher beson-
ders bestrebt sein, über die schwachen und gefähr-
lichen Perioden des Lebens hinwegzukommen.
Eine weitere merkwürdige Beobachtung ist, daß
die Kinder langlebiger Eltern später zur Reise
gelangen und in ihrer geistigen Entwicklung mehr
zurück bleiben als die zu kurzer Lebensdauer ver«
anlagten.

—- Berühmten Namen begegnet man,
wie die ,,B. B. Ztg.« schreibt, im neuerschiene-
neu Berliner Adreßbuch fast auf jeder
zweiten Seite. Doch haben ihre Träger meistzu Beschästigungen gegriffen, die der Tradition nur
wenig entsprechen. So giebt Caeser eine Bör-
sencorrespondenz heraus, Augustus ist Postschasfnen
Marius Gelbgießer geworden. Von den übrigen
»Rbmern« fungirt Coccejus als Oberkellner,
Claudius als Masseur, Cagius betreibt die Buch-
binderei Valerius gar die antinemacberei. Nur
Cicero hat einen passenden Beruf erwählt, indem
er Kanzler der italienischen Botschaft wurde.

Auch die Helden der Geschichte und Sage schei-
nen von ihrer. Ritterlichkeit auf ihre Namens-
vettern von heute wenig vererbt zu haben. Ein
Wilhelm Tell ist Kunststopfen ein Roland Sei-
fensieder; Tannhäuser hat’s nur bis zum Haus-

diener gebracht. Siegfried widmet sich Privat-
stunden, der grimme Hagen der friedlichen Ofen-
setzerei. Wittekind kann seine Kühnheit als
Bankdirector hbchstens bei gewagten Transactionem
Richard Lbwenherz als Chemiker im Umgang
mit Explosivstoffen bekunden. Frankreichs erste
Geschlechter haben in Berlin ihre Vertreter: ein
Capetist Tischler, ein Valois Versicherungsageny
ein Guise zieht .es vor, statt Ränke Hufeisen zu
schmieden. Von Deutschlands historischen Per-
sönlichleiten bewirthschastet Martin Luther das
,,Reftaurant zur Wartbnrgts Wallenstein macht
Wechselgeschäfte, der alte Ziethen übernimmt
Mehlcommissionem die Pappenheimer find Hypo-
theken-Agenten, Blücher ein Postpraktikanh Scham-
borst ein Schneider geworden. Von Philosophen
finden wir Plato als Stadtsergeanten, Schopen-
hauer als herrschdftlichen Portier wieder. Schleier-
macher handelt mit O2ähmaschinen, Leibnitz mit
Gummi Arabicum Engros, und Kant ist— o
reine Vernunft —— Inhaber eines Engagements-
hureaus für weibliche Dienstboten. Der deutsche
Parnaß ist durch einen Goethe, der über den
Maximalarbeitstag raisonnirt, durch den Glaser-
meister Friedrich Schiller, den Feuerwehrmann
Seume, den Wagenlackirer Hebbel, den Gerichts-
vollzieher Heinrich Heim. den Büchsenmacher
Fritz Reuter und den Lieutenant der Reserve
Gleim vertreten. Am Weitesten von der Väter
Bahnen hat sich jedoch ein Hutten entfernt, der
seines großen Ahnherrn »Ich hab’s gewagt-l«
nur citiren kann bei seinen . .

. Hühneraugen-
Operationen.

— Wenn man anfängt, alt zu wer-
den. Aus Luzern erzählt man: Jm Jahre
1866 war Herr Dr. Geißeler nach Anierika
ausgewanderh und er stand seit jener Zeit mit
seinen Freunden in der Schweiz stets im Brief-
wechsel. Jn seinem letzten, vom 4. September
datirten Brief an einen Freund entschuldigt er sich
folgendermaßen: ,,Du mußt mit verzeihen, daß
ich so nachlässtg im Schreiben bin; dasselbe wird
mir schon beschwerlich. Jch habe am 16. August
mein 92. Jahr angetreten und fange nun
doch an, alt zu werden»

— Eine echte Havana - Cigarre
wird, wie amerikanische Tabathändler behaupten,
bald zu den Seltenheiten gehören. Der

fpanische Generalcapitän Wevler hat die Ausfuhrvon Tabak aus Cuba untersagt und dazu kommt,
daß die meisten Tabakflanzungem vornehmlich in
der Provinz Pinar del Mo, verwüstet sind. Auch
die Vorräthe an cubanifchem Tabak, die in Key
West und Tampa in Florida aufgefpeichcrt wa-
ren, find fast aufgebraucht. Die in den Verei-
nigten Staaten ansäfsigen cubanifchen Tabalfa--
bricanten gedenken nunmehr in ihren Fabriken
mexikanifchen Tabal verarbeiten zu lassen. Die
mexikanifchen Tabakerzeuger schmeicheln sich schon
ruit der Hoffnung, daß in Zukunft die feineren
Arten der mexikanischen Cigarren die Stelle der
Havanas auf dem Weltmarkt einnehmen mögen.

— ,,Maceo ist todt! Jetzt giebt es
Ferien!« — Diese fprunghafte Schlußfolgw
rung machten jüngst die Ghmnasiasten von Va-
lencia, als sich das Gerücht von dem Tode
des gefürchteten Jnsurgentenführers verbreitete.
Die Mehrheit der gebildeten Jugend von Ba-
lencia beschloß in Anbetracht der freudigen Ge-
schehnisfe auf Cuba die Schule einstweilen nicht
zu besuchen und die Ferien, die eigentlich erst in
den nächsten Tagen beginnen sollen, vorweg zu
nehmen. Der Ghmnasialdirecior machte die El-
tern der Herren Jungen auf die Folgen der ei-
genmächtigen Handlungsweise der Letzteren auf-
merksam und stellte die schärfsten Schulstrafen
in Aussicht. Die Antwort der gekränkten Ghm-
nasiasten war eine gewaltige Protestversammlung,
in welcher man dem Director jeden Funken von
Patriotisnius absprachz außerdem befchloß man,
die Schule ,,nun gerade nicht« zu besuchen« Da-
bei ist es einstweilen geblieben. Jetzt hat wieder
diessSchulverwaltung das Wort. Das könnte
den Spaniern gerade noch fshktnk Wen« ZU de«
Kriegen auf Euba und auf den Philippinen noch
ein —- Krieg in Valencia könne!

— Ein schreckliches Wort. Die neueste
Errungenschaft der deutfchsU HEUkUUsk- Eil! Mitte!
gegen Fieber, beißt nach einenrAuffatz de! »Ver-
liner Klinifchen WocheUfchkkfPH Dimethhlamk
dophenildimethhlphrazolonl — Das Wunderbarste
dabei ist. daß dieses Pulver mit dem fürchterlichen
Namen angenehm schMCckCU soll!

— Standesg.emäß. KünstlerxJkoms
inen Herr Commerzienrath auch znr Soiree?,, —-

Commerzienrath: ,,Kommen ——wohl nicht!
Erscheinen —- vielleicht»
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«. swspi A» z, Hi! jkstgsssbsvlsku Gold— u. silherivaareu -

EJHH« empäshlt z« hekabgesetzen Preise«
in reicher Auswahl zu Festgeschenken Ganze Aussteuer. veklolutngsss ·

.
»

. Wollt-suche, Platt- u. ltachihemds »· Trzakzngo empzehlt .
»» ·············· ·· UND» ·· 29 »»lliillllllllll chcll Sllclklål Ida-wohnen, Kragen, shtipse .·

, .»»4 »· » He» H»» ««Ollve le! - SIIIIIAIIII . »Es» I! i) it» « r«Vom( g« dek Schloß-Stxaße Nr. I) ckzvallss Tkägbällllsk
·· ··· s· - uoiih MR. llonieprizonanin nprspam cllkssilcs

G· Eckå JSVIVSZITIFC· U« JOHN« ·« r«
sz . . unnaiosrcu Bus- iipiioush - Gopisyir 20,s· 1 egrün et jj F · ·

- n Januari-Ho r. Unsinn.den is. (30.) December u— c— Eälllcllwäscllc --.-....—..—....."«·.......-.-.....-————-————-—— in keiclihaltsgsk Auswahl
VSAÜM Abends Um 7uxlhk inwollehkeätxdlladaäolamu Ealbleiir st9akin- ·.M «« T Jolm ui i(· H·;·kk· A· o.···(sf-·kk·ye-Kibbij;·3wchh·c·:t J.·n;·i·;k··t···3-·s··n·1·sa·nn - alszow sein . e era » eirage zur no e - —.-------——-————4—— · 1s Pl V Unjveksjtgtzspjzuchhandjun.

« - .
.

- aoltestes Photo ra- hisohes Ate- ioi am a ne. .. gFleghaiktxinge zugesagt. Weiteies vor Splelwaalszen I g« p
· . kni- de·n Baum

Ompüeblt folgend· neu·'

. .

« W ·h— «

.

·· ·

«- «Z» ZUHzrYcher Thmknahme kadek werden. Apgsv Wtgstssktssi F; ·

Portrait Aufnalitnen taglioh von l 0 3 Uhr.
·

· Wqlsumkklcll E rat twerke«· d· t i naohtszmsz ausser« W« Mal« f« «

Aufnahmen ausser dem Hause sowie Gknppenauknahnten in un- · «pofllchft die Herren Lan wir he e n selbst; « s beschränkter Personenzahl weiden mit eigens dazu construirten Appa- Aue» Hozhzzjxzkzjsz i» Ha.un Auftmge
t·.s« H; wrlhnachtæ und UclUahkNLqttcn THE« lISDLOSCSHT i empfiehlt en-gros und ensdetail

,

ITSU 15R—-.-.... IV CIOUVSOUN Um! kusslschszk Sprache« Gkosses Lager· den· neuesten Anieltten sowie Albntn den· - Bilder aus dem modernen Le- ·VOIZTISITCIIOU Ä. PUIIIIFIS Stadt. (Photographie) werden zum Feste zu bedeutend herabgesetzten Prei- F G ········ ·· ·· ··· Dlitån 38-.90s« -

·· h h , - » « en ranzen so er ic -
-kkaazoslsdea , ·-,j-.--Johannlsen·L· se« ARE-Sätze) Photographien (lichtbeständig). i ..

d «lslinralitnangem von der einfach-ten bis zur elegantesten Leiste Ywguknhau jung uthen und Ranken edler(stets Novitätenx Mokasptiindek in grosser Auswahl. . Dichtung 3B«90- -
- Ecke llsk licht-sit. M. Z. c s 1 H · m, « 63-

- » 91 h » « armen yva ein ein .BEUTSO M« CVSUDM di» iolixairslxhsisskixjstiiliif ogledosrikiiiioktlslg IZHEUoIIXZIITOZoIFFHZIShokzfszesiiäisl « «Puppenh ······
·· « »« - -. : «-·- Frauenhort CI.Gest- so ssplss -

-———-St. Enbertus 3 .30slkklscllg 111-CI· otogkap le— Um s« V»
»«

empfiehlt ein lung Berlin 1896 28-.40vou Artliur liess-derer, lleiuis ompiishik ·-»iiiiio.».···»». . Eis( ure I« now-»so o« i; taxes-how ·2n 35demi sec
i El« i U S g Wd» hh n « Mennel Bismarckdenkmal OR« 0å 450 Kost. per Flasclls Hngteksiikzdh

empfiehlt « is; ? in eleganter und einfacher husstattuug Reiss , Lustigessoh aus de·i·i·i ·····
. s .i;2z» »? !-...f-,;;;;.s;»; s! . vvarzvva .

«

« - i«i;i«;iM.i«sik!k«li-. T sAlexander-Nr. 2
Vertreter furdis Ostseeprovinzen. Her-ren-

«· «« IT « d e· h« d t . eue te Mustern in allen Preis— HVV O Form. Vogel Album 68-.UM

W · ch t M · tu· » .»·-.·
ster Preisiiotlrung, unter Garantie, einer geneigt. Beachtung. Ecke schkosk d· Johannjss·str· ·· · ··s Its-ode- Kksgom »! s«- sss- « -

·

.- Uhrenhandlxung EPuiikdlistwastik U· waugkaben 5
enipfiehlt Pier-Wäsche, Wollvviiselie und

· · · JTUIUIUID OJIS -

··· l· ·· · Gar-Akte» svgsssgzghks-Feigem Smyrnaev u. Sultan- » ctavattes neuer Sendung ·NB. Zugleich mache auf die in diversen Preislagen· au.····i·iger e · · » , .Mitteln, Algiek- u, Kqlifqht- empäew bmjgssz F a · h nncllichen luusiliwotlie Geiz-phrase, syphouions und Aiistous) as w: ommene
Prünelleiy Jtalienifche

G·
«. Bxsä ··

Weihnachtsgeschenke aufmerksam.
. l. ·« .Tafel-hinsinken, Malaga- rossok M« - c « ««

-
.Kluckltmlldelll d« la. Pkincesse k »

» in SPOSSSP AUSWAIIT " Frjlzsszkszzlzkhzsjålålåäfzkghoooladexasa-Zzu»sse« Amenkantiche Dlotloktie · t e · · empfiehlt Desseistsconfeot "okskxxk.«x«ss« K Um MTM S s(. siahshosig psiiisiisiikcssssss
NUBYEVUC

ch l
a«

empfehle mein iseiohhaltig assortirtes Neumarkt-str. 7. vessäzkgrisaåxikääxoHiisss!iicisse, düims aige
§ «» s »« d . ""········«···«"···"·«·'··"·. owner« k san.Mannes» Gkeuohiek u. Bsssakabischg Cl CIHWMMC UV

. . I, Hjwzakgjpha H« f « - . «« ««

FruchtJJJlarrneladen verschiedener Fabrtken IQlIFIIFIIIIIIIC · l
-

»3;I:;s;F.«:::seJ»F.«-.k Interesse «« Sonn« sit» -

S·····h:···ck···· ««

« gis· such billige Wollen-Eis, Barcheuts, Fla.nollets, oretonne, Schürzen etc. Hafksiiesfey F·Teifbchl;c·ickmax·;l)·ål?·e:·:·l··,··ch·x·h;e·e·- Sogkåisekägxekeigen »·KTEWW Mit« A Oben-seither- ma
- Mel« «« ««'

« i' po nVaumzzonspct i» ~ejchez Auswahl · ·
O O

- - s email. Kuchen: u. Hausgeratha daiun er o - osinen -
· ·ChocoladetpFigiiren er ! H em·c·ul. Jplattänenageiy versch.Flsch··-·, sägt-·- Kr3l·::1·i··?·i·i·d·e·-·l·i·i·· ge·i·-·?··h;i·ed· QualitätVkskzkpatvFtüchls . EspU« HanseåzaljlpeillxUsUiFHPtkle "RM,«; Einkaoho Kammeuenäpk YozAEVYMIITS VYCUVCHI empfiehlt in grosser Auswahl . . Esp Un « ege Nie« . m est-U- tdF ws« Mk« h;

·«
·Karamellen von 20 Cop. pr. G. an , .

..
- ve·r· Patronen ·&c., einpfcehlt c tgs te 01 nat« (- O- - - . sämtlich— It. FllZlllltc s - Stahl- und Farbenhaiidlunq von Baumschmuok -Bisqults, dcvekse - z. ·.

- -
.

. .

, Zarmszszheszspmiitzen . - WeihnachtaAepfel von
B K . « · A. 5O Kot» d. Hundert sind eingetrocen

· ·

aus · » Hilf-Fis- WZZUF cle litteratiike starke-use de Frone-sem- Petessbukgek Straße Nr. i. und zu habe« bei) »ZSHJIYPOEFTTIUF Sie-W! U— Weil« HZFHVIIEUH toll· Um« tion et e Giotto-i. Ei» gut ekhaiteuek D. I . Weltlikow! «»« EVEN« lcills ils kslllscll - «, - -

« s, -
·

·

,
Lametta (Eugelshaar) aanbszn tät· inonstbotszu Le personnes qui desiieiitx siiivre le ooiiispublic de· litte- BgberpelVIEUMIIstAUV von 30 Ko an isature frangaise (contempoi-aine), de prononciatioii et; de dienen, steht hitzig zum Verkauf bei ·Nä ck w· iGold« unlYSilberichaum « « «.pi .

qlle M Stöphane Rocher fern. trois fois par· semaine Pendant Kütichnetmsisteti
« ne«CynstbminspSchniuck Moglstlll P; Pgkexsoa toute la duree du premier semestre 1897, sont pisiees de se faire Eine grosse Auswahl von Iler- sonntag, den 22. Decemberin großer Auswahl KOMOED- SU- ki - · z; · b . t ·

ten- n. Damen— I IKnallbonbons m« Summen· .-- inscrhe ehez M. Becher avant le 23 Decem re couian , 17, sJo s········· tm· llalläschahm · · · · ·N. · liannls-Str. 17, au 2—e Mag-e, tous les Jouiss de 5a 7.
· ··II ··- ·· ·· R· ··

«

l2 - · "
· - SIIISSSI F« «h( d! z U j kk kjkj xxk.k"liäk.-kxxksäx"s.m«x» Akt-«- .-;..- i -

. Ecke des,nsÆklsqsxbåolåannlssm
« «

«

,«, W« - « . Aht II - -i räumt gänzlich zu Fabrik-preisen H· ·· « · h -vorn«c« sspfksssksssisesieo Eour« 4O »so-» Yo. naturae:
-

, -—-——»
·

.I« ase »He-san « lzsttzkHzk 5 tlrosser lllarkt Nr. 8, neben dem Rathhaus-s, Wesen- ». ,--·· Pgkgkghgkzszk »» gis-Hoku- Idntkee ins-I. Musik-neither. Ein—i) z . - «:»"·« bei-g bang-sitt, Reval Ruder-sit« Nr. 262 .»-.··· c - e gefuhrte Damen 30 Gen, Herren111111 lIIIOCIIII Zum ID E empliehlt ihr grosses reichhaltiges Lager derbe- « 75 END;
« «

«,· -

- : · kkzhmxgn b To« l « Mitglieder und deren Familien frei.Pszsenbcmn annual
-

« okea arger asz les« Mitglieder, die Gäste einzuführenicon-no noiiysiaush y » SCIISIZSF IYSII jzcskgn wünschen, werden ersucht, persönlichempfiehlt verschiedene in Gold, Silber, Niokel und stahl, oxydirt in schwarz, Blau u.
M· Seh« bin, »·

an der Gasse zi·i erscheinen· oder eine« Ia « « Braun, von den hilligsten bis zu den feinsten Qualitäten, mit V g E· Retsch Karte als Legitimation mitgeben zu· Pfszlkerllaollen a· Figuren Präoisions-Regulirung, G· «· Heil» N» 9 wollen.Pkxnapoikon zur. M 4. e Yåchkrri W « ChkOIIO3k9pIIGS« Zu Lustfahrten wird eine bequeme 'NSUS SSIIJUITIZ Ecke derPetersburgeru.Rosen-Sudl « ferner eine grosse Auswahl in ilogulatuisen und Werkes-Uhren s
··· u. sw. - « ..IO » Garantie verkauft. ll-q sitsdeskfreuvdliche jluftmhme out» lussi vokmiskhsk .- er2j2h-skk. m. 33. treffe« «» gizzemzsk»ke zk«zk,,k,,,e»»G«-»,sp»u gzksgiklilslcilfxälltgkxis ··

ZU ETfMAEU Md«

«
'

,».»......»

«·

··»·«·"«:" ·-·J:— s o o anders· Bohnen Teich-Str. 14in grosser Auswahl erhielt und ein— Hilf m« FMVHZF SICH optiehlt zu äusserst billigen Preisen:
- ’o e . ’eumar ts u. sasjoa kwao sszneGkSpV Dingen-il, Clievioh ca— » » ’ Markt-Nr. 2. Zu erfragen Garten—

««

and Kinderchetnik von 18 Cop an in allen VIII· ZEISS? BSSUFSICIUIZUVS UUd III· Empkghje mein kgjghzzzokkjkkeshzggk zu: Strasse 20, P. t.
·F· den» z» Hex, wjkd es» »Es» theilung von Handarbeit-stunden. Adtn

», .
» » -———-———-———--—--———-- kann nachgewiesen werden Malzsm«.gl g

.

.
,Puktlsle wolltest-e zu halben m d· EXPC d· El· ZU Skkkagens Euch?PTCIICD gskäumks ·« «- · ·

»
· « Für das nächste Semester wünscht einÄszhtuvgsvoli FB der schon mehrere Jahre auf einem

. Gte d« th t, sucht
Älexandebstr 4 Exil-träte. Zlu eigizraxikn Fdrtuna—str.

' ·

z· «·
«

WAUUS
- «« T und Bodeniaiizm mit Ablegekamnierz Zudh h Eine erfahrene a··««·· " « ·· ·
· ·· ·««·»·· Ä · ··

besehen täqlich Hauswächter Nr. 21.H s s· s yg ense en it.
·,
an et· anipenine egan er u. ein ac er ussa ung. .---.—-.-------.s.-..--

······· U F············w··········O u I l! n ·

,
. g nebst Ve-« c I EIUS Auswahl hübscher

empfiehlt m Senio- Ytlnee u« PYJUCF m verschiedene« Grösse« und Pkelslagens Lands« Partei« uluxagäen wlåtbsztszhkkktb auf d» FahYt vom Bahnhof jst vor·F· Gsphsszuzahl S -

l········ w·· M· ·· ·b·· ·· ··· B»s s llicksl uutl entlassen! Urteil: schkeibzeuge,Tlieebrettety set-vit- Allee 11. V! SU- ,ö H» UA S-.-—----sohlosstk« 6«.-,-»
aYs Brak n Suppen u Kassee Kannen Uutolssetzek· t l : s , « · - 7

»

, « l ,
«» ·« I I

in gu er ·a tenes
und The· werde« de» ganze» Tag z» eben a. Borsten. Diverse Bitt-silbe- Waaxen n. Icaeliengeratlh n Verzug» »« Insecten« Pmssakembilligen Preisen in und aus dem Hause Als Neuheit: Moden-note Chklstbaunttullew Wanzen, Ratten, Mänfeu sc.verabfolgt - Budenstir 3, G. Umblia, - engl. Rat-s im I· XVI«- Isc AVVOTSOist billig zu verkaufen—-·Petersburger im Hof, vis·ä-vis d. Kaufhof. its. Die

. . - salz-str. 16. J gstrasse 58, eine Treppe hoch. Räumlichkeiten siad vergrößert worden. - - Zu besehen von 12--3 Uhr. Holmstraße Nr. is.
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ss TT-«T«"3ETITTTTT" Bekanntmaeliunxxsxxexnxxxstxksxkixswxktxsx g Hqjjllkpsks »» , » »

———

- Hz»YK i MS,- .

Die Direction des lUVIOOIUIISCIICII OYIJIJCIIOIIYIICIIIIOIICZIPVCWCDI IS machtDE H; · ««. ÆEQ pyoclcako ktapoxxnalso xopa shlerdureh bekannt, dass das s»Reotckication s« ·« ·

III» III) w) «

———

« 080 il s 006 08 Okcllls
X v XOBTIITPHHUSOOInXny6«nggaTOIIn’oIByxeI-r? ' h he H« T hKXOXX « , «H m, nun-staunst- uarr B. 10. Bei-Unze» sm vom u lgen age a«

»

-

Nisnnl-No3vgokoniB9e. Das ON am. Grrossen Markt sub Nr. 12
L JJJ Revis! 1896 grosse goldene Lieds-Ute- ks ;)

« . .

«
.

befindet»

« - YuJzkxx T! X . · -
·--E6ES- « -

«X« « ’ dS» O « —-—-""—-'—————- » · .«
.

otl v k f unh tw . her« HGB »
secrkelatre c. wilde.

I sE« «· Es« s« Ist! s III« s« WAK - .»

«

- - -
« « · « I

« . « I NUYU sc« 1
-Iw. s . h 97Ø 170 s9O 48»Es-si- »g::k- gis; je; Hi: is c( » is»- ; -«. X; T? T; T: « Ausgavåüktxzlgkl TTDTIDTITFHUU lloxxnneqnkcn ~Hl-IBbI" nonyqarh m,

«

HOEHHCIZÄH HFHÄ
M»»»j»»» s» ågg J: Hi; -H;l 33 siixsgsiiis o - Haus«-«- 52 111-M LJ-E«Z«LT;E:ILLSQ·THEHIFZEIT-THIS· 1397P— EEBHIWHUEHFHJIUXEHIE HAIB9ZL

- x «» » - ·

.

-

»

-

,
,

eo nein-m npnnokkieeninun:
7O Je« s 120 65 «33 Pkels ledekbakgkskbåbkk eng Em

doppelt; gereinigter Tafel-Branntwein » -Ekb OF) aus chemisch reinem, rectiiicirtem sprit » · ! ···———T·—«···"·——«— « I CHIOTOIDHYPTI P« II ·-»

-S. N Alclotgcxlei A ITTIJTJ e
- HFOXF-F«JZHIZZT« 6P. BIE-FBXN - V Es «

R; J OIIIIIILSHIIOS BPIEO ....40 JZ 40 20 o Fromm, en
g

- - sresxekiie rozxa Jxo 300 sogen» Fabr-Wanst. roponapa sites— «? P« gH»»«L« ..

:

SOEDXOF PYCOKOS LLOHPO - - - · 4053 50 98 END-c? Odellkzekskällbck » «« p"sz7""' «M, V »

«« e« rpknnuy . .1o P. ««

K« L C B 2 » 55 30 K.. Ä . . CTBHHOH KAIIEHLAPH osnestnrarinna lipackcunxd .ÆOW Toalome Mo ····
«« Z n TCHCHFVSVIWUJ Das' U— Inläachschci CI- Tpeöonaktikiivxn ospamaThekt BI- Pnannyxo lconmopy"ncxs«pn. ~I-11-1BA«, -" «« ·«

« vkojsagh ekgjgi tgk Tastzkskanntweja HYS Pakkämckievs » v

YO -.1;- YO brikatiotn welches vollkommen den Yspäszzmek englisch» - »W sz Iklxascherxszljlålascne » Bljtxtåixngdtgättfrisehgepklfjekter Veilchen pferäeyesc,dirre» XX SUCH-:sz «: L. op—.——«, ,—"y wr 1
. « « » szg -O «. nE. .Æ Cwononoe N; 20 ....40 Z 65 35 Ha» Bkkekkoxäfältklxosvclcjualbqck eitle? exinzlumgålnlnaelhoåhearrenskcyeixxll:

do· N; 21 »·«· » 45 J»- 70 40 , g. g . o Vskkallcc FOR, PekkXl«Sl)ul·gekStl:-«1L P«-Wiss-D- HIFTFIFFFEJÆZZ -· « 285- L . . . o «· - . « - » s . - . - » ; «» .

-

SK,X s . ». .. . -o « v Ko« -z, g . « xszspo Hg E -

l' ln allen Wejnluindlnngen zu» . o n » » ««Q:s-S obigen Preisen zu Italien. Fiik Wieder— ' n i - -
trafen soeben d«

- x « «
««

- ,--
«

,« s.KARL xäzäkiztltltgetkglkslåxlklilrgnspeciellek Preis-Con- LAOZHQ .«. O W ~-,- H - « g« »Es; ,·»» l j d
f

-——————

» s z,
O« T H Ferner etnp ehle ein assortirtes ager von« I( « Jj z . . - »

in. äu«F« G« «) - . « « « · »· . »h »F »Hm· « U11L.«3·-F«H,HZ die Droguerie
Esiiisi

- « « " ·« en eins enn üric en Weh -

«· J- »" -

««WTF « o leSae a our . o Tkilelsjeililekkåzllazlezgiickken Ixhejnztceilslzhkn zu gebet? T« v·
J»«,«-,F,:j"-;,« g:;;:«;:3«";.. - n g,s«s,ss»-sg«ssg,p«,s-sg«zssgf······sp-s«ss-sg»2sxs2kss-se».

»F H« « « « ·

- - = —:-
·

.
». --1-·- · ,

- «KQ - « .
».

« sp .CQ « Werk-ist«, Exoelsior etc. QTFJOCTYQ von åkåsääxoxssszleIWIDIII - : « JOTEYX « M» ·
· ,»

D
YR von 50 Ko» pr. stoc .- SXY CHOR» H; yskzposds « sind-Mochi»- --.-—— Buchbinder-ex Es, Ltuuranstalt ..k.-- isssDE Aläm b a ssyche U lleum QXOH i . HEFT-BGB. s - jolianaisstkasse Nr. 8as asoe a« al« q · R» Cz» , , K « » empfiehlt als pnssende Festgesehenlce Arbeiten seiner Werkstatt, die

: D Oogtöao von Jaques Nsxot cktzicäst kKxz J » -« · « solide und geschmaokvoll ausgeführt sind, und zwar:
k - in o one, eigener erse ni «

« » - . » s
··

«

·
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auch Deutschland, durch identische Noteu der Wa-
shingtoner Regierung erklärt haben, sie könnten
nicht gleichgiltig zusehen, wenn Amerika durch
die Anerkennung der cubanifchen Jnsurgen-
ten als kriegführende Macht eine Pression auf
Spanien ausübte, da ein solcher Schritt alle in
Amerika Befitz habenden Staaten bedrohe. Selbst
amerikanische Nachrichten geben der Hoffnung
Raum, daß eine Verständigung zwischen» Spanien
und den Jnsurgenten auf Grund einer gewissen
Autonomie in Cuba rnöglich sei. — Andererseits
scheint es, daß der Führer der Jnsurgeutem Gomez,
krank ist, andere Führer von den Spaniern b e-
ftochen sind, und« dadurch Uneinigkeit in das
Jnsurgentenlager gebracht ist. Man behauptet,
Maceo habe den Tod gesucht, weil er eingesehen
habe, die Lage sei unhaltbar. Inzwischen dauert.
auch ohne officielle Jntervention Amerikas de facto
die Unterstützung der Cubauer von den Vereinig-
ten Staaten aus fort. So ist der Dampfer
,,Three friends« in Keh West angekommen, nach-
dem es ihm gelungen war, eine Ladung Mu-
nition auf Cuba zu landen. Auf der Rückk-
fahrt nach Keh West begegnete der Dampfer plötz-
lich spanischen Kanonenbooten; zwischen dem
Dampfer und deneKanonenbooten wurden einige
Kanonenschiisse gewechselt.

Die H un g er sn o th in Indien nimmt doch
eine immer ernstere Gestalt an. Der Staats-
secretär fiir Indien hat das nachstehende Tele-
gramm vom Vice-König erhalten: Jn den noth-
leidenden Districten ist letzte Woche kein Re-
gen gefallen. Jm Pendfchab bestehen jetzt Noth-
bauten in sieben Districten.. sJn den nordwest-
lichen Provinzen sind Nothbauten zur Probe und
Armenhäuser in sieben Districten eröffnet worden.
Jn Bengalen ist die Noth in einem Theil« von
Khulnu und Nadia aufgetreten. Auch in einem
Theil von Orisfa steht Noth zu befiirchteu. Jn
Birma istalleHoffnung aufeineWin-
terernte verschwunden. Hilfe ist aber
bis jetzt nur in drei Districten nöthig. Jn den
Centralproviuzen haben Nothbauten in sechs Di-
strikten begonnen. Doch steht acute Noth in elf
zu erwarten. Die Berichte aus Behar lauten
weniger günstig. Jn den Waldgegendeti von
Melghat und in Akolo steht Noth zu befürchten.
Jn Madras haben sich bei den zur Probe eröffne-
ten Nothbauten keine Arbeiter gemeldet. Jn Bom-
bah sind Nothbauten in sacht Districten eröffnet
worden. Bei den Nothbauten find beschäftigt:
im Pendschab 24,000 Personen, in den nordwest-
lichen Proviuzen 256,000, in Mittel-Indien 18,000,
in Rajputana 29,100, in Bengalen 1I,700, in
Birma 29,3u0, in den Centralprovinzen 15,900,
in Madras 25,200, in Bombah 84,200, im Gan-
zen 494,200 Personen. —- Trotz der umfangrei-
chen Hilfsactiou droht das Elend bei der starken
Uebervölkerung Indiens ein furchtbares zu werden.

Wie der ,,Nat.-Z.« aus Zanzibar geschrieben
wird, hat die englische Verwaltung da-
felbst eine Anzahl angesehener Araber, die als
Anhänger des» Prätendenten Said
Khalid hervorgetreten waren, in H aft ge -

s etzt und zu Geldftrafen verurtheilt, deren Höhe
einer Confiscation ihres Vermögens gleichkommt.
Den Gefangenen ist eine Frist gesetzt worden,
innerhalb welcher sie sich zu erklären haben, ob
sie ihr Jmmobilienvermögen dem Gouvernement
für die verwirkte Strafe verpfäuden wollen.
Es ist anzunehmen, daß der größte Theil der
Verhafteten sich zu dieser Bedingung in der Er-
wartung bequemen wird , durch Nachgiebigkeit
ihre Befreiung aus dem ungesuuden Fort er-
langen zu können. Die Folgen des dortigen
Aufenthalts machen sich an den Verhafteten be-
merkbar; der alte Schech Mohamed bin Seliman
und Salim bin Abdallah find schwer, der seit«
seiner Verhaftung an den Händen gefesselte Alin
bin Sef lebensgefährlich erkrankt, ein im Fort
internirter abesstnischer Schambenaufseher des ver-
storbenen Sultans Hamen Namens Jbrahim, ist

Untersuchungsrichter zu erscheinen, nicht, weil er
wirklich Spionage getrieben, sondern weil er sonst
mit verschiedenen Paragraphen des Strafgesetz-
buches hätte in unangenehme Berührung kommen
können, sintemal ein Proceß, auch wenn er nicht
das zu Tage bringt, was er eigentlich ans Licht
fördern soll, doch manchmal ganz eigentshümliche
Dinge aus dem Vorleben des Jnculpaten hervor-
zerrt. Hauptmann Guillot aber sollte einige
dunkle Geldgeschichtem nach Anderen sog. »aus es
de moeursch auf dem Kerbholz haben. Viel-
leicht auch hat der Mann nur den Verlauf des
Dreysus-Processes vorausgeahnt und hat es vor-
gezogen, sich lieber zu expatriiren und aus seine
kärgliche Militärpension zu verzichten, als un-
schuldig von irgend einem übereifrigen Kriegs-
gericht ,,aus Staatsraison« ins« Zuchthaus ge-
schickt zu werden. Kurz und gut, Herr Guillot
ging auf und davon, ganz ähnlich wie später sein
damaliger Kriegsminister Boulangey der auch
neben einem nicht ganz reinen Gewissen kein rech-
tes Vertrauen in französische politische Gerichtshöfe
hatte. Jn Belgien, wohin er sich wandte, war
Hauptmann Guillot nun wohl die französischen
Gerichte, nicht aber die französischen Polizeispitzel
los; die sind in Briissel ganz so zu Hause wie in
Paris. Das gereicht Belgjen nicht zur Ehre, ist
aber so. Guillot wurde also in Belgien während
seines ganzen achtjährigen Aufenthaltes ebenso
von der französischen politischen Polizei beobachtet
wie daheim( Man hat sogar, wenn anders den
Berichten der hiesigen Zeitungen Glauben beizu-
messen ist, ob mit Einwilligung der belgischen
Postbehördem wird nicht gesagt, seine Correspon-
denz ,,überwacht«, d. h. theilweise gestohlen. Fer-

ner wollen französische Polizisten den Hauptmann
Guillot wiederholt auf Reisen nach Deutschland
begleitet haben. Daß aber jemand Spion sein
muß, der nach Deutschland reist, ist hier
beinahe selbstoerständlich Hauptmann Guillot
war und blieb also deutscher Spion, wenigstens
in den Berichten der französischen Contrespio-
nage-Agenten an ihre Pariser Austraggeben Wie
die Leute sich das denken, daß ein deutscher
Spion, auch wenn er ehemaliger Artillerie-Osfi-
cier ist, Frankreich von Brüssel aus bespioniren
soll, wird freilich nicht gesagt. — Natürlich hatte
Hauptmann Guillot keine Ahnung davon, daß er,
der ,,Spion«, in Belgien fortgesetzt bespionirt
wurde, und weil, wie schon erwähnt, die ihm
1888 in Paris zur Last gelegten Vergehen inzwi-
schen verjährt waren, kehrte er vor einigen Wo-
chen ganz öffentlich nach Frankreich zurück und
nahm seinen Aufenthalt in Amiens; er ging in
dem Gefühl seiner Sicherheit sogar so weit, von
Amiens aus an den Kriegsminister zu schreiben
und um Auszahlung seiner seit acht Jahren rück-
ständigen Pension zu bitten. Das hat nun zu-
nächst zu einer abermaligen Ueberwachung durch
die politische Polizei und dann, als diese ent-
deckt haben wollte, daß tder Hauptmann Guillot
noch immer weiter spionire, zu seiner Verhastung
geführt. Andere Beweise, als die in den Aussa-
gen der Bolizei-Agenten und in dem ihm angeb-
lich von denselben Agenten in Brüssel gestohlenen
Cvttefpvndenzen (wem fallen dabei nicht die be-
tüchtigtenBerichte Dreyfus’ an die deutsche Bot-
schast einst) liegen, so viel bis jetzt bekannt ge-
worden ist, nicht vor. Trotzdem dürfte Guilloks
Verurtheilungxvorausgesetzt, daß »die Staatsrai-
son« sie erfordert, für mindestens wahrscheinlich
gelten, namentlich dann, wenn sie bestätigte, daß,
wie in der Presse verlautet, die Sache einem
Ktiegsgetkcht tdas natürlich, wie imFalle Dreysus,
hinter Vekfchlossenen Thüren verhandeln würde)
überwiesen werden soll.«

Jn England sieht man mit großer Besorgniß
einer amerikanische-n Einmischung in
die cnbanifche Frage entgegen. Wie dem
,,Betl. Tgbl.« aus London gemeldet wird, läuft
dort aus verschiedener Quelle das Gerücht ein,
daß Russland, Frankteich und England, man sagt,

itimg
gestorberk Es ist deshalbbei den meisten Ge-
fangenen Nachgiebigkeit zu erwarten, nur Saleh
bin Achmet hat erklärt, die Regierung könne ihn
tödten und sein Vermögen confisciren, freiwillig
zahle er aber nichts, da er nichts Unrechtes be-
gangen habe. Es fragt sich, ob seine Stand-
haftigkeit sich bei einer längeren Haft bewähren
wird. Gegenkeinen der Verhasteten hat übrigens
eine Verhandlung, sei es« auch nur nach arabischem
Gebrauch, stattgefunden und es wird auch sehr
bezweifelt, ob die Gefangenen, wenn sie sich den
Wünschen der Regierung fügen, freigelassen und
nicht doch in Haft behalten oder deportirt werden
sollen. Jn den Kreisen der nicht englischen
Europäer in Zanzibar herrscht über die grausame,
jeder Civilisation Hohn sprechende Behandlung,
welche die Engländer jenen Arabern angedeihen

lassen, die lebhafteste Entrüstung »
Wie aus China gemeldet wird, beginnt sich

in der Mandschurei eine Opposition gegen
den wachsenden Einfluß Rußlands zu regen.
Die Mandschuren , wenigstens die gebildeten
Kreise unter ihnen, haben Von jeher Viel mehr Vater-
landsliebe gezeigt als die Chinesen. Theilweise
liegt das wohl im Volkscharaktey zum Theil
aber auch darin, daß die Mandschuren im Reiche
der Mitte bereits seit einem Virteljahrtausend
die Herrscher und die Cinesen die Beherrschtengewesen sind. Es ist daher sehr begreiflich, daß
jetzt viele mandschurifchen Beamten Schmerz und
Trauer darüber» zeigen, daß gerade ihr engeres
Vaterland mehr und mehr in Abhängigkeit von
den Russen geräth. So hat-Fuartau, der Mili-
tärgouverneur Von Kirin, ein Mann in den besten
Jahren, seine Entlassung eingereichh weil er un-
ter den veränderten Verhältnissen nicht mehr wei-
ter dienen wolle. Natürlich konnte er dies in
Peking nicht vorbringen, sondern eine zufällige
Krankheit des sonst sehr rüstigen Mannes mußte
den Grund abgeben. Es heißt, manche seiner
Kameraden wollten diesem Beispiele folgen. Der
General Jlotengm der· während des letzten Krie-
ges die Japaner davon abhielt, gegen Mulden
vorzudringen, wurde zur Belohnung dafür vom
Kaiser zum Obercommandirenden in dieser Stadt
ernannt. Obwohl dies nun eine große Auszeich-
nung war, versuchte es der Generaldoch zwei
mal, sich der Uebernahme des Postens zu ent-
ziehen, so daß ihm der Kaiser schließlich sagen
ließ, er« werde eine nochmalige Weigerung als
Auflehnung gegen den Thron ansehen. Der Ne-
giernng in Peking ist diese allmählich stärker wer-
dende Abneigung der Mandschurem in ihrer "Hei-
math zu dienen, sehr unbequem, weil sie bisher
keine Chinesen zu wichtigen Posten in »der Mand-
schurei zugelassen hat.

Dem ,,Reuter’schen Bureau«» wird aus der
CalvColonie gemeldet: »Bei einem Festessem wel-
ches in Po..t Elisabeth zu Ehren Eecil Rho-
des’ stattfand, wurde Rhodes in begeisterter
Weise gefeiert. In» Erwiderung auf einen
Trinlspruch welcher auf ihn ansgebracht wurde,
erklärte Rhodes, man dürfe in Süd-Afrika kein
uncivilisirtes Land dulden. Die Cap-Colo-
nie müsse die vorherrschende Macht in
dem ganzen Gebiete im Süden Central-Afrikas
sein. Sein Plan gehe dahin, Tarife und Gesetze
und die Völker zu verschmelzen Rhodes schloß
mit der dringenden Aufforderung an alle Anwe-
senden, die Jdee einer engeren Verbindung aller
südafrikanischen Völker zu fördern. — Daß er
bei der Durchführung dieser Idee nicht gerade
schonend vorgeht, hat der Jamesonsche Raubzug
klärlich erwiesen.

stecken.
Jn Sachen der Umwandlung der est-

nischen Alexanderschule in eine land-
wirthschaftliche Schule veröffentlicht jetzt
das Curatorium der Schule im· ,,Post.« emen
von dem Präses Heinrichson und dem Jn-



speetor An so n unterzeichneten A ufru f, in dem
zur Darbriitgung von Spenden aufgefordert wird.
Jn dem Aufruf wird. mitgetheilh das; das Cara-
torium auf die Gründung einer mittleren
landwirthschaftlicheni Schule ausgeht-»« Zur Ent-
gegennahme von Spenden sollen Schnsurbücher mit
dem Siegel des Curatoriums ausgefolgt werden
und die eingegangenen Spenden sind an das Cu-
ratorium nach Oberpahlen zu senden. Das
Sammeln von Beiträgen soll bis zum 1. Januar
1898 beendigt sein.

Bekanntlich trat die Mehrzahl der land-
wir thschaftlichen Vereine in ihrem Ge-
such um die Umwandlung der Alexanderschule für
die Gründung einer niederen Ackerbauschule
ein, während namentlich das Curatorium, -in deren
Hand gegenwärtig die Fortführung der Sache
gelegt zu sein scheint, die Gründung einer mittle-
ren landwirthschaftlichen Schule forderte. Wie
schon erwähnt, ist die Frage darnach, welchem
Res s ort die neue Anstalt zu unterstellen wäre,
noch nicht entschieden; die bisherigen Mitthei-
lungen enthalten außerdem keine Angaben über
die Entscheidung verschiedener anderer Fragen.

Der Niäßigkeitsde rein des Kirchspiels
Talkhos hat zur Begliückwünschung Ih-
rer Kais Majestäten anläßlich der heil.
Krönung eine« Abordnung nach St. Peters-
burg gesandt, als deren Führer Pastor G. P n n g a,
wie wir in dem ,,St. Pet. He« lesen,
zwei Gaben darbringen wird, denen dank der
glücklichen Wahl trotz ihrer äußeren Anspruchslæ
sigkeit wohl beschieden sein dürfte, auch inmitten
der zusammenströmenden Menge kostbarer und
glänzender Huldigungsgeschenke nicht unbemerkt zu
bleiben: es ist zunächst ein Teppich, geflochtenaus zahlreichen schmalen Garten, wie sie von est-
nischen Frauen nach altiiberliefertem höchst eigen-
artigen Mustern gewebt werden in Farben, die
bei aller Mannigfaltigkeit durchweg im estnischen
Bauernhause dargestellt werden; wiederholt ha-
ben derartige Teppiche das lebhafte Jnteresse kunst-
gewerblicher Kreise des Jn- nnd Anstandes erregt
durch das Gepräge des ebenso Qriginellen wie
Aufs-wehenden. Jn sinnigem Zusammenhang-mit
dieser Huldigungsgabe steht die andere, nach Su-
jet wie Urheberschast nicht minder genuin estniscln
das Marmorbrustlsild einer estnischen Frau in der
nationalen Kopfbekleidung von des rühmlichst be-
kannten estnischen Bildhauers Weizenberg künstle-
rischer Hand geschaffen.

Der ~Kalender für Nordlivland«,
der sich schnell das Bürgerrecht erworben hat, ist
jetzt für das Jahr 1897 erschienen. Der Kalen-
der bietet, wie in seinen ersten beiden Jahrgan-
gen, neben den üblichen Zusammenstellungen Von
Gkbühken-Taxen, Couts-Tabellen u. s. w. An-
gaben über die Miethsteuey die Sparcassen der
R«eichsbank, Handels- und Gewerbe-Documente
und giebt dann ausführliche Daten über die
wichtigsten Behörden, Beamten, die communalen
und privaten Institutionen der Kreise und Städte
Nordäxivlands mit besonderer Berücksichtigung
unserer Stadt. Spectell für diese ist wiederum
ein besonderes alphabetisches Register beigegeben,
welches das Nachschlagen und Orientiren in
den verschiedenen Abtheilungen sehr erleichtert.
Soweit wir die Angaben haben prüfen« können,
erscheinen sie exact und zuverlässig «

Beim FriedensrichtewPlennm erschien gestern
der wegen D iebstahls verurtheilte Daniel Z»
der gebeten hatte, drei Urtheile der Friedensrichter
zufammenzuziehen Er war wegen. drei« verschie-
dener Diebstähle zu je 172 Jahren Gefängniß
verurtheilt. Jn dem einen Falle war er wegen
eines Einbruchsdiebstahlz den er in einem Locale,
wo eine Leiche aufgebahrt war, ausgeführt hatte,
zu U, Jahren Gefängniß verurtheilt worden.
Die drei Urtheile wurden zusammengezogen und
die Strafe außerdem auf Grund des Allergnäs
digsten Manifeftes um den dritten Theil herabge-
fetzt, so daß der Daniel· Z. nur ein 1 Jahr Ge-
fängniß zu verbüßen hat. - »

Ein gewandter Dieb gerieth voraestern Nach-
mittag auf eine ganz unerwartete Weise in die
Hände der Polizei. Der Dieb und ein College
von ihm aus derselben Zunft bemerkten in einem
Tracteur in der Rathhaus-Straße, daß ein Gast
einiges Geld bei sicb führte. Um fiel) in den
Besitz des Geldes zu setzen, wurde ein Streit
Vom Zaune gebrochen. Es kam zu einer Prüge-
lei, die auf der Straße fortgesetzt wurde. Zufäl-
lig befand sicb in derNähe des Tractenrs ein· Gorodo-
wvi, an den sich der Ueberfallene mit derBitte wandte,
den ibm unbekannten Streitfüchtigen auf die Polizei
zu bringen. Auf dem Gange zur Polizei bemerkte
der Gered-zwei, daß der Gauner einen Gegenstand
fallen ließ, der. sich darauf als der Geldbeutel des

Drnck unt) Verlag von c. Muts-sen.
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Ueberfallenen erwies. Bei der Schlägerei hatte
der Gauner so gewandt zn manövriren verstanden,
daß er den Geldbeutel mit 5 RbL aus der Tasche
ziehen konnte. Das Geld war aus dem Beutel
allerdings verschwunden, wohl aber fand man bei
der Dnrchsuchung des gewandten Tafchenkünftlers
ein Sparcassenbuch auf 300 Rbl., das auf den
Namen Mina K. lautete. «

Der Friedensrichter des 9. District8, der zuden Sitzungen des Friedensrichtew Plennms hiererschienen war, ging gestern um die Mittagszeit
durch die Unvorsichtigkeit eines Hoteldieners eines
Korbes mit verschiedenen WeihnachtOEinkäufen ver-
lustig. Der Friedensrichter hatte den Korb dem
Hoteldiener übergeben, damit er ihn auf die Ei-
senbahn bringe; der Diener langte aber dort ohneKorb an und erklärte, daß er ihn unterwegs ver-
loren habe.

Vor-gestern Abend zwischen 6 und 7 Uhr wurde
in der Botanischen Straße Nr. 42 die Wohnung
des StudirendenPaul K. während dessen Abwesen-heit erbroch en und bestehlen. Es werden
Sachen im Werthe von etwa 75 RbL vermißt.

--1--

SHMMEMQ
Frau Elisabeth S chw ahn, geb. Lorenz, H—-15. December zu Moskau.
Wirki. Staatsrath Dr. weil. Carl Iwane-

witsch Schilling- «!- 16. December zu St.
Petersburg. -

Wilhelmine B ollhag en. i— im 85. Jahre
am 16. December zu St. Petersburg. «

Carl Friedrich Zell, -1- 14. December zu
St. Petersburg

Johannes Hennikp Jr im 21. Jahre am 10.
December zu Ssuchum-Kale. «

Frau Eharlotte Meyer, verw. Harmfem i·
14. December zu St. »Petersburg.

Gelegrammk »

der ZJIIIFXIH ixk xss · ecegxsap Essen-Mk; is— «; Im: ·
St. Peter-Murg, 18. December. Ihr-z Kais-

Hvheiten Großfiirst Ssergei Alexandrowitsch und
die Großfürstin Jelissaweta Feodotowna keiften
nach Moskau-ab. « .

Moskau, 18. December. Die 14. Schach-
partie gewann Laster mit dem 78. Zuge.

London, Dinstag 29. (17.) December. Der
römifche Correfpondent des ~Daily Chronicle«
hört, daß die spanische Regierung bei der fran-
zösischen, englischen und italienischen Regierung
angefragt habe, wie sich diese Staaten zu einem
eventuellen Kriege Spaniens mit Nord-Amerika
verhalten würden. Frankreich und England hät-
ten erklärt, sie könnten keine definitive Antwort
geben. Der Correfpondent hört ferner, daß die
Verhandlungen mit den anderen Regierungen fort-
dauern.

Konftantinopeh Dinstag, 29. (17.) Decbn
Nach einemyamtlichen Commentar zum Budget-
Voranfchlag sollen die Rückständq welche während
des kommenden Finanzjahres nnd nach dem-
selben eingehen, zu den Einnahmen zugefehlagen
werden.

Sosiry Dinstag, 29. (17.) December. Die
~Agence Balcanique« meldet: Da nach Unter-
zeichnnng des Handelsvertrages mit Oesterreicly
Ungarn der Einfuhrzoll von 14Ø ad valorem
zu Neujahr in Kraft tritt, suchte die« Regierung
circulariter bei den anderen Mächten um die Ein-
willigung nach, den gleichen Tarif auch bei ihren
Provenienzen anwenden zu dürfen.

Bukarefh Dinstag, 29. (17.) December. JU
der Kammer hatte Gregor Stourdza während der:
Adreß-Debatte über die ausxvärtige Politik ge-
fprochen und bemerkt, Rnmänien müsse feinen ein-
zigen Rückbalt bei Nnßland suchen. Der Mini-
ster des Aeußeren erklärte, -«die Beziehungen zwi-
schen Rumänien und Rußland feien ausgezeich-
nete, was die herzliche Aufnahme des rumänifchen
Kronprinzenpaares bei der Moskauer Krönungss
feier bewiesen. Stourdza vetgesse indessen die na-
tionale Stellung, welche Numänien errungen, das
als hervorragendes Werkzeug des Friedens nnd
der Civilifation im Orient die besten Beziehungen
nicht nur mit einer Machh sondern mit allen

Mächten Europas unterhalten müsse. Dem Herz-»
lichen Empfange in Moskau folgten die Befuche
des Kaisers von Oefterreich und des Königs von»
Serbienz ferner. seien. die. dip.lom.a.tifch.en· Be-
ziehungen zu Griechenland wieder aufgenommen.

Newport, Dinstag 29. (17.) December. Der
Senator des Staates Ohio, Walcoth hatte mit
Mac Kinley eine Unterredung .über den Erlaß
eines Gefetzes zur Förderung des internationalen-
Bimetallismus. Es verlauteh dieses Gefetz werde«
die Bildung einer Commiffion fordern, behufs
Berathung der Frage mit den Vertretern der an-s«
deren Mächte. :

.————-—·f"··«—"—"

Vettern-keines
des meteorolog llnivxObfervatoriums

vom is. December 1896«
« . — morasliltbr Bitte«

Barometer(Meeresntveau) 765-1«s «765«6 76543 i
Thermometeqtkcentigradej ...-2«2« ,,0-0 OYZ
) · · -fksxiisäxkkipkksgiiki Ws ssss svsvw ,

1. Niinimum d. Tempo. ——.3«3
2. Maximum » 1·0
Z. 30-jährig. Tagesmitteh -—6-0 »
4. Wasserstand des Embackn Eis. J5. Vieljähriges Wafferftandsmittek Eis.
6. Niederfchlag: —- mm .

Allgemeinzuftand der Witterung: Minimum
in Nordweft-Scandinavien. Maximum in Cen-
trat-Europa.

Gjjfectewclourse «

der beiden« hiesigen Bautenvom 17. December. 1896.
· » VerkiiuL KäufIV» Lrvläntx Pfandbriefe . . lot-« wol«

W» Estläntx , . . met« tot-«XIV-» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbr. »102--, unt«
W» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 201
IV» Peter-M. Stadt-ON. . . 102 101
40-«qf,Staatsrente . . .

.
. 100 99

MAY» Adels-Agrar-Pfandbr.
. 10114 10053

Oh« Metall Bod.sCxd.-Pfdhk, 155 w«

Heim-sph- Gott-unweit.
StPetersburgerBörfe 17. December 1896.

Wesixxifseästixosrfz
Londssn M. f. at) Mk. 9340Berlin » f. Ists) NOT. 45,75
Paris » f. IM Fug» » .-

Hnlkpssmdekicite treuer« Vräqzizegx 7,50
Tendenz: still.

XII-Miss- UUI sicråceii-Lsrsmr-s"e.
·W«»Staatsrente » . . · ». . . . . Its-J«
ex, Goldrektte (l884). .

« », . ·
», ·

—

W; Adelsssgrarlxsssszfanddr . . . .

« tot-z«
i. ist«, Prämien-Anleihe Wäsex . .

. 294
Z. «, gutes)

. . . uns-«
Prämien-Anleihe de: Ader-than? . .

« - 21272
MAX-«—Wegs.Bvdenerrdit-Vfandbr. (Metall) 155 Kritik.
W« Eifenbahnensskeute . . . . . .

—

M. S: Bessers. Stadt-Murg. .
. . uns-« Kauf;

Sol, silloskauet Stadtsdblig . . . . . g Tod«-« Print.
IV, Cbartower Landfth.·iTZft-br. . . . · VIII« Eins.
ekktieri s»- Prkvanhanvelissank « . . . tm»

« «« viscHntokBsUkp s s s s s
» « Jnteknhcrxts. iqsczsxe

· 655
« « Rufs. Bank .

. . . .
.. 482

» » Wolgastkamassank . . . . lesen« ««

» » NtsphkbssGefx Gebt. Nobel . . 490 käuf-
» » Gef. d. Putilow-Fabr. .

. . usw,
» » VkjcllstckSchicllcnfctbtis · . · bll
« » Gesellschaft »Sformowo«. . . 213
» » GeL der Merkur-Werke . . - 638
» «, Rufs. Gold-Jnduftrie-Gef. . . 292
» » 1.Feoevaifee-Eomv. .

. . . 1540 Kauf-«
» « Z· » « -

. ·

. 335 Käf-Ufer;
« » Most« » » - -

. . XCVI--
» » V«kstch.-Gef. ,.Roffifa« . . . 392 Kauf.
» » Russs TtCUCYVYtEGLL . - - « 134 sank(
» » Nvbkvsbksvlsovie Bahn · 171

Tendenz der Fondsssbkfec fest
Berliner Börse, 29. (17.) December 1896.
m) Not. or. Cefja . . . . «. « · 216 Nest. 35 Pf»
100 NR. or. Uftimo .

· . . «. 216 Reis· 50 Pf.
Eos) Not. w. nimm« ice-http« Monats; 210 Nest. oo is«

Tendenz: stilL
Is- Ik sen-kris- payments:

H.IHAHLYIIULL Ikqsszs Tflkkikds

Lotto-no 111-was. - lopsosq Issko Äetcaespt OR.
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retodurgx Die «Mosk. Weh« über wissenschaftliche
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Zoursbericht -

Irr-instan- Bücherscham Eine Kicchenmaun M an-
n,igsultiges.

Die Erlangung gelehrter akademifcher Grade
wird in der Zeitung ~Ltfch« einer längeren Be-
trachtung unterzogen. Der Verfasser, Or. Sfubbo-
tin, sagt zuerst, was er von einer Dissertation
verlange, und spricht dann feine etwas pefsimistifch
gehaltene Ansicht über den Werth der neueren
Dissertationen aus. Von einem kritischen Ein-
gehen auf die Begründung feiner Auffassung! ab-
sehend, geben wir im Nachstehenden die betreffen-
den Ausführungen über die an eine Differtation
zu stellenden Anforderungen wieder:

~Sowohl nach dem alten, wie nach dem
neuen Univerfitätsstatut - fagt der Verfasser
wird von den Dissertationem die zur Erlangung
des Magister-Grabes eingereicht werden , noch
mehr aber von den Doctor-Dissertationen vor
Allem Selbständigkeit der Jdee und Deductiom
verbunden mit originellens Ausführungen erwartet.
Das ist, wie die Jtaliener sagen, die prima oosa.
Und wie wäre sonst auch ein Fortschritt möglich ?«

Jn der guten alten Zeit pflegten auch solche
Disfertationen vorzukommen, die irgend ein

~nenes Wort« brachten, das die Jugend mit
Begeisterung aufnahm und das durch Europa
dahinflog. Je mehr man sich unserer Zeit nähert,
desto seltener werden dieDissertationen mit selb-

ständigen Deduetionen. Ja selbst der Boden
zur Entwicklung selbständige: Jdeen ist kleiner ge-
worden. Freilich ist es dort, wo bei völliger
Freiheit »der Wissenschaft jede Frage von ver-
schiedenen Gesichtspnncten aus analysirt wird,
leichter, Originalität zu zeigend«

Der Verfasser meint, die Mehrzahl der jungen
~Gelehrten« beschränke sich auf die Sammlung
archivalischen und archäologischen Materials, das
oft Niemandem nothwendig sei.

~Viele sagt er - erinnern sich dessen,
wie ein Zin Jdeenfurcht besangener Gelehrter sich
als; Thema für eine historische Dissertation ~Die
Auffindung der Namen von sieben
griechischen Archonten«" erwählt hatte.
Zu diesem Zwecke wühlte er zwei Jahre in Athen
umher, suchte alte Tafeln zusammen und fand
endlich zu seinem Triumph die Namen der Archon-
ten, die bis dahin der Welt unbekannt gewesen
waren und über deren Unkenntniß die Welt
nicht beunrnhigt worden war. Ein anderer jun-
ger Gelehrter hielt sich zehn Jahre in Europa
auf, sammelte die Briefe eines wenig bekannten
römischen Papstes und gab sie in Gestalt eines
voluminösen Buches heraus, wofür er Doctor und
Professor wurde. Bei der Disputation zollte ein
Professor dem Fleiß und der Belesenheit des
Verfassers allerdings seine Anerkennung, zum
Schluß interessirte es ihn aber, zu erfahren, wozn
und für wen der Doetorand das Alles geschrieben
habe. Und der unglückliche Promovend, der die
besten Jahre seines Lebens vergeudet hatte,
wußte nicht, was er darauf antworten sollte. Der

aber: mich damit ruft-jedengälsxbrlkie ADeißFatiZFt eine gedrängte Wiedergabe
des Quellenmaterials enthielt nnd deshalb als
~Hilssmittel« für die Gelehrten dienen konnte.
Zu origineller Bearbeitung der Quellen und ei-
nem ähnlichen bescheidenen Jdeal bringt es nur
die Minderzahl der jüngeren Gelehrten. Die
Mehrzahl ist bestrebt, einen «gelehrten Grad« auf

1896.
About-senken« und Jus-rate vermitteln:

tu Pisa: h. Lan etviFuilunoncen-Bureau; in Fellitu E. J. Kaum« Buchhn in Werts; W. v. Gassroikswzr. BielroseM Dachs; inWall: M. Nobels» Oh; in Nebel: Buchh. v. Kluge s; Ströhmz in St. Petersbutp N. Mattisetss centrsbslnnoncen-Ageutiit.

einem mehr beschleunigten Marsch, mit einem mi-
nimalen Kräfteaufwand zu erreichen«

Die Ursachen für eine derartige Erschöpfung
der Wissenschaft seien ziemlich complicirt und
mannigfaltig. Nach Ansicht des Herrn Ssubbotin
seien sie zu suchen »in dem Eindringen des bü-
reaukratischen Elements in die Spähre freier
Wisseuschaft, in der Entwicklung der Proteciiott
der »Gelehrten,« hauptsächlich aber in der Rich-
tung auf das Praktische Die meisten Professo-
ren sind schon Leute von ~neuer Formation« und
deshalb erhalten sie sich denjenigen gegenüber, die
um gelehrte Grade nachsuchen, nicht j schwierig.
Die Mohiianer der wer-Jahre, die durch
gründlichere Beziehungen mit der Wissenschaft ver-
bunden sind, bilden heute die Minderheit. Alles
das ebnet den Weg für die gelehrten Carri6re-
machet oder nach einem Wort des verstorbe-
nen Nikita Krhlow für die ~Cavalleristen«,
die auf der Wissenschaft herumreiten, wie auf ei-
nem Steckenpferdchen . . . .

.«

Zur Judcnfrage
bringt die ~Rig. Rdsch.« folgende Mittheilung:

Die Kursker Gouv-Regierung hattedie Au s -

weisung eines im Kursker Gouvernement
wohnhaften jüdischen Provisorssx in den,
Ansiedelungsrahon verfügt, weil er sich mit der
Pharmacie nicht mehr beschäftige Auf eine Be-
schwerde des Pkovisors hat der Dirigirende Senat
entschieden, daß das den jüdischen Absol-
venten höherer Lehranstalten gewährte
Nov« 5.«-;-... or«s--kt«-res z» -»-s-—--—-

«« «s« « «

durch deren spätere Beschäftigung mit ihrem Fache
bedingt sei, welche selbst im Handel bestehen
könne. Diese Auffassung werde überdies durch
ein am 25. Februar 1892 Allerhöcbst bestätigtes
Reichsraths-Gutachten über die Rechte jüdischer
Absolventen höherer Lehranstalten bekräftigt

Demgemäß hat der Dirigirende Senat die

Verfügung als Kursker Gouv-Regierung als un-
rechtfertig au f g eh o b e n.

Rigm Ein bevorstehendesDuellzwi-
schen einer Militärperson und « einem Civilisten
bildete, wie die ~Rig. Ndsch.« schreibt, seit Wochen
in allen Gesellschaftskreisen den Gegenstand der
Unterhaltung. Wie der »Prib. List« nunmehr
aus bester Quelle erfahren haben will, hat dieses
Duell am 13. December in der That in Thorens-
berg stattgefunden und ist glücklicher Weise un-
blutig verkaufen. Bei der Militärperson verfagte
das Zündhiitchen und der Civilist fehlte seinen
Gegner, worauf sich Beide versöhnt die Hände
reichten und den Kampfvlatz verließen, der leicht
zum Schauplatz eines Dramas hätte werden
können.

RevaL Mit den gestrigen Wahlen im sechsten
Wahlbezirk haben die Stadtverordnetetsp

Wahlen ihren Abschluß gefunden. Zu Stadt-
verordneten wurden nach dem ~Rev. Beob.«
gestern gewählt: A. Berting, E. Bätge, R. Weiß,
Dr. Weiß, A. Hoeppenen C. Gräbney J. v. Haut,
E. Dehio, W. Demin, A. Molley ChnMickwitz
E. V. Nottbech G. Florelh N. Schroeter und
E. Erbe. Zu» Candidaten wurden gewählt:
O. FlorelL R. Fick, B. v. Schulmanm Grün-
berg, A. Braun und E. Günthen

Mittelst am 15. November Alletbbchst be-
stätigten Ministewcöjomittbeschlusses ist, wie der
~Reg.-Anz.« mittheilh der Finanzminister ermäch-
tigt worden, dem evangelischen Diako-
Si? «Z"«Zli:i'i’g« DE; sdkx - eKkkbskikskbixfwtsk
beim Erwerb beweglichen Eigenthums zu er-
la s s e n.

Mitatr. Zum Seeretär der Grundbuch-Ab-
theilung des WindamGoldingenschen Friedensricly
ter-Plenums ist der grad. Student des Demidow-
Lyceums Braaze ernannt worden.

St. Petersburg 18. December. Unter der
neuen Redaction halten die ~Most. Wed.«
mehr denn je die Augen offen, ne res public-z«
detrimenti aliqnid capiat und die Epigonen Kat-
kow’s entdecken täglich neue Quellen von Gefah-
ren für die Gesellschaft. Sie benutzen eine -

wie die ~Now. Wr.« sagt - ~dumme Erklä-
rung von Genfer Agitator-en« und lenken die Auf-
merksamkeit auf die wissenschaftlichen
Co n gres se. Sie fürchten, diese Congresse Von»
Aerzten, Pädagogem Technilerm Landwirthem
u. s. w. könnten ~zur Arena für eine politische
Agitation« werden und schlagen daher Repressio-
Maßregetn vor oder besondere Normen, die sowohl
den Personenbestand wie auch den ganzen Gang
der Congresse festsetzen sollen. Die »Mosk. Wed.«
glauben, daß eines Theils die Oeffentlichkeit der
Sitzungem anderen Theils die Betheiligung man-
cher Personen an«den Congressen in vielen Fällen
inopportun sei. ~Wir sehen zwar für Veröffent-
lichung der Congreß-Berichte keinen Hinderungw
grund, aber wir müssen doch bezweifeln, daß die
Anwesenheit der »gtvßen Menge von der Straße«
bei der Berathung über alle entscheidenden Fra-
gen nothwendig oder auch nur »nützlich ist. Diese
große Masse dient gewöhnlich als der beste An-
sporn für politische Schönredney denen es nicht
auf die Sache ankommt, sondern die nur die Ge-
legenheit suchen zu coquettiren und eine billige
Popularität zu erlangen« - Hierzu bemerkt die
~N ow. Wr.«: »Wir wissen nicht, wo die ~Mosk.
Wed.« auf den Sitzungen unserer Naturforscher-
nnd Aerzte-Congresse derartige politische Schön-
daspß jeuei"«Cä«r"ii6keuf·csche«r; eddss wiiimnsarfsrztirtr
spricht und denen man überall begegnet, immer in
die Sitzungen aller möglichen Eongresse eindringen
werden, mögen diese öffentliche sein oder nicht.
Auch jetzt giebt es ihrer viele in allerhand ge-
schlossenen Gesellschaften und sie lassen sich durch
keinerlei Maßregeln auBräuchern. Für sie liegt

irrem-tin.
Biicherschan

In Franz Kluge’s Verlag beginnt soeben
ein werthvolles Lieferungswerk zu erscheinen:
~Geschichte und Kunftdenkmäler der
Stadt Reval« von Dr. Eugen v. Nottbeck
und Dr. Wilhelm Neumann. »Der Prospect
sagt nicht zu viel, wenn er hervorhebh daß es der
selbstlosen und hingebenden Arbeit der für ihre
Aufgabe denkbar berufensten Verfasser- zu verdan-
ken sein wird, wenn in dem jetzt begonnenen
Werk ein literarisches Denkmal Alt-Revals ent-
steht, wie es von gleichem Werth auch selbst grö-
ßere Städte nicht häufig besitzen dürften.

Die vorliegende erste Lieferung behandelt die
Geschichte der Stadt bis zum Beginn der Schwe-
devbettschaft sowie die Burg- und Stadtbefestk
glmgs «Jn fefselnder Darstellung entrollt das
Werk zunächst die Geschichte Revalte Jn
Mskstskhafter Weise versteht es der Verfasseu echt
Wkssenfchsftlkchen Gehalt mit in bestem Sinne
des Wortes populärer Darstellung zu vereinen
UUV sp Das UUgetheilte Jnteresse des Lesers zu
gewinnen. Wir sehen die Stadt aus kleinen An-
fängen rafch emporblühem vexspjgey ihke Schick-
«sale unter mehrfach wechselnden Gebiete» und
sehen sie als Glied der Hansa eine Machtmi-
wickelung und commercielle Bedeutung erlangen,
wie sie sie später nie wieder erreicht hat. Dpch s
nicht nur mit den äußeren Schiclsalen der Stadt,
sondern auch mit dem Leben innerhalb der Mauern
werden wir bekannt. Jm öffentlichen und häus-
lichen Leben, im Rath und in der Gilde, in den
Zünften und im Hause der Schwarzenhäupter
lEMSU wir Altsßevals Bürger bei Ernst und
Lustbarkeit kennen. · - «

Der kunstgeschichtliche Theil verfolgt
den Zwec- die Kunsischätze welche noch vorhan-
den find« in Wort und Bild der Nachwelt mög-
Uchst ZU Erhalten und berücksichtigt alles, was die
Stadt an bemerkenswerthen Werken der Archi-
tektur, Malerei und Sculptur aus früherer Zeit
birgt. Die Darstellung beginnt mit den Ve-
festigungsbauten (Mauern, Thükmg Schloū
VMM schIkCBSU stch US Mtchen und ehemaligen
Klöster mit ihrem reichen Inventar an innerem
STIMME« Malereien, Sculpturem Gkgbsteinety
Eplksphien re. Den Beschluß wird endlich die
Wslkkche Kunst, sowohl in ihrer Verwendung zu

öffentlichen wie auch zu privaten Zwecken bilden«
Einen hervorragenden Schmuck des Werkes

bildet die reiche Illustration, welche in
verschwenderischer Fülle über das ganze Werk ver-
theilt ist.

Die 2. und Z. Lieferung die voraussichtlich
im Laufe des nächsten Jahres erscheinen werden,
sollen die kirchliche Kunst (Kirchen und ehemali-
gen Klöster) und die Geschichte der Stadt bis
zur Gegenwart sowie die Werke »der Profankunst
unter Beigabe zahlreicher Abbildungen behandeln.

Erzählungen und Skizzen von J.
N. Potap enko. Vom Verfasser— autorisirte
Uebersetzung aus dem Nussischen von Wilhelm
Arnold Christi ani. (Philipp Reclam, Leipzig)

Der Uebersetzer und ein Theil der Erzählun-
gen und Skizzen sind« unseren Lesern bereits be-
kannt, da mehrere der jetzt zu einem Bande ver-
einigten Novellen seiner Zeit in unserem Blatt

s erschienen sind. Die von Herrn Christiani vor-
züglich übertragenen und mit feinem Verständniß
ausgewählten Erzählungen ·Potapenko’s gehören
zu den besten Erzeugnissen moderner rnssischer No-
vellistik. Anspruchslos in der Erfindung und
Darstellung, feinsinnig in der Beobachtung und
Eharakterifirung sind sie frei von aller Einsei-
tigkeit und ermüdender Detailrnalerei des gekün-
stelten Realismus Sie treffen stets den Ton
des Selbsiverständlichens des Naturwahrem so
daß man sich von dem Dichter willig führen läßt
und ihni auf das Wort Glauben schenkt. So ist
z. B. der schlichte, volisthümliche Ton in der
~Sünde des Großvaters Martyn’s« ausgezeichnet
getroffen« Voll Hymor ist die Skizze »Aus Groß-
rnuth«, voll Feinheit und treffender Ironie »Der
Fund-«. Ein an Oblornow erinnerndes Bild der
Jndolenz und des Vegetirens entwirft die Skizze
»Das Necht Auf Glück-«, in der ein starker Frauen-
chatsktet sich ettetgisch aufrasft und mit specifi-
schem Freirnuth und Radicalismus sein Recht auf

s Glück behauptet. -
»unter Zigeunern-«. Roman von Jo-

hannes Richatd zur Magede.« »Mein«
Frühlingstage in St. Sntin. Schloß Tom-
brotvBka« von Seh. Richard zur Maged e.
(Deutsche VerlagMlnstalt in Stuttgart) s»

Es sind flott und spannend geschriebene Et-
zählungen ans dem Leben der deutschen Haupt-
stadt, der Sportwelt nnd der Schriftstellerkreifk
Wie der Roman »unter ZigeunernQ so zeichnet

sich auch ~Kismet« durch feine, pieante Vielfar-
bigleit der Bilder, durch Fülle der Figuren und
Charaktere sowie Frische der Darstellung aus.
Die erste Novelle schildert das Schicksal eines
eleganten, aristokratischenj schneidigen Officiers,
Herrenreiters und Spielers, der nach dem Zu-
sammenbruch seines Glückes alle Thorheit hinter
sich wirft und sich ehrlicher Arbeit nnd ernstem
Streben zuwendet, der dann aus Liebe heirathet
und dessen reizende Frau einem verhängnißvollen
Gliickstraum, einer irren Zuversicht zum Opfer
fällt und den Gatten nach sich reißt. Wenn
~Kismet« den Leser von Berlin noch Rom, von
Rom nach Monte Carlo, von Monte Carlo in
das Sterbezimmer einer deutschen Jrrenanstalt
führt, so vergehen »die Frühlingstage in St.
Surin« fast ausschließlich am Genfer See, unter
den Pensionären aus aller Herren Länder, die
ein protestantischer Geistlicher um sich versam-

; melt hat.
»Wie sollen wir Heine verstehn«

Eine psychologische Studie von J. E. Poritzktk
(Verlag von Carl Dunckfey Berljxkx Y

Die Studie, die mit dem Motto »Aus den
frühesten Anfängen erklären sich die spätesten Er-
scheinungen« versehen ist, sucht ein Charakterbild
des Dichters- zu gewinnen, indem aus den Ju-
gendeindrücken Heine’s die Entwickelung abgeleitet !
wird, die feine Dichtung in ihrer Eigenart mit.
all’ ihren Contrasten und ihren verschiedenen
Phasen genommen hat. Es werden hierbei u. A.
folgende Einflüsse als . obenansiehend hervorge-
hoben: Die- sagenumwobene Stadt Düsseldorf
mit ihren lachenden Ufern, das streng orthodoxe,
poesiedurchtränkte Leben im »Elternhause, die Bibel,
die Romantih die damaligen Zeitwirrem die
Eltern, die Lectüre u. s. w. - Daß in der Stu-
die gerade sehr Viel Neues geboten wird, läßt sich
nicht behaupten und Dasselbe ist wohl ausführlicher
und tiefer in den Biographien Heincks enthalten,
iiber die der Verfasser sehr absprechend aburtheilt.
Immerhin trägt die Schrift zum Verständnis; des
Dichters bei und ist damit gerade gegenwärtig
nicht ohne Werth, wo es eine Art Mode geworden
ist, nicht nur über den Menschen, sondern auch
über den Dichter Heine fast mit einem gewissen
Naeenhciß und rnit der« steifleinenen CorrectheitL eines Literarhistorilers für höhere Töchter zu Ge-
richt zu sitzen. -

Nachdruck verboten.

Eine Kirthcnmaus «)

Von T
Mary WilkinQ

~Hab’ noch nie nicht gehört, daß ’ne Frau
Küster gewesen wäre.«

»Warum aber? Warum soll ’ne Frau niclst
ebenso Küster sein können, wie ein Mann? Jch
für mein Theil kann das gar nicht einsehen.
’Ne Frau würde, weiß Gott, ’n gut Theil besser
den Staub mischen. Auf meinem Platz hat er
oft genug singerdick gelegen, so das; ich meinen
Namen hätte drauf schreiben können, und ich hab’
nie ’n Sterbenswörtchen drüber verloren. Wilks
anch jetzt nicht thun, wo der arme Kerl, der Jo-
hann Soren, todt und dahin ist. Nee, behiik
mich der Herr! Der Johann haks so gut ge-
macht, wie’s ’n Mann eben versteht. Ja, die
Männer, die drücken sich in manches Bläschen,
wohin sie nicht gehören und wo sie hinpassen wie
die Kuh auf die Hühnerstange und nur, weil sie
uns arme Weiber überall bei Seite schieben. Jch
werf’s ihnen nicht vor; ich glaub’, an ihrer Stelle
würd’ ich? auch so machen. Aber ’s giebt, weiß

iGott, keinen Grund, den ich oder sonst jemand

L einsehen kann, weshalb ’ne Frau nicht Küster sein
sollt«

Hanne Fiefeld stand auf der frisch gemiihten
Heuwiese vor Kaleb Sturm. Er war Kirchen-
ältester, Vorsitzender des Gemeinderathes, der
wohlhabendsta einflußreichste Mann des Dorfes.
Wer ihn so vor sich sah, hätte das sicher nicht
vermuthen Die nachlässig gebückte Gestalt im
bunten Hemde nnd den überflüssig weiten Hosen
hatte durchaus nichts Jmponirendes Das
große breite Gesicht aber, roth und feucht von
Schweiß, musterte den fernen Horizont mit
steifem verschlossenem Ausdruck. Er sah Hanne
gar nicht an.

»Wie wolltet Jhr’s denn mit den Glocken
machen ?« fragte er nach einer Weite. »Die
müßten doch geläutet werden und ’n richtiges
Grabgeläut brächtet Jhr gar nicht zu Stand,
wenn Einer stirbt« -

~Ob ich hier mit ’ner Kuhschelle bimmla oder
dort die kleine Kirchenglocke laute, das kommt

L «) ,Stecnbannek-Setie«. Amerikauische Humoristen
und Rovellisiecn M. Laß, Stuttgart)-

ganz aufs selbe ’raus, soll? ich denken,« meinte .

Hanne geringschätzig ~Und zu Grab wollk
ich dem Methusalem selber läuten, wenn der
hier lebte. Du meine Güte, »für das bischen Ge-
bimmel werd’ ich· doch noch Kraft genug im Leib
haben.«

~’S gehört aber doch ’n gewisser Schick
dazu«

»Schick? Werd’ wohl so viel Schick haben,
wie der alte Drähnbarteh der Sonn, sollt’ ich
meinen, kbnnk mich sonst lieber gleich selber be-
graben lassen«

»Die Feuer könntet Jhr aber doch nicht un- ·
terhalten.« -

»

~Feuer nicht unterhalten! Jch, die ich vierzig
Jahre lang all’ mein Holz selbst gesucht und
heimgeschleppthabt Die Feuer nicht unterhalten in
den zwei lumpigen, kleinen HolzöfchenM

~S’ ist ’n gut Stück Arbeit, die Kirche auf-
zuwaschen.«-

» ~Hab’ mehr Arbeit gehabt in meinem Leben,
als so ’ne kleine Kirche auszuwaschen, sollt’ ich
meinen ?« -

»An etwas habt Jhr aber doch nicht gedacht,
Dann« «

»An was I« .

~Wo wolltet Jhr denn wohnen? Alles, was
der alte Soren als Küster hatte, war zwanzig
Dollars im Jahr, und ’ne Frau bekäme natürlich
noch nicht ’n mal so viel. Das reicht doch nicht
zum Leben«

«

~Wo soll icb denn überhaupt wohnen, ob ich
Küster bin oder nichts« ·

staleb Sturm war still. «

Ein Wind erhob sich und trieb das gemähte
Heu gegen Hanne an, gleich braungrünen Wellen,
durchsetzt mit blauen und goldenen Lichtern von
wilden Astern und gelber Name. Sie stand mit-
ten drin, wie ein im Mai gesproßter Grashalm, J«
der sich den ganzen langen Sommer hindurch eine
gewisse widerstandsfähige Zähigkeit aneignen
konnte. Jhr braunes Baumwollkleid hing an ihr «
nieder, gleich einem welken Blatte und ließ die
Umrisse der hageren, kleinen Gestalt deutlich er-
kennen. Jhre Haut« war gelb wie Pergament,
aber sie hatte lebhaft« dunkle Augen, immer
noch hell und glänzend, obgleich sie alt war.
Jetzt hielt sie dieselben unverwandt auf Kaleb
geheftet. Plötzlich erhob sie ssch auf die Fuß-
spitzern der Wind fing sich in ihrem Kleide und »
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der Angelpunct nicht darin« dsß fis sich Vvt
der· großen Masse hören lassen wollen-« sondern
daß sie sich dort betheiligem wo sie Männer zu
treffen, hoffen, deren sie bedürfen. Wenn man aber
dem Publicum den Besuch gelehrter Gesellschaften
abgewöhnen will, wie das die ~MoBk. Wein« au-
genscheinlich wünschen, so wissen wir nicht, was
diesem Publicum anderes Verbliebe - als nur
der Circns und das Cafe chantant.«

Der bekannte Helsingsorser Correspondent
Georgi Abow hat den Gedanken gefaßt, die
Leser der «,,Now. Wr·.« mit den politischen
Parteien Finnlands bekannt zu tunc-en.
Sein erster Brief handelt von der Partei der
Fennomanen und beginnt mit einigen all-
gemeinen Ausführungen. Wir entnehmen dieser

Correspondenz nach der ~St. Pet. Z« »Finn-
land, welches sich eine constitutionsartige nach

kmodernem westeuropäischem Muster, eingerichtete
Verfassung geschaffen hat,konnte ohne politische
Parteien mit ~Leadern«, Rednern und speciellen
Preßorganen natürlich nicht- auskommen Von
solchen völlig organisirten Parteien mit festem
Programm giebt es drei in Finnland: die Sveko-
manen, die Fennomanen und die Nationaldemo-
kraten oder die sogenannte ~jungfinnische« Partei.
Die äußerste ~Fraction« der erstgenannten Partei
ist unter dem Namen der ~Wikinger« bekannt. Diese
Parteien veranftalten Versammlungen und Mee-
tings, ihreFührer und Redner üben sich im ~politischen
Feuerwerkch sprechen munter von,,Mißtrauensvoten«,
welche der Regierung ertheilt werden, von ~constit-
utionellen Conslicten« u. s. w., nnd die Verbün-
dete der Parteien —— die Presse —— kargt nicht
mit verschiedenen den Gegnern angehesteten Epi-
theten. Mit den bestehenden Parteien Finnlands
muß in der rufsischen Presse gerechnet werden und
zu diesem Zwecke muß man sie näher kennen.
Indem wir die Leser der »Now. Wr.« mit den
charakteristischen Besonderheiten jeder Partei be«-
kannt machen, benutzen wir ausschließlich sinn-
ländische Quellen und einige Geständnissctz welche
die Parteiführer selbst machtenzals siedem Corre-
spondenten der Stockholmerxseitung ~Astonhladet«
beichteten Während des letzten Landtages hat
der Correspondent des ~Brndervolkes an der an-
deren Seite des Baltischen Meeres-«, Herr Zwerg-
«berg," alle sinnländischen politischen Berühmtheiten
besucht und ihm gegenüber haben sie sich natür-
lich Ymit größerer» Aufrichtigkeit geäußert, als sie
es Tuns gegenüber gethan hätten, wenn uns der
Gedanke gekommen wäre, sie zu ~interviewen.«
-Herr Abow geht nun zur Schilderung der ein-
zelnen Parteien über, wirft einen, Blick aus die
Geschichte der Fennomanen nnd schreibt dann
Weiter: »Seht End der jiL.rLi,lccbj-..n««sN.att-.ei-

dier Schwingen schon so gewachsen, daß sie ihre
schlimmsten Nebenbuhler ausdem Senat verdrängt
hat und der Führer der Fennomanen Brit-Posti-
nen als die »Seele« der ~einheimischen Verwal-
tung« erscheint. Er ist jetzt die einflußreichste
Person im Lande; Alles geschieht seinem Wunsche
gemäß; da man anerkennt, daß hinter seinem
Rücken das ganze finnische Volk steht. Als sein
Organ gilt der ~Uusi Suometar«. Herr Zweygberg
ist mit dem jetzigen »Premierminister« Finnlands
sehr unzufrieden, da er findet, daß er ein schlech-
ter ~Parlaments-Minister« sei. Nach dem Stock-
holmer Correspondenten hat Yrjö-Koskinen seine
domiuirende Stellung durch ein höchst einfaches
Programm erreicht: er gab seine Zustimmung,
widersprach nicht, war nachgiebig (naiürlich gegen
die russische Gewalt), äußerst nachgiebig, ja über
die Grenzen hinaus, die von den Grundgesetzen
des Landes· bezeichnet werdem. Es ist das Ziel
Yrjö-Koskinen’s, die schwedische Partei endgiltig
in den Hintergrund zu drängen, «damit,,Finnland·
den Finnen« gehöre. —- Was wollen eigentlich
die Fennomanens Sie wollen die Volksmasse der
europäischen Cultur theilhaftig machen, um so die
productiven Kräfte des Landes sowohl in mate-
rieller, als in geistiger Beziehung zu heben. Zu
diesem Zwecke wollen sie die Sprache des Volkes
zur Sprache der Literatur, der gebildeten Gesell-«
schaft und der Verwaltung machen. »Das Volk
muß nur von einem Gefühle beseelt sein, daher»
braucht es eine Sprache, die Allen zugänglichf
ist.« Durch das Auftreten der Fennomanen hat
die schwedische Cultur nicht gelitten, hat sich die
Zahl der schwedisch Redenden nicht vermindert.
So sind die Bestrebungen» der finnischen Partei
von Agathon Mörmam einem ihrer populärsten
Vertreter, erklärt worden« Jn seinem Gespräche
mit dem schwedischen Correspondenten hat Mör-
man seine Gedanken folgendermaßen ergänzt:
»Ich weiß estfsehr wohl, daßfman die alte Fen-
nomanewPartei feige nennt, daė man sagt, sie

krieche vor der russischen Gewalt, wäre bereit,
das Land zu verkaufen, wenn der Contract nur
finnisch geschrieben wäre. Nein, wir folgen dem-
Vermächtniß Arvidson’s, der da gesagt hat: wir
sind keine Schwedem wollen keine Russen sein
nnd sind daher Finnen.« «

- Mit der Tracirung der O«sseti-
schen Militäwßahn soll, den ~Pet. Wen«
zufolge, demnächst begonnen werden. Die Bahn
wird in Kutais ihren Anfang nehmen und soll
über den MamissonskbPaß und die Stadt Ala-
gir nach· Darg-Koch und dem KluchorskkPaß
und vor: Ssuchum über den KluchorskkPaß nach
der »Statjon Newirinomysk der— Wladikawkas-Bahn»
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—— Mit der Entwickelung der Kabotagej
Schifffahrt im fernen Oft» kst- VIII» VI«
»Wer. Wein« meiden, die Regierung gsgevwsttks
eiseig beschäftigt. iDie in dieser Augelegevhstt
vor zwei Jahren abcommandirte SPEVWVVUI-
mission ist zu dem-Schluß gelangt, daß dUtch VI«
Zuertennung von Prämien für LEEstUUSKU CJUF
dem Gebiete des Schiffsbaues Dis Küfk7Ufchlss-
fahrt nicht gehoben werden könne, da Vvk THE-U
Dingen für das Vorhandensein von FWchkEU
Sorge getragen werden müsse. Um dieses zU «-

reichetn sei es nothwendig, die gewstblichsn V«-
hiiitntsse in den Kitstengebieten zu heben«

erkenn-irr. Zur Flottmachuug des
Kreuzers ~Rossija« lesen-wir in der »St-
Pet. Z.«:s Die meteorologische SMTVU hatte
siie Mitte December Hochwasssr Dis-ausgelegt-
Welche Wichtigkeit das Eintreffen des hohen
Wasserstandes für die Leute hatte« die an der
Befreiung des Oceanlreuzets »Nvfsija« VIII? zwci
Monate arbeiteten, begreift mattslekchkt kUkch die
fortgesetzten Arbeiten der Saugbaggen oder Grund-
sauget, wie man sie nennen könnte, war das
Fahrzeug seiner normalen Schwimmfläche bereits
erheblich näher gebracht; die tiefen Canäle zum
freien Fahrwasser waren sertiggestellt und es er-
übrigte blos einer geringen Zunahme des·Wassers,
um dem Koloß die Bewegungssähigkeit wieder zu
verleihen. Man hatte Alles gethan, um den er-
sten günstigen Moment nicht ungenützt verstrei-
then zu lassen :» zu den Bojen in ösilicher »Nich-
tung waren Stahltroffem die Tag für Tag nach-
gespannt wurden, und die Anker waren· in der
Richtung der tiefen Rinne ausgebracht; der »
Kreuzer war umgürtet mit Stahltrossem von de- i
nen aus Leinen zu verschiedenen Gangfpillen aufi
dem Eise liefen. « Endlich, in der Nacht vom
14. zum 15. December, meldete sich Dir SWz
Wind und mit ihm das ersehnte Anschwellen des
Wassers. Die Mannschaften standen an allen
Winden und Ankerspillen bereit. Das Niveau
der Nhede stieg bis zum Qrdinarium und als es
6 Zoll darüber erreicht"hatte, ertönte das ««Com-
mando zum Beginn der Arbeit. Alle Ketten und
Trossen spannten sieh zum Brechen. Da ertönte
plötzlich der Ruf, erst unsicher, dann fest und
freudig: »Er bewegt sich, geht, geht l« und un-
ter dem Jubel der jauchzend arbeitenden Manu-
schaften skkhwamm das imposante Schiff in das
tiefe Wasser hinaus, endlich be-freit aus der lan-
gen Haft. Als der Morgen heraufkam, erhielt
der» KreuzerlAssistenz bon sden Dampfern ~Puscht-
at« und ~Mogutsehi«, die ihm behilflich waren,
die Kleine Rhede zu gewinnnen. Die Nachricht
von. dem; freudigen Ereigniß hatte sich natürlich

«
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und Alt lief hin auf das Eis und auf die Wälle
und als die ,,Rossija« sich Kroustadt zuwenden,
erschallte tansendstimniiges Hurrah und die Mützen
flogen auf. Vom Kreuzer aus wurde geantwortet
und die Maunschaft enterte in den Wanten hin-·
auf. Die Kleine Rhede durchlief die ,,Rossija«
mit eigener Kraft, um 2 Uhr passktks Das Schkff
die Molen und um 4« Uhr Nachmittags HOM Es
die Wendung ausgeführt und war in den Hasen
eingelaufen — Im Marine club fand ans—-
läßlich des Flottwerdens der ,,Rossija« eine Fest-
lichkeit statt, die begreiflicher Weise in der glück-
lichsten Stimmung verlief. Die Zeitung »Kat-
lin,« hat ein Extrablatt über das freudige Er-
eigniß herausgegeben, wovon 15,000 Exemplare
im Handumdrehen vergriffen waren. —- Der
Kreuzer wird vermuthlich, wenn das zu machen
ist, ins Dock gebracht und untersucht werden.
Man vermuthet übrigens, daß die Beschädigum
gen seines Körpers nur ganz unbedeutend sein
können. .

Vanilla-er Sage-bedient.
Den 19. (3i.) December. .

Ueber den russisclychiuesifchen Vertrag
äußert sich der bekannte Weltreisende Eugen
Wolf, der gegenwärtig in China weilt, im
,,Be»rl. Tgbl.« in einem aus Tientsin datirten
Briefe folgendermaßen:

»Die Auftheilung Chinas bat begon-
nen. Graf Cassini, der russische Gesandte mit
der festen Hand, hat die Rückreise nach Europa
mit dem russisclychinesischen Vertrag im Felleisen
angetreten und dürfte sich augenblicklich vergnügt
die Hände reiben. Während man am Roulette-
tische »beaua0up de ehernes« und nur ,,un pea
de p0igne« braucht, gehört es sich, wenn man
am Diplomatentische Erfolge haben will, »den u—-
coap de poignik zu befitzety begünstigt von etwas
,,ehance«. Die Chance, das Glück für Rußlanly
war der japanischæhinesische Krieg; die ,,poigne«,
die ,,feste Hand«," hat Graf Cassini dem Kaiser
des Neiches der Mitte und dessen Auswärtigem
Amte gezeigt und glänzend das erreicht, was er
für Rußland erreichen wollte —- nämlich daß
Rußland vom gesammten nördlichen China inclu-
sive der Mandschurei und Mongolei jeder Zeit
Besitz nehmen kann. ·· « "

Das Datum dieses Vertrages wird demnach
in der Geschichte dieses mehrtausendjährigen Kai-
serreiches als die Ansangsperiode der Zerstückelung
Chinas gelten können. g

Russische Unterthanen haben von. nun ab das
Ists-w» «-tn—-«-vks Irrt· Øvccf uckv Ictlklclclc Gscxlllclullcls
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so überaus reichen Mandschurei Bergbau zu be-
treiben. Nussische Cisenbahuen werden von Aijuu
am Amur über Tsi-Tsi-Kar, Petuna und Fkirindas zum Kreuzungspuncte vermuthlich vkciksLinien werden wird, die Mandschurei durchziehendüber Mulden und Peking einerseits »und Tientsinandererseits und weiter südlich längs de; GozfezVon in erreichen und daquer dnrch den östlichen Theil der Provinz Shangtung nach der soeben von China an Rnßlqkkdabgetretenem unter dem 36. Breitengrade liegende»demnach vollkommen eisfreien KianchgxspVuchz ge;führt werden, allwo die gesammte asiatischeFszkkpNUßlands überwintern« kann, ja verflossenes Jahrbereits überwintert hat. Rußland dürfte dannCUch VII! CAUAL der einst von der LaichamVUchkUach V« Haushalt-Bucht geführt hat, wieder her-stsllstl UUV für gWße Seefahrzeuge fahrbar machen,um auf diese Weise vie bei Tanne» Stürme« severderbnißvolle Umschisfung der Shantung-Hq1h-
insel zu vermeiden. Rußland hat China gegen-
über dies Rolle des ehrlichen Maklers gespielt, in-
dem es Japan«zwang, die Halbinsel Ljaotong
wieder an China herauszugeben; aisehkkichznMaklerlohn hat es —- den Japanern ein Seh-üpp-
chen schlagend — sich nunmehr selbst in den Be-
sitz der Halbinsel Ljaotong gesetzt Rußland sicher:sich in dem Vertrage das Recht, Eisenbahnm
durch die Halbinsel nach Port Arthur und Talien-
wan zu bauen, daselbst seine Flotte, seine Trup-
pen zu eoncentriren und den Chinesen behilflich
zu sein, bessere Forts als die bisherigen aus der
Halbinsel auszubauen. Eisenbahnen werden die-
selbe mit Kinchau-Tientsin-Peking einerseits, mit
Mukden und der transsibirischen Bahn anderer-
seits sowie mit Wladiwostok verbinden. ·« Das
Alles dürfte bei dem billigen Menschenmateriah
das den Nussen zum Bau ihrer Bahnen nunmehrzur Verfügung stehen wird, nur wenige Jahre in
Anspruch nehmen. An jeder Ruszland dazu passend
erscheinenden Eisenbahnstation kann es so viel
Jnfanterie und so viele Kosaken stationiren, wie—-
ihm beliebt. Die ebinesische Armee in diese:
»Jnterzessensphäre« wird nach russischem Niustervon russischen Ofsicieren gebildet, das heißt in
eine russische Armee umgewandelt. Russische
Kaufleute können überall reisen und sich an belie-
bigen Puncten niederlassen. Keines der Gebiete
dieser ,,Jnteressenspäre« kann an eine andere Macht
(als Rußland, in Parenthese zuversteheUJ abge-
treten werden.

Dies ist im Wesentlichen der Inhalt eines
diplomatischen Actenstückes, das dem Grasen
Cassini alle Ehre macht. Was wird Nuszland

Ujsortsekzung in dcr·Vcitage).

blähte es aus, ihre Augen ölitzien »Ich will
,Ench was sagen, Kaleb Sturms-rief sie tri-
umphirend, ,,ich werde in der Kirche
wohnen« "

« Kaleh sah sie an, verständnißlos ,,Jn der
Kirche wohnen« wiederholte er mechanisch.

,«·,Ja, das werd’ ich!« - «
« »Ja der Kirche wohnen Z« « -

i »Ja, möcht wissen warum nicht«
»Ihr— —-— Jhr könntet doch nicht in —

in der Kirche wohnen, Hanne Jhr seid ver-
rückt1« - .

Kaleb griff weit aus mit dem Nechen, den er
in Händen hielt, und zog denselben wieder an sich,
mit Heu beladen.· Hanne hielt sich immer dicht

"vor ihm, er rechte ungestörh gleichmüthig weiter.-
Nun pflanzte sie sich dem Reihen direct in den
Weg, da mußte er einhalten. ,,’S ist gar kein
Sinn in Eurem GeschwätzM brummte er ab-
weisend.

,,Jch brauch’ ja nur das kleine Winkelchen
auf der. hintersten Galerie, wo das Kamin durch-
führt. Dort stell’ ich mein Kochöschen hin und s
mein Bett, und hänge alles» zu mit einer gestepp-i

"ten Bettdeckesmit Sonnenblumen drauf, die hält
mir den Wind ab.«

,,’N Kochofen und n’ Bett in der Kirche l«
,,Den Kochofen hab ich von der alten Krau-

.ten und in dem Bett hab’ ich schon geschlafen,
ehe sie gestorben ist. Das hat sie mir vorher
auch noch geschenkt» Die Annemarie Thomas
und ich, wir haben’s hinaus in den Hof getra-
gen, da steht’s jetzt und wenn’s regnet, ist Alles
verdorben, das Bett- und der Ofen auch. Und’s
sieht ganz so aus, als oh’s regnen wollte. Ihr
gebt mir den Kirchenschlüssel besser gleich, Kaleb
Sturm«

»Ihr denkt doch nicht wirklich, daß Jhr den
Kochofen und das Bett in die Kirche schleppen
könnt. Jch will solches Gewäsch gar nicht mehrhören«

,,All’.meine Sachen, meine Sprüche, die ichgestkckk HAVE, Und all’ meine Moll-Blumen sinddraußen im Hof«
Kaleb techkes Hanne pflanzte sich beharrlichdicht vor ihn hin, so daß er schließlich wieder

aufhören mußte, wenn er sie nicht zusammt dem
gemähten Heu zu Haufen rechen wollte. Er sahsie fest an und zog wüthend die Stirn in Falten,
der Schweiß perlte ihm in hellen Tropfen über
das ganze Gesicht. »Wenn ich jetzt heim laufezu Euch, kann mir Eure Frau den Kirchenschlüssel
gehen s« fragte Hanne

»Nein, das kann sie nicht««
»Gebt Jhr selber bald heim ?«

-,,Fällt, mir nicht ein.« Plötzlich änderte sieh
Kalelks Stimme, der Ton schlug von dem ver-«; —-

bissenen Aergers in einen überzeugend zuredenden
um. ,»Seht Jhr nicht selber ein, Harine, daß,es
gar keinen Werth hat, solchen Unsinn zu re-
den. Jhr geht besser gleich Eures Wegs und
macht’s Euch klar, daß gar nicht dran gedacht
werden kann«

,,Wo soll ich also heut’ Nacht bleiben?-
»Heut’ Nacht?«« c "
»Ja, wo sou ich ist«-treue« · »

,,Wißt Ihr denn gar keinen Platz, wo Jhr
hin kbnnt?«

,,Was für ’nen Platz denkt Jhr Euch denn
zum Beispiel? Die neuen Leute zieh’n heut’ in
der alten Kraut ihr Haus und haben mir schon
zu verstehen gegeben, daß ich abkominen kann.
Jch hab"’ niemand, der mich ins Haus nimmt,
weiß auch« nicht,.wo ich hin soll. Vielleicht könnt’
ich zu Euch kommen, Kaleb Sfurm s«

Kaleb erschrak und fuhr zusammen. »Wir
haben Besuch im Hans« sagte er hastig, »und
ich glaub, meiner Frau wä«r’s gar nicht recht«

Hanne lachte. »Jeder im Dorf hat Befuch,
seheiuts,« sagte sie. « «

Kaleb lief; feinen Rechen zur Erde niedersan-sen, »als swär’s«eine Hacke, dann lehnte er sich
drauf und starrte nach dem Horizont. Eine Reihevon schlanken Birken begrenzte das Feld, drüber

»hinaus sah man die langgestreckte Kette duftig-;
blauer Berge. »Ihr wißt also ·«gar keinen Ort,!
wo Jhr hingehen könnt, Hanne s« .

»Wüßt’ nicht wo. Ein Armenhaus giebks hier
nicht und Verwandte hat» ich keine«

Kaleb stand wie ein Steinbild. Ein paar
Krähen flogen krächzend über das Feld. Hanue
wartete. »Der Schlüssel wird doch wo sein, wo
ihn.Eure Frau finden kann s« sagte sie schließlich,

Kaleb wandte sich und warf mit einem Ruck
den Rechen aus. »Sie weiß, wo er ist. Er hängt
hinter der Wohnzimmerthiirä Jhr kbnuk am
Ende heut’ Nacht dort bleiben, so lang Jhr nichts
Anders habt. Wir müssen eben berathen, was
sich thun läßt»

Hanne trollte sich eilig quer durch das Feld
davon. »Der Ofen aber und das Bett bleibt aus
der Kirche» schrie Kaleb hinter ihr drein, »die kön-
nen wir dort nicht gebrauchen«

Hanue schritt weiter, als höre fie nicht.
Die gelbe Raute zu Seiten des Weges färbte

sich schon braun. Die Astern standen in voller
Blüthe, blaue und weiße, hier und dort sah man
Büschel von Disieln mit weißen Spitzem Dicker
Staub wirbelte auf und umgab Hanne gleich
einer Wolke, als sie wieder aus Kaleb Sturm?
Hause trat. Sie fah weder zur Rechten, noch zurLinken, sondern hielt den Blick in unentwegter
Veharrlichkeit immer grade aus geheftet, vorwärtssstrebend dem Ziele zu, -wiesirgend- ein» kleines«

Thierchen, das hartnäckig dem ihm angeborenen
Jnstincte folgt. .

Als sie an» ein großes Farmhaus gelangte,
das zur iliechten des Weges stand, hielt sie an.
Der Hof war mit Möbeln aller Art vollgestellh
Tische und Stühle standen zwischen den Dahlien
nnd Asterbeeten Hanne beugte sich über den
Zaun in einer Ecke des Hofes und betrachtete
prüfend ein kleines Häuschen Hausrath, das ab-
seitsvon den anderenSachen stand. Ein paar
Kinder hatten sich im Hof aus ein Trüppcheu
zusammengedrängt und ·beobachteten Hanne Eine

) Frau erschien unter der Thüy klein, mit schwar-
f zem Schmutzsleck im Gesicht, das abgehärmt und

i abgeschafft aussah. Sie blinzelte in die Sonne,
als sie nach Hanne herüberschaute »Na, ’nen
Unterschlupf gefunden?« rief sie mit unerwartet
tiefer Stimme. c ·

»Ja, denk’ so,«erwiderte diese.
,,Wüßt’ auch nicht, wie ich Euch unterbringen

sollt’. Alle Betten sind voll — erwart’ noch seineMutterhew Abend oder so und jedenfalls bin ich
gräßlich im Trube(.«

,,Alles hat Besuch —- sag’s ja. Hab’ so was
noch gar nicht erlebt« Hannes Stimme klang
sonderbar. Die andere Frau sah sie prüfend, miß-
trauisch an. » s . -

»Ihr habt aber was gesunden, nicht?« fragte
sie nochmals zweifelnd, ungewiß.

»Ja, doch«
Zur Linken des» Hauses, weit szurückgelegen

vom Wege, stand ein kleines unbeworfenes
Häuschen, kaum mehr als eine Hütte zu nennen.
Dünner Rauch entsiieg dein Schornstein und ein
langaufgeschossener Junge lehnte an der Thüy
Hanne, der die Frau und die Kinder nachstarrtem
wandte sich durch das Feld dem kleinen Fußpfad
zu, der nach der Hütte führte. .,,Ob sie wohl
dort bleiben wird ?« murmelte dieFrau nachdenk-
lich vor sich hin.

Der Junge an der Thür sah Hanne nicht,
bis sie dicht vor ihm stand, da kam erplötzlich
zu sich, wie aus tiefem Schlaf erwachend und
suchte sich um das Haus herumzudrückem Aber
Hannerief ihm nach. ,,Samuel«, rief sie, ,,Samuel,
komnk hierher, ich sag’ dir was«

»Was giebt’s ?« ·

»Komm herzt«
Wiederwillig kam der Junge heran und eine

große Frau trat zugleich an die Thür. Sie
beugte sich weit vor, um hören zu können, was
Hanne sagte. · «

»Du sollst mithelfen, meinen Ofen und meine
Sachen fortzubringen« sagte diese.

» ,,Wohin s« -
»An die Kirche« «

· »Die Kirche 's«
»

»Ja, in die Kirche»
Die Frau in der Thür hatte weißverwaschene

. Hände und eine Wolke von Wafchzuberdampf
strömte hinter ihr her. Sie und der Junge starr-
ten Hanne an,- irgendwelche Uebsrraschung aber
zu zeigen oder laut werden zu lassen, erlaubte ihr
beidetfeitiges, angeborenes Phlegma nicht. .

»Ich wollk Samuel holen, daß er mir hilft,«
sagte Hanne «

. ,,Er ist nicht stark genug, um·’nen Ofen fort-
zubringen« meinte die Frau!

»Nicht stark genagt« » .
,,Hat Anlage zum lahm werdens«

-

«

« - »Das haben die Meisten. Bin selber fast lahm.
Vorxvärts komm’, Samuelchen.«

,,Er kann nicht so fchwer tragen«
« ,,Läßt fichlieber selber tragen, he Z«

,,Weiß nicht , was Jhr damit sagen
wollt« e e

«,,Der Ofen wiegt beinahe nichts,« beharrte
Hanne , « »den trag ich selber, wenn ich
ihn erst« auf dem Riicken hab’. KommSamuel.«

Hanne schrit den Pfad zurück und der Junge
schlich ein Stück weit hinter ihr her, als ob er

»Mit Gewalt gezogen würde. Dann blieb ers stehen und warf einen hilfesuchenden r Blick nachi seiner Mutter zurück. »· Jhr Gesicht war be-
: kümmert. ,,Oh , Samuelchen , ich fürcht’,
ich fürcht, Du wirst krank werden» rief sieihm nach.

»Hier, der wird nicht krank,« beruhigte Hanne,,Komm’ Samuel« Und Samuel trottete wortklos hinter ihr drein. .

, ,

i Es war eben vier Uhr. Beim Dunkelwerden
. war Hanne schon mit Allem in Ordnung. Die

, buntfarbige, freundlich ausfehende Sonnenblumew
Steppdecke war wie ein Vorhang quer vor den
Winkel neben dem Kamin auf der Kirchen-Galangespannt und schützte Bett und Ofen vor neu-
gierigety unberufenen Blicken.

(Fortf. folgt.)

s aus«-M»-
Ein Erfinder von Orden. Das,,Neue Wiener Tageblatt« schreibt unterm 23.(11.) d. M.: Nun zieht er auch dahin in dieGrabes-nacht, der der Welt so viel echten undfalschen Glanz verliehen: Hauptmann FriedrichHeyet »von Rofenfeld ist gestern in Wien im 69.Lebensjahre verschiederu So Mancher hat ge-wiß den alten Herrn, stets in der stark. abgetras

gSZMI UUkspkM VII 29s ’Jnfanterie-NegimentsMk Vvtfchxiftswidrig Hblauen Aufschlägen, Kappeund Petrucke verschoben, die Halsbinde vorwitzigden tuckwäktigen Kragen überragend, durch dieSUCHM WTSUS Jchkskkskts gesehen« ohne zu ahnen,welche kunstvollen und fein-sinnigen Entwürfe von I

diesem unscheinbaren ~alten· Hauptmann« aus-gegangen sind. Denn Hauptmann Heyer v.Rosenfeld war einer der ersten Heraldiker Euro-pas, er war aber auch der Schöpfer zahlreich-ereuropäischer und asiatifcher Ordensauszeichnungem
und wenn er einmal im Earneval auf einenBall auszog, konnte man auf der Brust feinesso schlecht als möglich sitzenden Waffenrockes eineganze Sammlung ~eigener Ordenserfindungen«blitzen sehen. Das machte ihm« Spaß, und jemehr Ordensreihen seine Brust bedeckten. destowohlgefälliger lächelte er unter seiner Brille her-vor und war höchst geschmeichelh wenn man sichdiese ~Ausstellung« genau erklären ließ. Haupt-mann v. Heyer hat ein Werk über die oefter-reichifcslpungarischen Orden und Ehrenzeichen ge-schrieben, er hat für die meisten ~neuersundenen«europäischen Staaten, namentlich Serbien undBulgarien, die künstlerisch interessanten, nach hi-storischsheraldischen Grundsätzenentworfenen Ehren-zeichen construirt Sogar Japan wandte sich anihn, als es fein Ordenswesen organifirte, und erhat, wenn wir nicht irren, die japanische »auf-gehende Sonne« erfunden; auf seiner Brust warsie auch aufgegangen. « Ueberdies war Heher Fach-mann in den schwierigsten heraldcschen Fragen;ein Blick von ihm genügte, um die Echtbeit eines
Wappens zu constatiren. Em- geborener Hesse,war er frühzeitig in diewesterreichtsche Armeegetreten. nun aber schon seit Jahrzehnten peUfW

Jnirt. Trotzdem hat er nie seine Uniform abge-;legt. Hauptmann v. Heher hatte Freunde ans allen eukopäjschen Fürstetlhvfellä detl Verstorbeneni Fürsten Alexander von Bulgarten kannte er vonJugend auf, et hatte ihm» auch den Alexander-Orden erfunden, und diese Verbindung übertrugc sich dann von dem Battenberger auf den Gebur-
ger, der diesen Ordensfachmann oft consultirte.Hinter seinem Sarge wird man seine Schätzq
Ehrenzeichen von Oesterreich, Russland, Preußen,Baiern, Hessety Sachsen, Spanien, Serbien, Vul-garien, Sau Marino, Japan u. s. w. tragen;er hat sicb schwer von ihnen getrennt.

Eine grausige Geschichte ausdem Thierleben erzählt, wie wir dem »Der-t--schen Thierfreund" entnehmen, der berühmte Ists?-mann Nbrdlingen Grausig ift die Geschichte, VIIImuß wahr sein, sie berichtet von vom Cannibalis-mus in der höchsten Potenz, gegen den es M
Ugolino’s Hungerthurm noch gemüthlich ZUSEVTEBeim Umgraben im Garten war eine Maulwurfs-grille mit an das Tageslicht befördert, darauf dutcheinen Spatenstich quer halbirt und, wie man
glauben mußte. dadurch getödtet worden. Wie
groß war das Entsetzen Nördlinger’s, als er nachVerlauf einer Viertelstunde zufällig nach der ver-meintlichen Leiche hinblickte und sah, wie das vor-
dere Ende beschäftigt war, behaglich vom hinterenzu schmausen. Dazu gehören Nerven, was? Ftskflich dürfen wir die Schmerzempfindungen nieder«Thiere nicht so ohne Weiteres nach unseren erge-
neu beurtbeilew das wäre durchaus verkehrt. s

— Höchstes Lob. Tochter des-Hall-fes: »Diese Erdbeertorte ist mein Werk, Her!Assessor - schmeelt sie Ihnen ?« Gast: »Mit ·.Bis der Seele gebacken, gnädiges NOT(tbts «,r«s,"»«
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Seraphim, Gesch. Liv-, Eil: u. Kurlanda l. Band, 2. sehr vertnehrte"Aufl. - « ·
(Soebeu erschienen) 2 R 80 Kop., eleg. geb. . . . . 3 R. 80 Kop.
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.
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4 Bde. 1.20 Gen. Mrckwtia Gedichta Zweite Aufl. Eleg. geb. m Goldschm . . . 3R. g) . g)
Exehendokds ausgewnwerke Nottbcck u. Neumamy Geschichte u. Kunstdenkmäler der Stadt RevaL 1. Lfg. m. T II« «

Goethes MS w2kßde. 60 Gen. 36 Abbz u. 2 Tafeln. (S·oeben erschienen) ..... 2 R. 50 Kote. J« » . ans "

·"" g " ·gew. er e Aschariry Dtchtungen v. Puschktn u. Lermontow i. deutscher Uebers. 2R. z: -
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meist-s ssmmtls Werk» Z -- Januar-Jahrmarkt 1897·-- IF.
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de« Lläåsjvåkäkåitixgung der« irdischen Hülle meines lieben Mannes, · Frische· Lunis-is·

»»»;J,s» » «· .
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hen waren, bevor der kaiserliche Besuch bei
Krupp stattfand Uebrigens sind ähnliche Mel-
bangen, wie die letzte des ~Figaro«, von franzö-
sischer Seite in den letzten Jahren wiederholt zur
Täuschung Deutschlands ~lancirt« worden, um
dies zur Beschleunigung der Angelegenheit anzu-
treiben und Frankreich die Vortheile aus den Er-
fahrungen Deutschlands zuzuwenden. Die Mel-
dungen erwiesen sich jedoch regelmäßig als falsch
und wurden als solche auch auf anderem Wege
~avisirt.« Sie haben jedoch das Gute gehabt,
daß Deutschlands maßgebende Kreise die bezügli-
chen Vorgänge besonders aufmerksam verfolgten.
Die Höhe der Forderung für ein neues deutsches
Feldartilleriematerial ist hauptsächlich von der
Construction und der Lieferungs-
stelle bedingt, für die man sich entschlossen hat.
Die darüber genannten Einzelheiten sind
nicht richtig, treffen aber im Wesentlichen doch
den Kern der Sache. Wir können heute nur un-
sere frühere Mittheilung wiederholen, daß für den
Etat 1897X98 eine Artillerie-Vorlage
nich-i vorgesehen und auch nicht beab-
sichtigt war. Die Lag-e würde sich erst ändern,
wenn Frankreichs gemeldetes Vorgehen sich be-
stätigen sollte. Das kann nicht geheim bleiben
und die nächsten Monate fchon werden darüber
Aufklärung bringen. Bestätigt es sich inzwischen,
daß Frankreich ein neues Feldartilleriematerial
einführt, so ist Deutschland in der Lage, so-
fort zu folgen und Frankreich wo möglich in der
Herstellung —zu über·holen. Dazu ist Alles
vorbereitet. Jn diesem Falle könnte freilich
noch die bezügliche Nachtragsforderuug au den
Reichstag kommen, doch ist darüber noch nichts
bestimmt«

In Frankreich tragen sich in der ~Glasb-
rennerei der Arbeiter« zu Albi die
Dinge ganz anders zu, als diejenigen geglaubt
hatten, die sich wegen Widerfpenstigkeit aus der
Glasbrenuerei der ~Thrannen« in Carmaux
hatten ausweisen lassen. Vier Arbeiter find an
die Luft gesetzt worden, weil sie sich der Disciplin,
einer eisernen Disciplin, über die sie sich in der
Presse beschweren, nicht fügen wollten, und nun
gährt es, wie versichert wird, unter ihren Kamera-
den. Diese drohen schon mit Strike, wenn die
4 Gemaßregelten nicht wieder in Gnaden ausge-
nommen werden «- also ganz wie in den Kerkern
der Capitalisten

Die ReiseEecil Rhodes’ nach Cap stadt,
um sich von dort aus nach England zu seiner
bevorstehenden gerichtlichen Vernehmung zu bege-
ben, glsiicht einem förmlichen Triumphzuge und
giebt ihm auf zahlreichen Banketen Gelegenheit,
sein Licht leuchten zu lassen. Jn Bezug aus sein
angekündigtes Verhör vor der parlamentarische-n
Untersuchungscommission erklärte er in der Ban-
ketrede zu Port-Elisabeth: »Ich werde demnächst
von meinen Landsleuten ins Verhör genommen
werden; ich kenne deren salbnngsvolle Rechtschaf-
fenheit, aber ich weiß auch, daß ich Jhre (der
Afrikaner) Sympathie besitze beider Unannehmlich-
keit, welche mir bevorsteht. Die ~Cape Times«
bemerken ineinem Leitartikel hierzu, diese Aeuße-
rungen Rhodes’ zeugen von Undankbarkeit gegen
das britische Publicumz denn selbst seine Lands-
leute, welche Rhodes tadelten, seien bereit, ihn
anzuhören, «und ihm »Gerechtigkeit widerfahren
zu lassen. Ueber den Einzug des geseierten
»Helden« in Capstadt wird telegraphisch be-
richtet: Cecil Rhodes zog in Capstadt mit sechzig
früheren Polizeisoldaten ein. Dieselben spannten
dem heimkehrenden Triumphator die Pferde aus.
Aus Rhodes’ Ansprachen geht hervor, daß er ge-
gen die Londoner Regierung erbittert ist und vor
derEnquetwCommission über den Fall Jameson dem-
entsprechende Aussagen machen wird. Als nächste
Politik Süd-Afrikas bezeichnet er die friedliche
Anstrebung eines Consörderativstaates aller süd-
afrilanischen Länder, mit dominirender Stellung
der Capcsolonie auf der Grundlage gleicher Ge-

auf Grund dieses Vertrages weiter erreichen? Denn
daß Nußnmd bei dem Erreichten uicht stehen blei-
ben wird, ist doch klar. Die weitere Entwickelung
der Dinge muß man zwischen den Zeile» VII
Vertrages lesen. Darin steht nämlich, daß China
nach Ablauf von 36 Jahren fZMMEIEchS VDU Nuß-
UWV AUf chkklssiichem Gebiete angelegten Eisen-
b«ahnen, deren Stationem Wetkstäkteth spvstkgs
Gebäude re. übernehme« kMUL DAzU Wird CDTMI
nimals im Stande sein, das Weiß Mal! it! Pe-
tkksbukg sehr genau, selbst wenn zur finanziellen
Hebung Ehinas die Frage der Einfuhrzölle wieder
i« de» Vordergrund treten sollte. Rußland dürfte
dies« Fkqge im Jnteresse Chinas (und dadurch zu
Gunsten seiner eigenen Interessen) zur Erledigung
drängen und für Erhöhung der Zölle auf 10 Z
stimmen. Nußland hat dabei nur zu gewinnen.
Sein Jmport nach China ist sehr unbedeutend;
die transsibirische Eisenbahn wird dann in der
Hauptsache von dem Export von China»leben.
Mandschurei und Mongolei. deren Felle, Häute,
Wolle und Kameeihaare seither nach dem Gelben
Meere gingen, werden dieselben nach Rußland
verladen. Der Thee und auch die Seide, deren
Russland bedarf, die im rnördlichen China in der
Mongolet und Mandschurei ausgearbeiteten Edel-
metalle werden denselben Eisenbahnweg wandern.
Eine Erhöhung der chinesischen Einsnhrzölle wird
Rußland nicht schädigen» Aber ich gehe noch
weiter, denn Eines ergiebt bekanntlich das An-
dere. Die ganze chinesisehe Zollverwaltung wird
in absehbarer Zeit in russische Hände übergegan-
gen sein, ein zweiter Sir Robert Hart dürfte eher
von den Newa-Ufern als von den Ufern der
Themse tommen.«

Jn Deutschland wird der Bundesrath,
wie übereinstimmende Blättermeldungen besagen,
wenn er nach den Weihnachtsserien seine Arbeiten
wieder aufnimmt, zunächst die Militär-Straf-
proceßordnung in Angriff nehmen. Sie ist,
wie die ~Berl. Pol. N.« im Gegensatz zu einer
anderen Angabe erwähnen, bereits in d en Aus-
schüssen vorberathen und wird nunmehr
eingehendenPlenarberathungen unterworfen werden.

«Angesichts der Pariser Meldung von der in
Frankreich geplanten Neubewafsnung
der Artillerie ist es von besonderem Jnter-
esse, zu erfahren, daß, wie man dem nicht selten
aus officibser Quelle schbpfenden ~B. T.« schreibt,
die deutsche· Artillerie-Bewafsnung
längst vorbereitet und, wie man sagt,
~current« gehalten worden ist. »Es lag jedoch in
unserem Jnteresse«, so fährt die Zuschrift fort,
~mit der Neubewaffnung nicht den ersten Schritt
zU thun— Sollte sich die ~Figaro«-Meldung über
die Neueinführung eines Feldgeschützes in Frank-
reich bewahrheiten, so müßten doch zunächst die
dafür nöthigen Gelder bewilligt werden. Der
»Figaro« hat aber blos mitgetheilt, der oberste
Kriegsrath habe sich für ein neues Feldgeschütz
System Canet, erklärt. Damit wäre nur die
Principienfrage des Systems festgelegt, etwas,
das bei uns längst geschehen ist, für den Fall,
daß eine europäische Großmacht ihre Feldartille-
rie mit einem fneuen Geschiitz ausrüsten sollte.
Frankreich wäre uns, vorausgesetzt, daß die ~Fig-
aro«-Meldung auf Richtigkeit beruht, also einen
Schritt voraus. Wir glauben sogar, daß in
Deutschland auch die Vorbereitungen für die Ma-
terialsieferung des neuen Feldgeschützes soweit ge-
diehen sind, daß es blos des Bestellungsauftræ
ges ,bedürfte, um sofort auf breitester und wohl-
vorbereiteter Grundlage die Herstellung beginnen
und innerhalb eines festgesetzten Termins abschlie-
ßen zu können. Der kiirzliche Besuch des Kaisers
bei Krupp hatte, wie man erfährt, mit dieser An-
gelegenheit indessen nichts zu thun. Für Unter-

richtete bedarf es keines Hinweis-es, daß alle be-
züglichen Schritte, nachdem sie die Zustimmung
des Kaisers erlangt haben, auf dem vorgeschriebe-
nen Geschäftswege geschehen sind und gesche-

sehe, Zolltarife und gleicher Rechte der Bevölke-
rung. Nach Jamesows Raubzug ist Rhodes’
Verficherungen wenig zu trauen; er spricht und
benimmt sich übrigens, als ob er noch immer der
Gouverneur von Rhodesia wäre. Die englische
Presse shmpathisirt mit Nhodes Die ~Daily
News« schreiben mit einem Seitenhieb auf
Deutschland: ~Wir erkennen Rhodes’ Wer! der
Sicherung der nördlichen Besitzungen an, wodurch
er verhinderte, daß eine fremde Macht sich hinter
der britischen Einslußsphäre Süd-Afrikas festsetzte.«

Sonnabend sind Oberst Greh und Oberst
H. White, die gemeinsam mit Dr. Jameson
verurtheilt worden waren, nach Verbüßung ihrer
Strafe aus dem Londoner Gefängniß ent-
lassen worden.

Die serbische Cabinetskrise wird in ihren
eigentlichen Motiven als ein Kampf der um die
Borherrschaft ringenden r u ssisch en und o est er-
rei chisch en Shmpathien aufgefaßt. Jn seinem
Leiborgan ~Videlo« beschuldigt N o w a k o w itsch
Oesterreiclpllngarn öffentlich der Ei nm is chu n g
in die inneren Angelegenheiten Serbiens und
sucht die Cabinetskrise als Folge dieser Einmischung
"hsinzustellen. Nowokotvitsch hat« aber mit dieser
unwahren Beschuldigung gegen Oesterreich zu-
gleich den König von Serbien vor seinem Lande
eingeklagt. Der neuliche zweimalige Aufenthalt
des Königs Alerander in Wien führte bekannt-
lich eine Besserung der Beziehungen zwischen dem
Kaiserstaat fund dem Königreich herbei, und No
wakowitsch läßt jetzt sehr deutlich hindurchblickem
König Alexander habe die eigentliche Einmischung
des Auslandes herbeigeführt oder doch zugelassen.
Man begreift, daß König Alexander von dem
Ministerpräsidenten Aufklärungen forderte, worüber
es zum Bruche kam. Man glaubt, daß nunmehr
ein Coalitions-Eahinet ans Ruder ge-
langen wird. An die Spitze des neuen Mini-
steriums dürfte jedenfalls eine Persönlichkeit be-
rufen werden, welche für die Durchführung der
Verfassungsrevision und für die Auf-
rechterhaltung der guten Beziehungen Serbiens
zur oesterreichischmngarischen Monarchie und zu
Rumänien volle Garantie bietet. Bekanntlich ist
laut telegraphischer Meldung der bisherige Wiener
Gesandte Simitsch mit der Neubildung des
Cabinets betraut worden. e

geraten»
Auf dem gestrigen zwanglosen land-

wirthschaftlich en Abend der Octo-
nomischenSocietäthieltHerrA.v.Strhk-
Kibbijärw einen Vortrag über eine gegenwärtig
brennende Frage, die Werthschätzung des
Knochenmehls Diese Frage hat ein umso
größeres Jnteresse, als das Knochenmehl ein bei
den Landwirthen Livlands viel vcrwandtes Dün-
gungsmittel ist, das trotz vielfacher Angriffe bis-
her noch feinen Platz behauptet hat. Ein Haupt-
gegner des Knochentnehls als Düngungsmittel ist
in Deutschland Märker, der über seine Versuche
eine Reihe von Beobachtungen veröffentlicht hat
und durch diese zu einem den Werth des Knochen-
mehls negirenden Resultat gelangt ist. Von an-
derer Seite ist man aber, wie der Vortragende
ausführte, den Schlußfolgerungen Märkeks ent-
gegengetreten und hat darauf aufmerksam gemacht,
daß Märker in seinen Untersuchungen keineswegs
alle Bodenarten berückstchtigt hat. Und doch
muß, wie das Ulmann besonders hervorgehoben
hat, Ciuf die Beschaffenheit des Bodens, der mit
Knochenmehl gedüngt werden soll, forgfältige Auf-
merksamkeit verwandt werden. Sind die Bedin-
gungen, unter denen das Knochenmehl wirkt, nicht
im Boden vorhanden, so müssen sie geschaffen
werden, wenn die KnochenmehbDiingung von Er-
folg sein soll. Die bisherigen Untersuchungen
haben ergeben, daß das Knochenmehl in lehmigem,
thonigem, sog. schwerem Boden nicht wirksam wird,
wohl aber auf sandigem, kalkhaltigem und
humusreichem mit durchaus gutem Erfolge ver-
wandt wird.

Herr« A. v. Stryk legte darauf ein von ihm
und Herrn v. Sengbusch ausgearbeitetes Pro-
gramm vor, das systematische Versuche mit Kno-
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chenmehkDiingungÄxtzfürLivland in Aussicht nimmt
und auf de; Januar-Sitzung der Societät zur
Bexathkxngftgeslangen soll. Er theilte zugleich mit-«
daß die Petersburger KnochenmehkFabtik sich be-
seit· etkläkk herbe, das zu den Versiichen erfor-
derliche,,Quantum Knochenmehl unentgeltlich zu
liefern.

Jn der nun folgenden, sehr lebhaften Discussion
erklärten die Anwesenden fich mit der Anstellung
solcher fystematischer Versuche durchaus einver-
standen. Es wurde die Hoffnung ausgesprochen,
daß sich die genügende Anzahl Von Landwirthen
finden werde, die für diesen wichtigen Zweck ein

kläiixes Opfer an Zeit und Arbeit nicht scheuenw r e.
Jm Verlauf der weiteren Verhandlungen

machte der Secretär G. v. Stryk auf ein kürz-
lich publicirtes Ge s etz aufmerksam, dem zufolge
die rnsstschen Krons-E«isenbahnen ver-
pflichtet worden sind,- Mergeh Düugerkalh Kainit
us. dgl. zu niedrigerens Tarifen zu befördern,
falls diese Waaren zu landwirthschaft-
lichen Zwecken verwandt werden sollen. Die
Zweckbestimmung der angeführten Gegenstände
soll den Eisenbahnen durch Certificate zngesichert
werden, die von den Landschaftsämtern und
landwirthschaftlichen Ver-einen ausgestellt werden.
Die Versammlung. sprach den Wunsch aus, daß
auch die Oekonomische Soeietät sich an competem
ter Stelle— mit dem Landwirthfchafts-Ministe-
rium in Nelation sehen« möge, um zur Aus-
reichung der erwähnten « Certificate für den
Transport von« Kalk »und Edelvieh
autorifirt zu werden. ,

Da von einer Seite die Befürchtung
ausgesprochen· worden war , daß analog au-
derer, in der Praxis mehrfach beobachteten
Fälle, der Vortheil der billigeren Tarife durch
Verzögerungens im Eisenbahntransport paralysirt
werden könnte, theilte der Secretär G. v. Stryk
mit, daß verschiedene Institutionen bereits die
Nothwendigkeit eingesehen hätten, in Bezug auf
den Eisenbahn-Transport besondere Vertreter ih-
rer Interessen zu schaffen. So habe z. B. das
Rigaer BörfemComite für die Rigasche Handels-
welt, ferner die Rats. landwirthschaftliche Gesell-
schaft in Moskau u. A. ein Büreau eingerichtet,
das für die rechtzeitige Beförderung aller für die
erwähnten Institutionen bestimmten« Eisenbahn-
Frachten zu sorgen habe.

Herr v. Essen-finster beantragte, daß die
Soeietät dahin Schritte thun möge, daß bei denaus unserer Stadt abgehenden Zügen heizbare
Frachtwaggons im Winter und Eiswaggons im
Sommer eingestellt würden, um den Absatz von
Milch und Butter zu erleichtern. Solcher vorzüg-
ltch - eingerichteter Waggons gäbe es auf den in
Moskau einmündenden Bahnen und auf der Balti-
schen Bahn. Die Versammlung erklärte sich da-
mit einverstanden, daß in dieser Angelegenheit
von der Soeietät das Landwirthschafts-Ministe-
rium um feine Vermittelung ersucht werde.

Der Präsident, Landrath G. v. O ettsin g en-
Je·nsel, theilte nach Aeußerungem die ihm zuge-
gangen, mit, daß das Project einerlandwirth -

schaftlichen nnd gewerblichen Aus-
stellung in Riga namentlich in Kurland und
Süd-Roland immer mehr Anklang finde. Wenn
dieses Project « auch erst auf der Januar-Si«tzung
der Soeietät zur Verhandlung gelangen« soll, so
wäre es doch erwünscht, wenn— die Versammlung
sich schon jetzt darüber äußerte. Bei der Dis-
cussion sprachen stch sämmtliche Redner gegen die
projectirte Ausstellung aus. Wenn aus der einen
Seite gehofft werde, durch die Ausstellung in Riga
einen Absatz für unser Racevieh zu schaffen,so müsse darauf hingewiesen werden, daß wir
noch viel zu wenig edles Vieh besitzen, um einer
größeren Nachfrage begegnen zu können. Bewiesen
doch die jährlichen Lord-Ansstellungen, daß
selsbst die kleine locale Nachfrage nach Racevieh
kaum befriedigt werden kann. Vor Allem— müsse
aber betont werden, daß die jährlichen Qual-Aus-
stellungen durch eine Centrabslusstellung in Riga
stark geschädigt werdendürftertkx Und fie hätten
entschieden eine größere— erzieherische Bedeutung
für» unsere Landwirthfchafh sso daė es mißlichträte, seht, wo die-Bevölkerung angefangen habe,
sich« an die Loea«l-Asusstelxungen.izu gewöhnen, eine
wenn auch« nur« einmalige Wnterbrechung eintreten
zu lassen oder sonst das Interesse für sie zu beein-
trächtigem » St.

Der ~Rish. W est-n« erhält-von hier eine
Eorrespondenz, in der mit etwas groben Mittelnes ist so eine Art ~Topornaja Naht-tu« (mit dem
Beil— zubehauety - gegen unser Matt gearbeitet
wird. Die Correspondenzigiebt sich für eine Zu-
rechstellung unseres Berichtsüber den Univer-
sitäts-Actuss aus. Der Verfasser lbst seine
Ausgabe in der Weise, daß er uns-Wendungen
zuschieby die inunserem Bericht überhaupt« nicht
gestanden habem So schiebt er uns den Passus

Druck und Verlag von E. M a ttieie n.

Neue Dorptsche Zeitung.
e
unter: »Die Feier verlief in üblicher Weife«, d«

während es bei uns hieß- »der übliche ksjestactus fand ei
statt-.« Daß eine Feier. wohl ~üblrch:«» ist, aber z,
deshalb nicht jedes Mal den ganz gleichen Mr- b
laus zu nehmen braucht dieser wesentliche
Unterschied ist ohne weitere Scrupel escamotirt U

worden. Sodann wird der Passusunseres Be— a
richtes: »Der Artus wurde mit dem Gesang eines C
Kirchenchorz bestehend aus Seminaristen und z,
Schülern, eröffnet« in den Satz »der Artus be-
gann mit einem Kirchenlied« umgewandelt und h
dahin ~zurechtgestellt«, daß die Feier mit dem
Gesang des ~Mnogi Leta« eröffnet worden. Eine z
gewaltthätige Interpretation wird endlich dem
Sah: ~Jn der juristischen Faeultät gelangte V

kein e Medaille zur Vertheilung« angethan, indem R
der Correspondent sich anstellt, als ob wir erklärt n
hätten,··cs sei auch keine Preisarbeit eingegan-
gen, während thatscichlich eine vorgelegen, aber 1
eine Preismedaille nicht erhal-ten habe. Zum

sSchluß geht d» Cokkespondeuc auf die Frage L
ein, warum in diesem Jahre weniger Medaillen
zur Vertheilung gelangt sind, als früher, und legt C
seine Gründe für diese Erscheinung dar, deren bj
Wiedergabe wir uns aber ersparen können. - f«Nach dem Vorstehenden bedarf es wohl keines
weiteren Beweises, »daß die Correspondenz nicht
»in: Interesse der Wiederherstellung der Wahrheit,« A
sondern zu durchaus anderen Zwecken verfaßt ist. w

(Eingesandt).
Der Weihnachtsabend bringt viele Haus-

frauen und Mütter in den Conflich entweder
ihren Dienstboten verbieten zu müssen, den N a ch -

mittag·s-Gottesdienst zu bejuchen oder
selbst mit den Kindern auf die schone Feier zu
verzichten. Jm besten Falle bleibt von »mehrerenMägden eine zu Hause

»

Jst es niiht»moglich, in
der Petri- und Marien-Kirche noch S p at a b e n d -

Gotte ssdienste, etwa um 9 Uhr, einzurichten
für alle diejenigen Dienstboten und kleineren Ge-
schäftsleute, welche am Nachmittage auch ihren an
diesem Tage gehäufteii Pflichten nachgehen müssen?
Es missen Viele den Weihnachts-Abendgottes-
dienst so ungern. Vielleicht findet sich freiwillig einjunger oder alter Pastor außer Amt, der gerndie
Liturgie übernimmt, weil die Arbeit für die. Prediger
in denFesttagen ohuedies eine große ist. Dei-Hausra-
ter möchte nach dem Gottesdienst den Abend na-
tiirlieh in -der Familie feiern. Aber es giebt
vielleicht auch hier Einsame, welche Weihnachten
wehmüthig macht; Solchen wäre das Amtiren
am Weihnachtsabend gewiß keine Last.

b. -—m —-

Ein reges Leben herrscht seit Montag auf
dem Platz vor dem Polizeigebäude Die Händler
mit Weihnachtsbäumen haben, wie alle
Jahre, so auch dieses Mal, dort ihre Bäume auf-
gestellu Im« Laufe einige Tage hat sich aus dem
Platz ein ganzer Tannenwald gebildet, die Käufer
sind jedoch noch »sehr rat, wenngleich die Preise
nicht hoch sind.
« Vor einigen Tagen wurden aus dem Vorhause
der Kreispolizei ein Paar Galoschemdie einem Untersuchungsrichter gehörten,
gestohlen. Der Stadtpolizei, die von
dem Diebstahl benachrichtigt wurde, gelang es
gestern, die Diebin zu ergreifen; da diese schon
mehrfach votbestraft ist, so wurde die Sache dem
Untersuchungsrichter übergeben.
---------—--;-.l—·"——"Y—-.-.—"·W

Geiegramme
der Yiuisischen TecegrapHen-J;llge3iiur.

London, Mittwoch, 30. (18.) December. Die
~Times« meldet aus Melbourne: Ein Ch-
clon verwiistete die Stadt Nevertire in Neu-Süd-
wales. Fast alle Gebäu-de sind zerstört, zwei
Häuser wurden in die. Luft gehoben, Menschen
wurden vom Sturm weite Strecken fortgetragen.
Viele Unglücksfällej sind vorgekommen. Genaue-
resist noch nicht bekannt, da die Telegraphenlseis
tung zerstört ist.

Sosiiy Mittwoch, 3(). (18.) December. Prbi
ceß gegen die Mörder Stambulow’s. Der Ver-
theidiger Tufektschiews führte Folgendes aus«:
Die Proceßsiihtung beweise das Bestreben der
Regierung, die Schuldigen zu bestrafen. Die
Zeugenausfagen seien— von politischen Erwägun-
gen und der Hoffnung, die-Prämie von 10,000
Ins. zu erhalten, beeinflußt. Tufektschiew sei we-
der der Mörder, noch der Anstifter des Muts-es.
Der Redner klaidirte deshalb für Freisprechung
—-- Der Vertheidiger Georgiew’s charakterifirt
den Brief Stambulow’s mit den« Beschuldiguiv
gen gegen die Regierung und den Fürsten-als

1896

den Ausfluß eines krankhaften Gemüthes und
einer beständigen Furcht vor politischen Gegnern.
Niemand glaube, daß die Regierung, die Stam-
bulow jederzeit in Aullagezustand versehen und
machtlos nrachen konnte, ihre Stellung durch der-
artige Anschläge hätte compromittiren wollen.
Georgiew, der seit 1885 an der Befreiung Mare-
doniens gearbeitet habe, sei schuldlos und des«
halb freizusprechem

St. Petersburgy Donnerstag, 19. December.
Die illustrirte Wochenschrift ~St. Petersburg" ist
von der PräventiwEensur befreit worden; zum
Redacteur wurde der bekannte Journalist Moltschm
now ernannt.

Moskau, Donnerstag, 19. December. Die
15. Partie im Scbachmatch zwischen Steinitz und
Laster wurde remis.

Stettin, Donnerstag, 31. (19.) December.
Eine von sämmtlichen Mitgliedern der Getreidw
börse besuchte Versammlung beschloß einstimmig,
fortan von der Getreidebörse fern zu bleiben.

Prng, Mittwoch, 30. (18.) December. «Der
Alttscheche Srb lehnte seine Wahl zum Bürger-
meister ab. Darauf wurde zwischen Alt- und
Jungtschechen ein neuer Compromiß geschlossen
und der Jungtscheche Podlipny als gemeinschaft-
licher- Candidat aufgestellt , während den Alt-
tschechen die beiden Vice-Bürgermeister-Aemter zu-
fallen.

London, Mittwoch, 30. (18.) December. Den
Wechsel der Haltung Rußlands gegenüber der
Türkei· besprechend, führen die ~Times« aus, Dro-
hungen, denen der Sultan sich fügen werde, müß-
ten in nicht mißzuverstehender Weise durch that-
fächliche physische Macht unterftützte Drohungen
fein; je eher die Mächte ihre Politik dem ent-
sprechend gestalten, desto eher werde das gemein-
schaftliche Ziel erreicht werden.

Konftantinoveh Mittwoch, so. (18.) Decem-
ber. Hier riefen 2000 Marine-Reservisten wegen
Nichtauszahlung des rüiitständigen Soldes und
Verzögerung ihrer Heimsendung Unruhen hervor
und wurden nur mit Mühe durch das Versprechen
einer baldigen Befriedigung ihrer Wünsche be-
ruhigt.

Sosiiy Mittwoch, 30". (18.) December. Das
Urtheil im Proceß gegen die Mörder Stamb-u-
-low’s ist verkündigt worden. Nicht seh uldig
befunden wurde Bone Georgiem der der directen
Theilnahme am Morde angeklagt war, Tafel-
tfchiew wurde schuldig befunden, die Waffen
geliefert zu haben, « Atzow ift schuldig, durch den
Wagen Hilfe geleistet zu haben. Der Gerichw
hof sprach Bone Georgiew frei und verurtheilte
Tufektschiew und Atzow zu 3 Jahren einfache!
Gefängnißhaft Die Zmonatige Untersuchungshaft
wird eingerechnet
.

Zdetterbericizides meteorolog llnivxObservatoriumsvom 19. December 1"896.
...-..-.-·--------
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glückte Existenzen unter den Rnssem die an ei-
nem unserer SeemannOCurse ein unschweres
Examen bestanden haben. Auf diese Weise wird
im Falle eines Krieges unsere Ktiegsflotte 11
Mann erhalten.«

Weiter giebt Herr Belomor eine Erklärung
dafür, weshalb so viele von den einbernfenen
Seeleuten fremde Sprachen beherrschen, die
russische aber nicht kennen. Jn Russland finden
sie keine Beschäftigung, sie sind daher genöthigt,
auf fremden Fahrzeugen -zu fahren. Hier schätzt
man sie sehr und hier können sie auch bleiben,
wenn ein Krieg ausbricht, oder sie bleiben wenig-
stens in dem Lande, in dem sie sich bei der Kriegs-
erklärung befinden.

»Was aber weiter aus ihnen wird,« sagt der
Verfasser, ,,ist nicht schwer vorauszusehen, wenn
man die Sache offen und ohne Voreingenommem
heit betrachtet. Es genügt, daran zu erinnern,
daß von den 436 Mann, die im Jahre 1807 in
Portsmouth Lauf der Fregatte ,,Speschny«. und
dem Transportschiff ,,Wilhelmine« gefangen ge-
nommen wurden, 99 in englische Dienste liber-
traten. Jch denke die Ziffern und Daten mir
nicht aus, sondern entnehme sie dem ,,Morski
Ssbornik« für-das Jahr 1855.« —- Nach diesen
Daten, meint Herr Belomor zum Schluß, seien
dem nach verschiedene Maßregeln, die im , letzten
Decenuium zur Hebung der russischen Handels-
flotte und zur Erweiterung des russischensSchiffså
baues getroffen wurden, ohne nenoenswerihe Re-
sultate geblieben.

Znr Einführung des BrqnniiveimMonovols
lesen wir in der ,,St. Pet. Z.«: ·

Obgleich dies Einführung des Branntwein«
Monopols in den Gouvernements des Weichsels
Gebiets erst am 1. Januar 1898 bevorsteht, so
werden doch schon jetzt energische Vorbereitungen
dazu getroffen: Magazine und Niederlagen wer-
den, wo sie nöthig sind, aufgeführt, Verkaufsw-
eale eingerichtet 2c. Um den Zustand der getroffe-
nen Maßregeln kennen zu lernen und darin prak-
tische Anweisungen zu ertheilen, die Banlichkeiten
zu inspicirem die Art des bestehenden Branntwein«
handels, ebenso wie die örtlichen Gewohnheiten
und Bedürfnisse, denen die allgemeinen Verfügungen
des fiscalischen Verkaufes »der Spirituosen anzu-

Geiste die Grenzen zu ziehen unternahm, über
die hinaus er nicht gelangen könne, hat nunmehr
der menschlichen Endlichkeit seinen Tribut gezahlt.
Du Bdisäiieymond ist 78 Jahre alt geworden.
Er war am 7. November 1818 in Berlin gebo-
ren als Sohn eines höheren Staatsbeamten, der
aus Neufchatel dort eingewandert war. Aus dem
llmwege über die Theologie und Geologie kam
du BoissNeymond zur Medicin und unter Johan-
nes Müller zur Phhsiologia Nachderli er 1858
außerordentlicher Professor geworden, wurde er
nach Ich. Müllers Tode dessen Nachfolger auf
dem Lehrstuhl der Phhsiologir. Hauptgegensiand
seiner Studien wurde die Erforschung der elektri-
schen Vorgänge im thierischen Organismus. Als
erstes Ergebnis; derselben veröffentlichte er in
Poggendoffs Annalen seine Arbeit ,,Ueber den
sogenannten Froschstrom und die elektromoto-
rischen Fische«. Vollständiger theilte er seine
Forschungsresultate später in seinem Hauptwerke»
,,Untersuchungen über thierische Elektricität« mit, in
welchem er über das elektrische Verhalten von
Muskeln und Nerven sowie über die wichtigsten
Vorgänge im menschlichen Körper ein ganz neues
Licht verbreitete. Seine folgenden ,,Abhandlungen
zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysikt ha-
ben zu zahlreichen weiterenForschungen die An-
regung gegeben und zur Begründung einer neuen
Wissenschaft, der Eleltrophysiologie geführt. Seit
1851 der Akademie der Wissenschaften angehörend,
hat du Bois-Reymond von 1867 bis zum ver-
gangenen Jahre als ständiger Secretär der physi-
kalisckymathematischen Classe fungirt und bei den
verschiedenen akademischen Anlässen eine Reihe
von Reden gehalten, die wegen ihrer tiefen philo-
sophischen Denkweise und ihrer classischeu form-
vollendeten Behandlung der Sprache die weiteste
Verbreitung gesunden haben. Aus seinen Akade-
mie-Reden seien folgende hervorgehoben: Voltaire
in seiner Beziehung zur Naturwissettfchaftz Leib-
niz’sche-Gedanteu in der neueren Naturwissen-
schastz Culturgesehichte und Naturwissensehaftz
Friedrich 1I. und Rousseauz die sieben Welttäths

Arten.
Esset-nd: Von der russischen Handelsflottz Brannt-

tveinsMonopol. 6ireular-Versügung. Neues Civilgeseh
Lettische Wochenschtiftx in AmeriknT Nebel: Nachruf.
Saht-Zum. St. P e see-barg- Translateutwesery
Tages-bedenk- B orissog lebst: Stockung im Frach-
tenverkehr. Drei: Neue Art von Telegtammem Hei·
siagsots: Flaggen. '

Potitischer Tages-betteln. s
soc-les. tiieueste Post. Telegeammr.

cvttrsbericht
Fee-Uterus: E du BoiMReynIond f. Eine Kirchen-

maus. Kunst und Wissenschaft. est-innig-
sqltigeQ ·

- Die retsfische Handclsflotie
wird von dem bekannten Marine-Schriftsteller
Belomor in den ,,St. Pet. Weh« einer einge-
henden Betrachtung unterzogen und durch eine
Reihe von Zahlen charakterisirh die officiellen
Quellen entnommen sind.

Das Mariae-Ministerium ist darauf bedacht,
für den Fall eines Krieges mehr oder, weniger er-
sahrene Seeleute in Reserve zu haben, und berust
deshalb zur zeitweiligen Ableistung der Militär-
Pflicht Schiffer und Steuerleute ein, die die Be-
rechtigung zu weiten und zu CabotagesFahrten
haben. Bei dieser Gelegenheit sind Thatsachen
eonstatirtwordety die die Verwendung von See-
leuten der Handelsflotte im Kriegsfalle erschweren
könnten. Von 86 Personen, die in diesem Jahre
einberufen wurden, erschienen, wie Herr Belomor
mittheilt, auf dem Transportschiff ,,Ssamojed« in
Libau nur 19 Schiffer und Steuerleute für wei-
tere Fahrten und von Personen, die weniger für
denjDienst vorbereitet sind, 19 Steuerleute von
Cabotage-Fahrzeugen. Von diesen 38 Personen
beherrsehten nur 11 das Russische vollständig.
Wohl verstanden« aber 15 vorzüglich englisch, 16
deutsch und 2 schwedisch. .

,,Ueber die Kenntnisse die diese Personen vom
Dienst und Seewesen hatten .—— sagt Herr Belo-
mor — will ich mich nicht weiter auslasfen ; ich
bemerke nur, daß sich unter der Zahl derjenigen,
die das Russische lseherrschtem hauptsächlich Steuer-
leute der Caboteges-Fahrzertge befanden, verun-

Zwitter-n. .

E. du Weis-Neumond f. ·

Wie bereits gemeldet, ist in der Nacht vom
Freitag auf Sonnabend der berühmte Physiologe
der Berliner Universität, Geh. Medicinalrath Emil
du Bois-Reymond, nach längerer Krankheit ge-
storbem Wir entnehmen der ·,,National-Z.« über
den Heimgegangenen das Folgende: «

»Die Universität verliert in ihm einen ihrer
ältesten und hervorragendsten Lehrer, die preußische
Akademie der Wissenschaften einen ihrer glänzend-
ften Redner und namhaftesten Gelehrten auf na-
turwissenschaftlichem und philosophifchem Gebiete.
Mit ihm ist wieder einer jener großen Naturfor-
scher dahingegangen, welche die erste Hälfte dieses
Jahrhunderts in Deutschland gezeitigt hat. Er
gehörte zu denen unter ihnen, deren wissenfchaft-
liche Persönlichkeit ein geistiger Besitz der gesamm-
ten gebildeten Welt wurde. Es sind nicht allein
seine bahnbrechenden Entdeckungen auf dem ihm
eigenen Gebiete der Physivlogiy sondern vor-
zugsweise seine gemeinverständlichen, für weitere
Kreise berechneten öffentlichen Vorlesungen, seine
s0daukentiefen, formvollendeten Akademie-Reden
über Philosophie, Literatur und Zeitgeschichta welche
AUch die ihm ferner Stehenden mit freudiger
Dankbarkeit für die erfolgreiche Lebensarbeit die-
f« Gekhrten erfüllen. Wer jemals unter dem
YOU« M geistvollen Vortrages dieses redegewal-
Eise« Mannes gestanden hat, siik den blieb der
Eindruck unvergeß1ich,

Es siUV jetzk gerade 25 Jahre her, als
VU VVTVNEVMDUV sein berühmt gewordenes
-ISUO1’UVTMUS« it! seiner Alademieäfkede ,,Ueber
die Grenzen des Natnrerkennens« aussprach Man
evtsinut sich wohl nvch des gewaltigen Aufsehens,
welches die in diesem Worte gekennzeichnete na-
Ulkphklvfpphkfche AUffCssUUg eines unserer größten
Naturforscher erregte und wie es eine ganz; Lite-
ratur von Schriften für und wider dieselbe her-
vorrief. Der Mann, der so dem menschlichen

Ali-sun- meuts und Juierate vermitteln:
in Pisa: H. Lan ewig, Annoncen-Buteau; in Fellint E. J. Kaum« Buchhx in Werts; W. v. Geists-Wurst. sielrosäs Wiss; in
kalt: M. Rudolfs- uchh.; in Rund: Buchh. v. Kluge O; Stköhnu in St. Äste-Murg: N. Mutti ers« ceuttabUnnoneen-Ugenttkt.

passen wären, zu prüfen, haben höhere Beamte
der Centralverwaltung die benannten Gouverne-
ments bereist. Im Anfange des nächsten Jahres
sollen die Dirigenden der Ämse-Verwaltungen des
WeiehsekGebiets nach Petersburg berufen werden,
um hier einheitliche Jnstruetionen zu erhalten.

»Dort; das große Publicurn erfährt wenig von
dein Programm des einzuführenden fiscalischen
Spirituoferiverkaufs Ebenso steht es auch mit
den B al tis eh en Provinzen, wo die Großgrund-
besitzer den darniederliegenden Ackerbau durch
Branntweinbrennereienunterstützen und den wenig
lohnenden Verkauf der Cerealiem dem u. A. auch
die großen« Entfernungen von den Eifenbahnen
hindernd im Wege stehen, durch eigene Verarbei-
tung des Getreides ersehen. Sie beklagen sieh,
daß trotz des engen Verbandes zwischen Industrie
und Landwirthschafh der heute die Grundlage
eines rationellen Betriebes ausmacht, Niemand
mit Bestimmtheit weiß, wann und unter welchen
Bedingungen der fisealische Spirituosenverkauf
eingeführt wird. Jn der Landwirthschaft zieht
jeder Schritt und Fehlschritt fürs ganze Jahr.
seine Folgen nach sich, also ist es dem Landwirth
doppelt erwünscht, zeitig zu wissen, mit welchen
Umständen er in Zukunft zu rechnen haben wird.

Mittelst CireulawVorfehrift des Herrn
Gouverneurs an die Bauereommissarh welche sich
in Nr. 139 der ,,Livl. Gouv-Z« vom 18. d.
Mts. publieirt findet, wird den Gemeinde-
Verw al t ungen eingesehärft, daß sie, , behufs
Verifieirung ihrer Person alv erzeichnisse
nach den Kirehenb ü ehe-tu, die Geistlichkeit
nicht mit fchriftlichen Requisitionen zu belästigen,
sondern gemäß der Verfügung der ehemaligen
Livländischen Commifsion für Bauersachen vom
2. Februar 1877 Nr. 19——46 sowie der Circu-
lar-Vorschrift des Herrn Ministers des Innern
vom 16. Januar 1885 Nr. 1, die erforderlichen
Daten durch die» Gemeindeältesten oder -S»chrei-
ber an Ort und Stelle unter Aufsicht des Geist-
liehen aus den Kirehenbüehern zu exeerpiren
haben. «

«— Das große Werk der Schaffung eines
neuen Civilgesetzes, mit dem im Jahre
1885 begonnen worden, wird wie der St. Peters-
burger Correspondent der ,,Düna-Z.« schreibt, im

sei; Darwin versus Galiani; Darwin und Ko-
pernikusz Chamisso als Naturforscher; Goethe
nnd kein Ende; über die Grenze des Naturerken-
nensz über den deutschen Krieg; das Kaiserreich
und der Friede; iiber das Nationalgefühlz über
eine kaiserliche Akademie der deutschen Sprache u. A.

Von der Bürde des« hohen Alters bedriickt, hat
du Bois-Rehmond vor einem Jahre das Secreta-
riat bei der Akademie niedergelegt, aber als
Mitglied derselben, wie als Universitätslehrer sich
weiter mit gewohntem Eifer bethätigt Jm Herbste
jedoch wurde er von schwerer Krankheit betroffen;
er war nicht mehr« im Stande, zu Beginn des
Wintersemesters seine Vorlesungen auszunehmen.
Von der Stätte seiner langjährigen Lehr- und
Forscherthätigkeih vom physiologischen Institut aus,
wird er am Dinstag, Nachmittag 272 Uhr, zu
Grabe getragen werden» s

Nachdruck verboten«

Eine Kirchcnmaus
Von

· « Mary Wilkins. - «

Es war an einem Sonnabend, daß Hanne
ihr Zelt in der Kirche aufschlug. Am nächsten
Morgen, als der Junge, der des todten Kiisters
Platz ausfiillte, kam und an der Thiir riittelte,
war Hanne flink zur Stelle. ,,Kaleb Sturm schickt
mich, Jhr sollt mir aufmachen, daß ich läuten
kann,« rief der Junge. -

,,Du machst Dich fort,« rief Hanne dagegen,
,,ich laute, ich bin Küster hier««

Und Hanne läutete die Glocke mit Macht
Zuerst erklang ein wildes unregelmäßiges Ge-
bimmeh das zum Schluß dann etwas besser wurde.
Die« Leute im Dorf riefen einander zu, es müsse
wohl jemand Neues am Lauten sein. Nur Wenige
wußten, daß Hanne sich in der Kirche befinde.
Als die Gemeinde nun versammelt war und das
grellsarbige Zelt aufgeschlagen sah im Hause des

nächsten Jahre (1897) zum Abschluß in seiner
ersten Nedaction gelangen. Alle Gebiete sind
jetzt bis auf das Sachenrechh das die weiteste
Umgestaltung und Erweiterung erfährt, bereits
fertiggestellt. Letzteres wird aber vor dem Ende
des Jahres 1897 nicht abgeschlossen werden
können. Dann tritt die große Commission in
ihrem vollen Bestande in Thätigkeih um die ver-
schiedenen Abschnitte in Einklang mit einander zu
bringen, auf daß das ganze Werk aus einem
Gusse sei. Diese Arbeit wird auch Jahre bean-
sprachen. —- Eine Eigenthiimlichkeit des ersten
Entwurfs ist, daß, abweichend Von den meisten
neueren Codifieationsarbeitem das sogenannte
Handelsprivatrecht in das Civilgesetzbuch (Abschnitt
Obligationsrechy aufgenommen ist, statt in das
Handelsrecht, wie sonst zumeistj Soweit uns be-
kannt, wird nur im italienischen Recht dem ge-
nannten Rechtsgebiet diese Stellung im allgemein-
bürgerlichen Gesetzbuch eingeräumt. ·»

« —- Wie die ,,Diina-Z.« dem, ,,Amerikas West-
nesis« entnimmt, erscheint ein neues letti-
s’ch e s W o eh e nbl a t tJ, die ,,Amerikas Latweeschu
Awise«, seit dem 21. October in B o ston.
Als Redacteur zeichnet Ed. Raudat und der Abou-
nementspreis für Europa beträgt 4 Rbl. jährlich.

Ren-il. Vorgestern«fand, wie wir der ,,Rev.
Ztg.« entnehmen, die Beerdigung der Leiche des
am vorigen Sonntag im Alter von 70 Jahren
dahingeschiedenen dim. Actuars der Ritterschafts-
kauzlei Eduard Woldemar Plästerer statt.
Der Verstorbene hat sich in seiner langjährigisn
dienstlichen Stellung die allgemeine Achtung und
Anerkennung erworben und fast ein halbes Jahr-
hundert lang sein Amt mit tadelloser Pflichttreue
bekleidet. Aber auch außerhalb seiner dienstlichen
Stellung erfreute er sich allgemeiner Hochachtung
und Sympathie und namentlich die ,,Nevaler
Liedertafel« hat ihm als Mitbegründer und erstem
Dirigenten dieses gegenwärtig in boller Blüthe
stehenden Gesangvereins besonders -viel zu danken
gehabt. "

—- Gestern hat, dem ,,Rev. Beob.« zufolge,
der Prediger an der St. OlakKirche Pastor
Trangott Hahn sein 25-jähriges Amtsjubilänm
unter reger Betheilignng seiner Gemeinde began-
gen. Glückwunsche wurden auch von einer Deputcw
tion der Raugefchen Gemeinde dargebtachy an

Herrn, dazu die entschlossene kleine Gestalt der
Missethäterin bemerkte, die heraussordernd vor
dem Eingang zn ihrem Sanctum stand, erhob
sich eine allgemeine Bewegung. Die Farmer nnd
ihre Weiber waren ansgescheucht ans dem ge-
wohnten Sabbat-Decornn1. Als der Gottesdienst
vorüber war, sah Hanne, die fiel) in die hinterste
Bank der Galerie gedrückt hatte nnd deren schma-
les kleines Gesicht sich dunkel und gespannt von
dem stammenden Hintergrund ihrer Steppdecke ab-
hob, wie sich die Leute unten in Gruppen sam-
melten nnd slüsternd nach ihr hinschauten

Gleich darauf schritten der Pfarrer, Kaleb
Sturm nnd ein anderer Kirchenältester die Gale-
rietreppe heraus. Hanne setzte sich steif in Positur.
Kaleb Sturm trat an die SonnenblumemDecke
heran, zog dieselbe bei Seite und sah dahinter
in den Winkel. Mit gernnzelter Stirn wandte
er sich darauf zu Banne. Heute war er durch ge-
wichtige Zeugen in seiner Würde unterstiitzt nnd
gehoben. »Habt Jhr den Ofen und die Bettstelle
hierher gebracht?« -

Hanne nickte.
« »Was fällt Euch ein, so was zu thun ?«

« »Was hätt’ ich sonst thun sollen? ’N altes
Weib wie ich kann nicht in einem Kirchenstuhl
schlafen und morgens ohne ein Schälchen Kafsee
sein.«

Die Männer sahen einander an. Sie traten
in einer anderen Ecke der Galerie zusammen und
beriethen sich mit leiser Stimme, dann schritten
sie die Treppe hinunter nnd aus der Kirche.
Hanne lächelte vor sich hin, als- sie die Thür
zufallen hörte. Wenn er stark in die Enge ge-
trieben wird, besitzt der Eiufältigste plötzlich
Klugheit genug, um seinen Vortheil wahrzuneh-
men. Hanne verstand den ihren vollständig.
Sie hatte den Leutenein Problem zu lösen ge-
geben und so lange dieses ungelbst blieb, war sie
ihres Haltes, eben als Stellerin des Problems,
sicher. Sie hatte ihr ganzes Leben in dem Dörf-
chen verbraehy und nun war ihr das Obdach
über dem Haupte weggenommen; da sie selber

der Pastor Hahnvor seiner Vocation nach Neval
gewirkt hat. , .

St. Petersburg 19. December. Vor einiger
Zeit hatten wir nach dem ,,Journal des Justiz-
ministeriums« über das Translateurwesen
bei den Kaukasischdn Gerichten berichtet. Jetzt
beschäftigt sich die ,,N o w. Ob o sr.« abermals
mit dieser Frage, die, wie die ,,St. Pet. Wed.«
sagen, vollständig vergessen sei und nicht nur
für den Kaukasus, sondern auch für andere Ge-
biete wichtig sei, wo man es mit« einer fremd-
sprachigcn Bevölkerung zu thun hat. »Im G» -

richtsverfahren -— sagt die ,,Now. Obosr.« —-

besteht bei der Oeffentlichkeit der Verhandlungen
doch noch einigermaßen eine gewisse Controle
durch die fremdsprachigen Zuhbrer und hier kann l
ein Mißbrauch verhältnißmäßig selten vorkommen.
Anders ist es aber bei der Voruntersuchung: hier
bedeutet der Translateur Alles »und der Unter-
suchungsrichter kann oft nur das Werkzeug zur»
Erfüllung der Wünsche des Translateurs sein«: "
Hier hat der Translateur die volle Möglichkeit,
die Angelegenheiten so zu dirigiren-, wie es seiner
Ansicht entspricht, und selten glückt es, in der
gerichtlichen Unterfuchung das zu corrigiren, was
bei der »Voruntersuchung, bewußt oder unbewußt,
vorgebracht worden ist«« —- Was passire aber erst
in der Administration, wo es gar keine Controle
gebe? ,,Die Anzeigen bei der Polizei, die die
Instanz der Translateure pafsirt haben, geben
oft nicht einmal ein annähernd richtiges Bild
von dem Wesen des Falls, der untersucht werden
soll.« Diebstähltz die mit bewaffneter Hand oder
durch Einbruch ausgeführt worden sind, treten
als einfache Diebstähle auf, Mordanschlägennd

··

Attentate passiren als unvorsichtige Verwundungen
oder Selbstverwundungen u. s. w. Das sei aber
auch wenig wunderbar, da ein bedeutender
Procentsatz der kaulasischen Translateure sichii wie
das Blatt mittheilt, aus früheren Lakaien rekrutire,
,,nicht im übertragenen Sinne des Wortes, fon-
dern im directen.« Diese Lakaien avancirten
gewissermaßen zu Translateuren bei ihren Herren;
Von einem Bildungscensus könne bei ihnen keine ·

Rede sein, da sie sämmtlich nur wenig zu lesen
und zu schreiben verftänden Und ein Subjechk
das in Kneipen und Restaurants einigen Schliff «
erhalten habe, sei ein verlorener Mensch, der kein-

gänzlich -mittellos, war die. Gemeinde gehalten,
ihr einen anderen Unterschlupf zu schaffenz nun
fragte sie, welchen? Als die alte Frau, bei der
sie gelebt hatte, starb, legte man alsbald Beschlag
auf das Haus, der rückständigen Steuern halber,
die Jahre lang nicht gezahlt worden waren. Hanne
hatte sich keinen Pfennig erspart, sie hatte die
meiste Zeit überhaupt keinen Lohn erhalten. «Es
war kein Geld im Hause gewesen, Alles, was
sie für ihre Arbeit und die Pflege einer kränkli-
chen, zänkischen alten Frau erhalten hatte, war,
daß sie- aufs ärmlichste ihr Leben fristen konnte.
Als die alte Frau nun todt war, nahm Hanne
die wenigen Hausrathsgegenstände an sieh, die sie
sich zuvor erbeten, keine Klage entschlüpfte ihren
Lippen. Sie verließ das Haus, als die neuen
Bewohner« einrückten und alles, was sie fragte,
war: was soll nun aus mir werden? Die eng-
herzigen, wohlhabenden Farmer der kleinen Nie-
derlassung, mochte ihnen nur die Ausübung der
Barmherzigkeit noch so schwer fallen, konnten eine
alte· Frau nicht hinausweisen in Wiesen und Fel-
der, um sich ihre Nahrung zu suchen, gleich einer
Jersey-Kuh. Sie hatten ihr puritanisch strenges
Gewissem und Hannes Klageruf tönte lauter in
ihrem Ohr als das in stillster Nacht im Thal wi-
derhallend-e Herdengeläute Die Frage aber über
Hanne Fiefeld’s Unterbringung war eine schwer
zu lösende. Es« gab kein Armenhaus im Dorfe
und keine Privat-Familie ließ sich bereit finden,
sie aufzunehmen. Hanne war stark und geschickt;
obgleich sie alt war, hätte ihre Arbeit reichlich
aufgewogen, was man ihr an Nahrung und Ob-
dach bot. Aber selbst das war nicht im Stande,
ihr Aufnahme zu schaffen bei diesen schwer ar-
beitenden, sparsamen Leuten, die sonst schnell ge-
nug bereit waren, sich einer Arbeitskraft zu ver-
sicherm welche ohne Gegenleistung in klingender
Münze zu haben war. Hanne hatte sich, Gott
weiß wie, einen unglücklichen Namen gemacht im
Dpkfk Max: sah in ihr gleichsam einen spitzigens
Dornstrauch unter Bohnenstangem eine wilde-
kleine Bestie mit scharfen Krallen und Zähnen«



Verständnis; für Pflicht, Ehre und Volkswohl
besitze »Das Volk sieht die Regierungsgewalt
nicht, es kennt nur den Translsateun dessen all-
mächtiger Einfluß jede Minute fühlbar wird, und
lenkt daher, ehe es sich an die Obrigkeit selbst
wendet, im dunklen Drang erst die Schritte zum
Translateun Wenn zur Administration gebildete
Einheimische herangezogen würden, so würde sich
das Uebel bedeutend verringern. So befindet sichz. B. in der Administration des Terek-Gebietes
kein einziger «Bergbewohner, obschon von diesen
viele als Osficiere in der Armee dienen. Wenn
sie« für den Dienst in der Front tauglich sind,
werden sie auch nützlich in der Administration
sein, dazu noch in ihrer Heimathp .

.« Zum
Schluß sagt die ,,Now. Qbosr.«: ,,Jn sder guten
alten Zeit hieß es in Russland: »Was sollen
mir die Gesetze, wo die Richter mirbekanntsind l«Aber heute kann man icn Kaukasus öfters von
Einheimischen hören: »Was sollen mir eure
Richter und Gesetze, wenn Alles vom Translateur
abhängt«

"— Das FeldjägenCorps feierte am
1-7. d. Mts. das 100jährige Jubiläum seines Be-
stehens. Durch Allerhbchsten Tagesbefehl im Mi-
litär-Ressort vom 17. December eröffnete Se. Mai.
DE! K« fer in Anbetracht des eifrigen, unermüd-
lichen und hingebungsvollen Dienstes der Chargen
des Feldjägercorps durch welchen sie sich während
des abgelaufenen Jahrhunderts des Bestehens des
Corps ausgezeichnet und der selbftverleugnenden
Pflichterfüllung Vieler von ihnen, besonders in
früherer Zeit, wo der Feldjägerdienst ausschließ-
lich nur Mühfeligkeiten bot, Allergnädigft dem
Chef und sämmtlichen Officieren des Corps das
Allerhöchste Wohlwollen und den Feldjägern Sei-
nen Zarischen Dank.

— Auf das in Vertretung des Ministers der
Volksaufllärung svon dessen Gehilfen vorgestellte
allerunterthänigste Gesuch, Personen ohne mittlere
technische Bildung zu Jnspectorem Lehrern
von Specialfächern und Leitern praktischer Arbei-
ten in Handwerks- und Handwerks-
lehrlings-Schulen ernennen zu dürfen, ge-
ruhte Se. Mai. der Kaiser Hbchsteigenhändig
zu bemerken: ,,Einverstanden, doch n ur in
Gestalt einer temporären Maßregel«

· e Die neue Zeitung ,,Utro« («Der»
Morgen«), deren Probenummer vorgestern erschie-
nen ist, bringt, wie wir der ,,St. Pet. Z.« ent-
nehmen, in ihrem kurzen Programmartikel nach- fstehende dithyrambifchen Sätzet »Fteiheit des »
Wortes: Das ist ein Schrie, das ist ein Glück,
dessen Werth nur der echte Journalist kennt. Sie
und noch eine andere Freiheit, die Unabhängig-
keit der Stellung, machen den Greis zum Jüng-

« ling, geben dem armen Teufel das Gefühl, er
sei der reichste Mann, verleihen dem bescheidenen
Rasnotsehinez die Empfindung, kein General stehe
höher, als er. Diese Höhe, auf die sich der
wahre Journalist (wenn anchnur in den eige-
nen Träumen) hebt, ist« in einem gewissen Grade
dem Gefühl einer ernsten sVerpftichtung und Ver-
antwortlichkeit gegenüber der Gesellschaft nicht
fremd. Der Jonrnalist kann und darf nicht in
jenem fchmeichlerifchen »Untergebenen-Tone« oder,

» wie fich unser bitterer Satiriker ausdrückt, in
jener ,,aesopischen« Sprache ausdrücken, die das
Leben und die Literatur vergiftet. Neulieh war
in Petersburg ein slavisches Diner, auf dem ein

unter frommen Hausthieren Die Leute fürch-
teten sich, sie ins Haus zu nehmen, sie-hatte den
Ruf, daß sie immer und überall ihren eigenen
Kopf durchsetze und nie und nirgends die Stimme
der Autorität anerkenne. ,,Würd’ sie gerne neh-
men und ließ mir bei meiner Arbeit helfen,«
meinte eine schwächliche Farmerssram ,,aber so
viel, als ich gehört hab’, könnt ich nie sicher sein,
daß ich am Ende Syrup zu den Bohnen und
Sellerie in , meine SauermilclpKuchen bekämh
wenn’s ihr gerade einfiell Nee, das mag ich
nicht riskiren.«

Man erzählte sich Geschichtchen von Hannes
Herrschaft über die alte Frau, bei der sie gelebt
hatte. ,,Ei, die alte Kranken wagte zuletzt nicht
mehr zu behaupten, daß ihr ihre eigene Seele ge-
höre,« sagten die Leute. Dann wiederholte man
Hannes scharfe, spöttische Bemerkungen, in deren
treffender Wahrheit eben der schärfste· Stachel
lag. Solcly böse Zunge wollte niemand in sei-
nem Hause haben. «

Hanne als Küster lief einfach nllem zuwider,
was man bis jetzt für KirchewDecorum und
Wohlanständigkeit im Allgemeinen gehalten. Das;
sis W! Zelt im Haufe des Herrn aufgeschlagen,
war beinahe Tempelschändung aber was ließ sich
thun? Hanne bimmelte die Sonntagsglocken drei
Monate hindurch. Einmal läutete sie einem al-
ten Manne zu Grab und dem Klange der Glocke
nach zu urtheilen, schienen dessen lange friedvolle
Jahre in einer Art wilden Deliriums über sein
schwktches HOUPI Vshin gebraust zu sein; die
Leute aber ließen sichV gefallen, Sie putzte Und
stäubte die kleine Kirche und schmückte die Wände
mit ihren Schätzen an selbstgefertigten Wollblu-
men. Sauberkeit und dieser Schmuck trugen viel
dazu bei, die Unzufriedenheit in der Gemeinde
in etwas zu besänstigen. Man hatte einen ur-
sprünglichen Geschmack in» dem kleinen, welwer-
gessenen Dörfchen Hanne’s Geschick in der Haud-
arbeit war geradezu berühmt. Von ihren Woll-
blumen sprach man überall und junge Mädchen
suchten dieselben nachzuahmen. Und so hingen

Redner äußerst scharffinnig bemerkte: ,,wirRussen
sind gute, ehrliche Leute, aber schon gar zu ver-
schüchtert.« Dieses ,,verschüchtert« ist im höch-
sten Grade charakteristisch. Wir haben es nicht
nur durch die Jahre gelernt, vor der Obrigkeit
schüchtern zu sein, obgleich wir allen Grund hät-
ten, mit der Obrigkeit in Freundschaft und gegen-
seitigem Vertrauen zu leben, diese Schüchternheit
befällt uns auch vor jeder gegen uns heranrücken-
den groben Gewalt: vor dem Capitalismus-
vor dem Bandalismus oder einfach vor der Frech-
heit. Zugleich mit dem Patriotismus auch das
Gefühl des sbürgerlichen Muthes und den Durst
nach Kampf mit dem elementaren Uebelin der

»Volksmasse wachzurufen —- das ist das höchste
I Ziel eines echten Jonrnalistem Die Fkrucht einer

solchen Erziehung kann nur die Erleuchtung des
Volksgewissens sein: die Lüge wird es nicht
für Wahrheit, das Laster nicht für Tugend und
offenbar Unanständiges nicht für etwas Schönes
halten, dem man schmeichelt und Beifall klatscht.«

Borissoglebsb Unterm 18. d.vMts. meldet
die ,,Rusf. Tel.-Ag.«: Die furchtbare An-
häufung von Getreidefrachtem die sich
namentlich auf den Stationen Borisfoglebsk und
Sserebrjakowo immer und immer wiederholt,
bringt den Absendern bedeutenden Schaden, da
sie Monate lang auf die Absendung warten
müssen. Sie hoffen, daß die aus St. Peters-
burg eingetroffene Commission die Absendung be-
schleunigen werde.

Qui. Einen ingeniösen Ersatz kost-
barer Tselegramme haben sieh, wenn dem
,,Orlowski Westn.« Glauben zu schenken ist, an
der Linie der Riga-Oreler Bahn wohnende ebräi-
sehe Händler erdacht. Um nicht ihr Geld an
theure Telegramme zu verschwenden, denen sie
übrigens nicht einmal besonderes Vertrauen
schenlem haben sie, wie die ,,Rig." Rdsch.« dem
genannten Blatt entnimmt, folgendes Manöver
erdacht. Zu den ankommenden Waarenzügen
strömen die kleinen Händler hin und besehen sich
jeden Waggon von allen Seiten. Wie sich her-
ausstellt, sind auf den Wänden der Waggons
von befreundeter Hand am Ahgangsorte der Züge
vereinbarte Zeichen angebracht, die ihnen die
Waarenpreise angeben. Auf diese Weise haben
sie die Möglichkeit, früher als Andere «— jeden-
falls aber billig —- die Waarenpreise zu er-
fahren. .

’

Helsingforä Wie der ,,Diina-Z.« geschrieben
wird, ist hbchsten Orts verordnet worden, daß
künftighin in Finnland, wie nunmehr im Kaiser-
reich, bei Beflaggung nur weispblauisrothe
Flaggen angewendet werden sollen. Natürlich
bezieht sich die-se Verordnung nur auf officiell an-
geordnete Beflaggnngem sowie auf die Aus-
schmückung öffentlicher Gebäude.

politisch« Tugend-klug.
Den M. December (t. Januar I897.).

. Zur Cubanisthen"Frage.
Der amerikanische Eongreß wird sich

am 5. Januar wieder versammeln. Wahrschein-
lich werden viele der kriegerisch gesinnten Sena-
toren die Zwischenzeit mit Vorbereitungen zu Re-
den ausfüllen, welche die Cuba betreffenden Be-
schlüsse und die verfassungsmäßigen Rechte des Con-

diese Zweige und Büschel von rothen, blauen
und gelben Rosen und Lilien an den Wänden
zwischen den Fenstern der Kirche, ebenso bewun-
dert, ebenso angestaunt, wie die prächtigsten Hei-
ligenbilder einer Kathedrale.

Hanne hing einen gesticlten Spruch über die
Kanzel. Auf dieselbe stellte sie ihr Hauptkleinod
an Kunst, ein weißes Wachs-Kreuz. an dem , sich
ein Epheuzweig emporranlte, der ganz mit silber-
nem Ranhreif überzogen schien. Hanne betrach-
tete dies Kreuz jedes Mal mit einer Art Ehrfurcht;
sie fühlte ganz den feierlichen Schauer und das
fromme Staunen des Genies über die eigene
Kunstleistung

Als sie dies Kleinod auf die Kanzel stellte,
übertraf keine Königin, die ihre reichen Gewän-
der und Edelsteine auf dem Schreine opfert, sie
an hochherziger Begeisterung »Wenn die Leute
das erst sehen, werden sie nichts mehr sagen,«
dachte sie bei sich.
- Aber die Leute, obgleich sie Hanne’s Bewun-
derung für das Kreuz theilten, schienen doch zwei-
felhaft. Vor ihrem geistigen Auge erschiem wenn
sie das Wunderwerk bestannten, zugleich das
kleine, wächserne Standbild einer Jungfrau aus
dem Altare, und das schmeckte ihnen doch allzu
sehr nach»Baptistenthum. Das Kreuz aber blieb
trotzdem und der Geistliche hütete sich sehr, es
mit seinen Gesten nicht von der Kanzel zu
stoßen.

Drei Monate, nachdem Hanne ihren Aufent-
halt in der Kirche genommem gerade eine Woche
vor Weihnachten, nahte die Lösung des Problems.
Hanne selbst beschleunigte die Katastrophe An
einem Sonnabend hatte sie sich ein warmes
Mahl bereitet in der Kirche, und andern Tages
drängte sich der Geruch der Rübe n und des
Kohls allzu stark den beleidigten Sinnen der
Andächtigen auf. Sie schnüffelten und sahen ein-
ander an. Dieses Ueberwiegen gemeiner wert-
tiiglicher Küchengerüche über die legitimen Düfte
des sonntägliehen Heiligthumes als da sind
Pfefseruiinzkügelchem winterliches Grün und die

gresses und des Präsidenten in dieser Angelegen-
heit zum Gegenstand-haben. Der Eongreß Mk?
sich sofort nach seinem Wiederzusammentritt mit
diesen Dingen befassen. Ob dann die Cameron-
schen Beschlußanträge zur Annahme SEICUSEIF
wikd hauptsächlich davon abhängen, wie sich DIE
Dinge in Cuba bis dahin gestalten werden. Am
Montag wurde in Washington ein Cabinetsrath
abgehalten, in welchem die cubanische Frage den
einzigen Gegenstand der Berathung bildete.
Die jüngste Handlungsweise des Staatsfskkekäk
Olney fand allgemeine Billigung, und eine fried-
liche Lösung der cubanischen Frage wird als it!
Aussicht stehend betrachtet. Geriichttveise verlau-
tet, daß die zwischen dem Staatsdeparteinent und
der spanischen Gesandtschaft in Betreff Cuhas
gepflogenen Verhandlungen die Annahme der
amerikanischen Vermittelung seitens Spaniens als
möglich erscheinen lassen. Mit Cuba sympathi-
sirende Congreß-Mitglieder sind der Ueberzeugung,
daß sich die Jnsurgenten nur mit völliger Unab-
hängigkeit begnügen werden, während das Aus-
wärtige Amt der Ansicht ist, daß wenn die Vet-
einigteu Staaten den Cubanern Sebstregierung
garantiren, letztere sich den spanischen Bedingun-
gen fügen werden.

Ueber die Notlagen, die im deutschen
Bandes-rathe bei feinem Wiederzusammentreten
nach den Weihuachtsferien der Erledigung harren,
schreiben die ,,V. P. N.«: Dazu gehört zunächst
die Militär-Strafprocefzordnung Sie
ist in den Ausschüssen vorberathen und wird nun
eingehenden Plenaröerathungen unterworfen wer-
den. Daß hierbei jedoch, wie von einzelnen Sei-

»ten gemeldet wird, fich noch große Schwierigkei-
ten ergeben werden, ist kaum anzunehmen. Da-
gegen ist- es bisher immer noch nicht recht klar,
wie sich das Schickfal der Handwerks-Or-
g a n i s a t i o n s v orla g e im Bundesrathe schlief;-

-lich gestalten wird. Man nimmt an, daß es noch
im Januar möglich werden wird, im Pleuum zu
einer Entscheidung zu gelangen. Gleichfalls ei-
ner schleunigeren Erledigung ist die Grund-
buchordnung sicher. Sie gehört zu den Ge-

·setzeit, die gleichzeitig mit dem Bürgerlichen Ge-
setzbuch am 1. Januar 1900 in Kraft treten
werden, ebenso wie das dem Reichstage bereits
zugestellte Sitbhaftatiotksgesetz Dagegen wird
eine längere Berathnng noch bezügiich der No -

velle zur Invaliditäts - und Alters-
Versicherung nöthig»fein. Namentlich die
Frage der anderen Vertheilung der Rentenlast
auf die Versicherttngsanstalten hat eingehendere
Erwägungen nöthig gemacht. Mit der demnächst
auch dem Reichstag zuzusiellenden C o nv erti-
rungsvorlage wird man dagegen voraus-
sichtlich im Bundesrath schneller fertig werden
können.

- Aus Stuttgart wird geschrieben: Ein Duell,
das in der Frühe des 22. (10.) December an der
Grenze der Cannstatter nnd Stuttgarter Markung
zwischen dem preußischen Legaiionssecretär Freiherrn
Hans v. W a n g enhei m und dem Premierlieute-
nant im Grenadier-Regiment Königin Olga Nr.
119 Graf Woldemar v. Uexkiill stattgefunden
hat, bildet hier das StadtgesprächL Die Forde-
rung, die in häuslichen Zwistigkeiten ihren Anlaß
haben soll, ging vom Freih V. Wangenheim aus.
Graf Uexkülls war der Beleidigerz er hat eine

speeifische SonntagskleidewAtmosphäre, war zu
viel für das Zartgefühl der Leute. Aufgebracht
sahen sie sich um nach Hanne, die ahnungslos
vor ihrer SonnenblumenssDecle saß, in Gedanken
das leckere Mahl vom Tag zuvor noch nachge-
nießend und strahlend· im Bewußtsein wiederkeh-
renden Genusses in Gestalt einer großen Schüssel
voll Ueberreste zu ihrem heutigen Sonnatgs-
schmause

Die arme Hanne hatte nicht viele solcher
reichlichen Mahlzeitew Die Kirchenvorsteherzahb
ten ihr wöchentlich eine kleine Summe aus, die
sie mit Würde als den-ihr gebührenden Lohn ein-
strich. Milde Beiträge aus der Nachbarn Keller
und Kirchen, wie faulende Aepsel, altes Brod,
Reste jeder Art, vergalt sie, indem sie die Töch-
ter in ihrer Kunst, Wollblumen zu machen, un-
terrichtete. Das Essen vom Sonnabend zuvor
war ein Festbanket für sie gewesen. Sie hatte
sich gewiß und wahrhaftig —— man denke! —

ei» Stücke« Schweiuesreisch gekauft gehabt, umss
mit dem Gemüse zu kochen. Jemand hatte« ihr
eine n kleinen Kohlkops und einige Rüben geschenkh
ohne einen Gedanken an die engen Grenzen ihrer
Kiichenverhältnisse Hanne selber hatte daran
keinen Moment gedacht. Sie machte an jenem
Sonntagmorgen wie gewöhnlich die Feuer an; die
Kirche war blitzblank und sauber, kein Flöckchen
Staub irgendwo. Das Wachskreuz aus der Kan-
zel erglänzte blendend in einem Sonnenstrahl, der
gerade darauf fiel. Hanne, die aus der Galerie
sah, dschts harmlosen Herzens, wie schön und
sauber doch Alles aussehez daß im nahrhaften
Küchendunst eine Entweihung liegen könne für
das Heiligthum, kam ihr nicht in den Sinn.

Nach dem Gottesdienst näherte sich Kalt-b
Sturm einem zweiten Kirchenältestem »Ein-as
muß gefchehen,« sagte er. Der Andere nickte. Er
hatte den Kohl nicht gerochen, bis ihn feine Frau
angesioßen nnd darauf aufmerksam gemacht hatte;
genau so war es Kalebg Sturm ergangen.

kSchtuß folgt)

schwere Verlegung an der Stirn erhaliew dks dSU
Aerzten für die. Erhaltung des Lebens keine Hoff-
nung läßt. Die Verletzung von Freihrn v. Wan-
genheim,· der seit dem Jahre 1895 an Stelle des
früheren Legationssecretärs von Portatius bei der
hiesigen preußischen Gesandtschafi thätig ist, ist
dagegen eine leichtere, eine Fleifchwunde am »Un-
terleib, die voraussichtlich bald heilen wird. Das
Duell hat in der Oesfentlichkeit um so pein-
licheres Aufse hen erregt, als dabei PUNI-
lichkeiten mitgewirkt haben, welche sich dessen nach
den Reichstags-Verhandlungen über
den D uell-Unfung hätten enthslken
müssen. »Unparteiischer« war der Commam
dant von Stuttgart, Generalmajor v.
Schott, Secundant des Frhrn v. Wangenheim
der preußifche Gesaudte Dr. v. Holle-
ben. Als Arzt fungirte der Generalarzt å la
sujte Web-Rath v. Burckhardt —— Aus B e r l i n
wird hierzu gemeldet, daß der Gesandte Dr. V.
Holleben für den gestrigen Mittwoch vom
Kaiser zur Audienz befohlen wurde.

Jn Frankreich sind bekanntlich während der
letzten Kammer-Session wiederholt M äu gel in
der Armee zur Sprache gebracht worden. Der
Hauptredner war dabei« allerdings der Socialist
Innres, dessen Zeugnis; nicht schwerwiegend genug
ist, um die Anklage in ihrem ganzen Umsange
glaubhaft zu machen. Mehr Bedeutung hat aber,
daß der ministerielle ,,Temps« jetzt dem socia-
listischen Redner secundirt. Die ,,9.liat.-Z.« be-
richtet hierüber n. A.: ,,Jaurås hatte seiner Kritik
die praktische Form eines Antrages gegeben, wo-
nach von dem Capital des Kriegs-Budgets, das
sich mit den Ausgaben für die Jnfanterie be-
schäftigt, ein Abstrich von 730,000 Frcs. gemacht
werden sollte, und seine Motive dadurch begründet,
daß nachweislich 51 der Liniensoldaten
statt der vorschriftsmäßigen 3 Jahre nur
ein Jahr, eigentlich nur10 Monate
die n en. «Der Antrag wurde verworfen nnd mit
ihm auch ein zweiter, den Jaures gestellt hatte,
und der ironisch gemeint sein konnte: Herabsetzung
der allgemeinen Wehrpflicht auf ein Jahr, damit
die sociale Ungleichheit aushöre, die sich in der
Armee noch auffälliger gestalte, als im bürger-
lichen Leben. Der ,,Temps« findet es ganz in
der Ordnung, daß die Kammer sich sowohl gegen
den Absirich als gegen die Aenderung des Heeres-
Gesetzes in dem angedeuteten Sinne verwahrt
hat, zollt jedoch Janres dafür Anerkennung, daß
er die Frage, welche viele Sachkundige beschäftigt,
auf die Tribüne gebracht, den Finger auf den
wunden Fleck gelegt hat. »Seit einigen Jahren-«,
sagt das ,,Regierungsblatt«, ,,müssen wir sehen,
wie eine gefahrvolle Bewegung sich vollzieht. Die
Zjährige Dienstzeit war bedroht durch die Anträge,
die sich um eine Herabsetzung aus 2 Jahre oder
ein Jahr drehen; aber die Gründe der Anhänger
dieser Reform zu widerlegen, war ein sLeichtes.
Wie viel beunruhigender war dagegen der unab- »
lässige Feldzug, der behufs Vermehrung der Dis-
pensationsfälle geführt wird! Hat doch dieser
Tage eine Gruppe von Abgeordneten die Jube-
trachtnahme eines Antrages verlangt, der daraus
abzielte, diejenigen zu dispenfirery welche die Ver-
pflichtung eingehen würden, sich während eines
Zeitraumes von 10 Jahren einem landwirthschaft-
lichen Betrieb zu widmen. So würde die Re-
krutiruug der gesundesten und kräftigsten Elemente

snnsb nnd disktflkttfchtlil
Als Separatabzug ans dem Magazin der

lettischditerärischen Gesellschaft sind in diesem
Semester ,,Studien aus dem Gebiete
der lettischen Archäologie, Ethno-graphie und Mythologie« vonAugust,
Emil und Hans Bielenstein erschienen.
Pastor Dr. Augu st Bielensiein hat zu dem
Bande zwei Arbeiten beigesteuert: »Die alte
WaldbienenzuchH der Leuen« und »Die Getränke
der alten Letten (Bier, Meth, Birkwasser·).« Von
Emil Bielensteiiy Pastor zu Sahtein stammt
der Beitrag: »Wie die alten Letten gesreit haben,
geschildert auf Grund des Volksliedes und der
Volkstraditioivc und den Schluß macht ein Vor-
tragzvon Hans Bielensteiin ,s,Die dewa deli
des lettischen Volksliedes.« . —-

— Jlmenau Das hiesige Thüringische
Technikuny eine höhere und mittlereFach-schule siirMaschinenban undElektrostechnik, wird im Winter-Semester 1896-97 —

im 5. Semester seines Bestehens — von 438Teehnikern besucht; im Sommer 1896 besuchten374 Techniker die Anstalt, mithin stellt sich dik-Frequenz vom 1. April 96 bis zum 1. April 97
auf 812 Besuchen Eine so glänzende Eritwickei
lung ist in der Geschichte aller TechUkkEU Oh«Beispiel. An der Anstalt wirken 14 F0ch- UND
6 Hilsslehren es ist jede lehrplanmäßige Unter-
ricbtsstunde ordnungsmäßig und gut besetzh so
daß alle Technik« bei regem Fleiße in der vor-
geschriebenen Zeit hier vollkommen ihren Zweck
erreichen können. Da grundsätzlich in einer Ab-
theilung nicht mehr als 40—-50 Techniker unter-
richtet werden sollen so mußten im Winter-
Semester 1896X97 für das unterste Semester Z,
für das 2, Z. und 4.·Semester je 2 Abtheilun-gen eingerichtet werden. An den Diplom- nnd
Abgangs-Prüsungen, in denen Prosessor Dr.
Leidenfrosh Großherzoglich« Oberschulrath zuWeimar, als Staatscommissar den Vorsitz führt,betheiligten sich 129 Absolventein Hiervon be-
standen 12 mit Auszeichnung, 31 mit Nr. 1
(recht gut), 54 mit Nr. 2 (gut) und 32 mit Nr.3 (genügend). —- Das im Sommer 1895 erbauteSckulhaus war beim Einznge schon zu klein; imSommer 1896 ist ein Erweiterungsbiwausgesiihry
worden, der ebenso wie· das Hauptgebäude eineelektrische Beleuchtung. und Centralheiznng ekzhältst( hat. Es« fdkmeti Fest 500 Technjkek auf-

des Heeres gehemmt, da alle Söhne von Land-«!Wirthen nur noch ein Jahr imaetiven Dienst zu-bringen müßten.« —— Der ,,Temps« spkjchk V»dem ,,hinterlistigen Charakter« splchek w» de»parlamentarischen Initiative ausgehenden Anträgean die sich keine allgemeine Debatte knüpfen lasse«um dem Lande zu zeigen, welchem Abgrunde man«es entgegenfiihre. Darum habe Herr Jqukgtz
einen großen Dienst geleistet, indem er dem Kriegs-minister Gelegenheit bot, sich frei über den he-dauerlichen Hang des Publicums zu äußern, über-all Vorwände für Digpknsakspn »»
suchen Das ist es ja gerade: wenn die Eise»und die Söhne aller Stände nicht so darauf —ek-—picht wären, die Dienstzeit abkiirzen oder so um-
wandeln zu lassen, daß die jungen Leute irgend-
wiebeschäftigt sind, in den Schreibstubem den
Magazinem Schustcreierk u. s. w» nur nicht mit
dem Waffenhaudwerh sowürden die Abgeordneten
ihrerseits sich nicht dcn Kopf zerbrechen, um durch
Aenderungen des Heeresgesetzes von 1889 anf der

;einen Seite und durch persönliche Verwendung
auf der anderen nröglichst viele Milderungen und
Verglinstigungen zu est-eitlen. Das Heeresgesetz
von 1889", welches den Einjährig-Frei-
willigendienst aufgehoben und dagegen
Kategorien eingeführt hat, die nur ein
Jahr unter den Fahnen zubringen müssen, außer
den Familienstützen die Lehrer, die sich für eine
10jährige Amtszeit binden, die Zöglinge der Prie-
ster-Seminarien, die Studirenden der verschiede-
nen Faeultäten und anderer Anstalten, hat sich
nach der Ansicht Vieler nischt bewährt. Man
wollte dadurch den zahlreichenMißbräuchen steuern,
welche mit dem Einjährigfreiwilligen-Dienst ein-
gerissen waren, und hat nur andere Mißbräuche
und Uebelstände heraufbeschworen. Die höheren
Studien, die man zu schützen meinte, erfahren
durch die Anwendung des Gesetzes eher eine Ver«
Minderung; denn der Zudrang zu denselben wird
immer stärker, weil die wohlhabenden Familien
auf diese Weise ihre Söhne, die nicht immer für
wissenschaftliches Studium veranlagt sind, vor Z-
jähriger Kaserne bewahren wollen. So mehrt sich
die Zahl der Psleger gelehrter Berufsarteii in dem
Maße, als die Reihen des Heeres sich lichten,
aber das geistige Capital der Nation hat davon»
keinen Gewinn nnd »die Wehrhaftigkeit erleidet
entschiedene Einbuße. Ueber diesen Punkt ist so
ziemlich Jedermann einig, während man sich ver-
geblieh nach wirksamer Abhilfe umsieht«

Anch bei der neuesten französischen Spi o-
nage-Affaire des ehemaligen Hauptmanns
Guill ot soll der unvermeidliche Tauf ch seine
Hände imSpiel gehabt haben. Wie das Pari-ser ,,Journal« wissen will, sei Guillot bereits im
Jahre 1884 in deutschen Spionagiedierist getreten
und regelmäßig mit Herrn v. Tausch in Lüttich
zusammengekomrnem Guillot machte nämlich
die Bekanntschaft eines gewissen Trischang, angeb-
lich eines Reisenden einer Kölner Firma für
landwirthschaftliche Geräthe Da Guillot mittel-
los war, habe Trischang ihn an Tausch gewiesen.
Seit dieser Zeit habe dann Guillot intime Do-
cumente über Marschrouten der französischen Ar-
mee sowie über das Gewehrschloß Modell 1885,
welches jedoch nicht in der französischen Armee
eingeführt worden, an Tausch gegeben.

(Fortfctzung in der Beilagey

genommen werden, bei gleicher Entwickelung wie
bisher werden sich zum Sommer 1897 mehr als500 Techniker anmelden und ist daher eine re chr-zei t i g e A n m e l d n n g erforderlich, wenn seitensder Direction die Aufnahme bestimmt zugesichert
werden soll. Das Sommer-Semester 1897 be-
ginnt am 23. April und der Borunterricht am
30. März.

M weiss-leiser
Eine Schöpfung des Prinzen von

Wales. Man schreibt dem ,,Neuen Wienet
Tageblatt« aus London: Der englische Thron-folget, dessen Erfindungslunst einige Jahre ruhte-
hat nun bewiesen, daß er, trotzdem et mehtfschfk«Gtvßpapa« ist. noch immer ichöpistisch thättg
sein kann. Die neueste Errungenschafh die das
elegante London ihm verdankt, besteht in seide-nen Gilets Zu Beginn der Saison bemerkte
man mit Staunen, daß der Prinz von Wales zu
seinen Seblußröcken nur mehr seidene Westentrage; diese waren sämmtlich aus Alatelassö, ei-
ner Art geflochtenen: dicken S«idengewebe, ge-
schnitten und zum Theile in schwarzer , zumTheile in weißer Farbe gewählt, hie und da M)
man solche in elfenbeinweißer Nuance. Bei Be-
suchen, die der Prinz am Tage abstatten; will«-
tirte man ferner, daß er schwarzseidene Gilets
mit rothen eingewebten Tupfen trage. Seit! VVU
allen Seiten interviewter Leibschneider gFstCUN
daß de! Ptinz zu Beginn des Winters zWVIf sei«
dene Gilets in den vorerwähnten Arten befiel«habe. Seither ist in London das Matelassk TM
Preise enorm gestiegen, und man citirt kühkEUVSFällh wo liebende Gatiinen ihre VvklähkkstnBalltoileiten geopfert haben, um fiir die bedräng-
ten Väter ihrer Kinder rasch einige Gilets nach
der neuesten Mode bauen zu lassen.

——»Kindermund. Der kleine Hex-III«lsisht Professor V» de: vptauisikt hat, auf M!
Bank leicht eingeschlummert Meist) »Du, Manna,
wer ist denn das?« — Mamm »D«3 kst V«
Naturfpeschek B«- oxztötztich beginnt der Prof-fis;zu schnarchen) Hans: ,,Mama, fvkfcht St Mk? «

— Vom Kaki-ever. Prof-il« lektttsvoriragend): »Meine Herren, die Regierung Konig
Heinriays war im Ganzen glücklich« -— und dvchsollte er nur-zu bald ein Haar in seiner;
Krone finden«
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«« uc e

J» o· wszmmw aus de» Pdhkikw IZFTTTFTLSFYF Piiaumeu Zyrardower und Jarosslawer Leinen zu Leib- und Bnitiisäsclie

Rjxxzzushsz 4« I. J. nhkikososzeseizukznosksu upkeisiueu » Lein-Tischtuch—Drell »

-——-—————————-———-—Gumr Geskitlåcåticjiäi gniusxäexsgdlesåkeu . , · F:;«««««««««««e«« » Lein-Tisch-Gedecke fut- 6,8, 12, 18 und 24 Personen
.

n! oeukudf ·

»
« Besszassoktjrtes

0«,.«IZ;I»" Lcincischtiicher und servietten weiss und farbig

P - Leincklandtiicher
ICHESUEROVIUSOU »

e n ASCII· eingemachte Früchte ·«
. .

s. W· Wassiljew guter susiaudisehck uud jun-unt- -succade plusclkTepplche von
ans Altslkusthof ist zu haben Ru- . w. A Koknilotk

"

senkend-keu- Com « «pj« hB M « I «
gasche strasse 52 Th. Itjegekt Rjga

«

Champagner, einst. Eint. P« «- usc «e. eplp Je
«.

J» »· skokklzs »

- Fkgchkwdjgg z» sowie» O »

Jute-Tepplche in allen Grossen ·
»t d d

Lsukowsky a Liede» nie-zu Rtlätszhvsgäklsjcizekksslslsässzh Hemde· Plusch-, Gobelin- u. CottliispTischdeclcen

ag- o o
—- sszhuapsg »,1,j4k«,»,.» g2Y282952,13«5M-,hj,«h, Wollene Bettcleckeri von 240 Cop. —— 15 RbL » .

jxejfen ein, Gemästete K«lk«hne»»Gä»se» usw» HFIEYHZIFOItOr Pfljnhnkåzzz Pieris-Decken, weiss, iosa und blau, von 150 C()p. an »
Hut-ver, braune Bohnen und verschiedene lIFUIIIISCIUIIIIOIC Pxsuchtwsssek uiemeuusse seidene und wollene Tücher und shawls «
UNDER! Bohnen - TeickFStV 14. in hübscher Auswahl liiinäinåiclelh scltettsss u. ZPEEUUSOIIJ Islülkss «

- « «- oh l d . l « o awasscr ec. etc. I! kjäw sc iv · «
·.

s

·

··s·"s-·T"""«"·— ETETEEEIHTTEXSS « « « EITHER-III?- ETTTETTEE - OOW
Werden wegen vokggkjjcktek weih« Ketten und Perlen » N« ums« . «

-
- K In) h

usw-«« --- : «

Tiåcålätzszeit ausser« billig verkauft. Da- ääsåchoxioåcåxslb h
, vv«.v f».. v vv..

. ,

o— un i ersc aum C · 1 » bkss -

Wsshvuchtik nnd Meinung-Harten ksgsz «
oTEiITT i: iäkkgsxfkxsssx»· -·...»».·..-«.·»·sp——-

in deutscher und russischer Sprache Zaum en« ««

. IN« EVEN« DSHOIMISSOU
. Lxiciilixiedraliit mwh s ·

Fmpb upd Gmpäsæconservån k.·,»:-·«-.-:-«.;·.kk-.:-Jk.;-;;;-,f;.;k-;»,z;.;-zssz.«;» N . «

A· Bonbolaäjdskicsä u, ac S, tearin Hex; reichhnltiger Auswahl Im vorlage von Frau« Klage Olls U. nichts) lllllslliüllüih
Johannlwstr 7

es und saucen etc. « a 1 . .

antlqualx
m of« l« soeben VYSCYUSUQU Und Gesänge. Glut-for, 2u. 4häk-(1·

« durch alle Buchhandlg zu beziehen: sonsten Beethoven, Huydiu
glementi a 10» l(o«p. d. »Heft.a ua l
sttzlcoåsitiåkåcz Lanze, Kinder-

l « b« d Tap«««««n««l«t«-«i»«ili«ii«a«i«:«sl««« Sächs«
«

is- gkessek aus«-sein
«

CMPÜOIIIV . . « »· - ll bis 12 Jahren (vierte Lern-
»

· 1812 Islcp .

L« Sjayumsg - , —....

«

Stufe) nimmt Meldungen entgegen.
Neumarkt-str. Nr. 7. so ««

« END« aus d«Zuskndscn Zuågpgaijsszkxasso Nr« la« szägtmh von

vo
as?

««

· KOPIIHJZJTZIEZTI
Fägkiätpks ujcleb « VVVIUSEVSSPVU «« scharren-strenge 11

«

»Hu« 9977 SEEBECK« b. des gesatnniten Waarenlageks Friedrich lltonctnanu Hi« I; milianwahnun
Büstenmaehldistiiiilexleeslix S« Preis l Stil. 20 cost. » e a g

Johzqgjssxzz 34 m» «; J h F« «
.

——

« . von 6 Zininiern n. Küche nebst Wirth—

T--—L -

Oh« HAVE« M« VCVSCUECVCU Hm' schaftsbequenilichkeiten stallranm für

»«

s« » - mai-heissen, da wir noch selbst für 2 Fkgkdz Um; wagznkzhjzsp Zotaup

verantworthch waren, wird den Leser »» 2 zjmmgku Oh» wjkxhsghzkkk

aus Eichenholz Zu erfragen Mönch—
M« d· Buch« EUWSIEOLE -

- « hequemlichkeitem ev. als Absteige-

str 4, beim Eauswächteia « « - ««
- -i«cIs1e«- VOLK-II« quartier mit stallrauiin Nähere Aus«. ««««»«kunftimcoinpt·.lt’·.Eübbc, Bot. strs 76,
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sPICeZ c l i U U I« · · 1893.·.

«; isikszs"si«åsx3"s"ssksss«s3 .T3,7««KTTT’"«;::3:::- gest; sigsgiiiii--·--»«-·;--.-«. s.--.--....-k i.- e. seggsxeexxhgzgxxkiskessshssksssz sssss

»Es 01s gsviig »

«
.

-

·
bitten auf die gedruckt; Poktsxfefsklikhackhlxglnalolvxlsr H«

Zu haben bei den Drogdlssztlen nnd Apotheke-m. « · Jouvellek q- HSPIIISIIII
wegeäe sleh auf JebdekEkjquette Unser» schied« »O·- - Man verlange in den Niederlage-n Ecke der Markt «·«u Neumarkbst

e . »F« e s. -
·« « vr. «

;
. « ««w7s"" Wie« EIN« «« UND« «« Jus-w) qsaxlehnerk BttterwasserC Gsssündss 1815 S« - l.
-IL - K«s-JJ-«"« G«« «ji h Ad -

II I g
— - ·· sp · s « .·

Fur den Wethnaohtsttseh -·——«—-—-——————————oo
empfehle « « l , -

wegen Attkgtssbe des Geschäfte. ;-
ZIUUHFEYU Je oologasz . Verlag « Von NO· Kszpnmcl s Portemonn3ies, TasZhFhijehe·l·-,sEa·lld- und Couriertaschen E· ·

·

»

s«
- h -

.
·.

oäeakV Ha« C« 90103119 « Gkosse ltl '

Buchhapd M« mH« Amor-« EoTZHZFMHFIIÅTIZHZTTLZZZTZYQLZITZTLme« so« « l. Tgjjszkkg.sszjksza» iugdghnfsqcolvgollzkcclOlllo · Ncgllk by· . Weilt-tacht— um! Neajahkslcakten c· etc«
«

deutscher« französischer cU I« ««: « . «’
mischer Fab;ik····s·l·l··ckzek- CMHSI

.

ekhxeio ais · s
w·-

, en a» en « cok ihre I—- 1- · « . o · ». « «« » « «
··i« -i»--z-·-.·z..·«-........ Brauerei voo o. stutzt-v. niga w« l «

»
I Glas Mein, ··2'koilette—seiken Niederlage im Dep:«):;t-s«-kn«oxenvksklltxehtaiclt H«

für h«89«7·g) « Das estntstyc rijrtstltcijc
. oer . ..

« - - - II! It! U ··1 G· .·
.

·
· ·

Icuhostkssse no. 8 · A ,

Hgmkkq gjskaki

in allznkszgu Po oolosucs 2 Toll« sSllCll und m der Kellokoh Tschulfotsclld sit. s. Änsserdem Zu haben in den be—
d Usgågl IN« Hllllshillt «

g

l Velslagejt v. 30 Ren. an, auf .

sten Restaurants und den meisten Viert-need. Auzqw B, .r· . " U ·
WUUlch aUch m Jeder anderen Zusammem -

«

Für den Hausherrn
,·-

strllunkl « : Ausgabe O: Für die Hausfrau. « «l a au u a e «·

up. nskkx i. sdollll PML - . - Preis jeder· Ausgabe in Mo. Ew- ,» « «
sgh qz

To— ———·-T——————

W« !R« V« end« Fa» V« V· IN» sssssss VETEEHEUE · !. tm« ergehe a« slcroefersche , - s - « .-.«Jeic ·

Preis; per Post 170 Kop. jährlich. · «-
-

- - .

L»
-

.
·· · ?

·

·
- -·-«.sz---.k·»;r»s- · Das Blatt bietet Belehrung, Unterhaltung, Politik, Büchek·-Llkkzkigcn· Ljedek

· 1877 r· lsss r· lage ·· ·882 ··

und drgl. Am Schluß Jnfcrate (5 Kot« dre Zeile)
.

m« kussisokwm Text
HFJIAEHOH HOHTOPLI BIZIHOYFOPFOBJIPI mit Bibel- nnd Gesanghuehversen ~««-«««««« «««« · « «- « 0 « «

« ·

sowie, UOCTABMUICA empfiehlt in seht« « E l «« ·

. grossen· Auswahl MUI c. M! III! s· «
«

H Jlnopa Bxso HMUEIPÄTOPGICÄFO Bennsxecsrga 10 Up- M
von · gcakgwagkk 39 Wurm«

llssllllscllllllllll s TOEAIDHUIEOTEA - ·B. J. Rat-an's -
Hwd bszkanntenverlag v·7F·9szvkiszat·

St. Petersburg
« - « J Spielzeug B- l

empfiehlt in sorgfältiger Auswahl «
Ja· dummes

V lIYPYEHAPO MOGTA, BI- 1V10CHB"B. » · Auen · sehr ptfdisvrdgls«i«g«md«rkx- o- ocsro «

««

·- « .

F! ·] l( . · Boaonaynannkoxæ TIETTIITLPZTLIZTTPZLOOTTJLJBJJTTOBITTETTHE-X.nkceåon Mögen-I» Nachtlgauelbnesitzera pfiehlä J· · VOIEIZI .«l! I s Eoå nxynonceernennoå Ehre-kannst; Be,Hnncnensn-lloelsd«ponhl«dcd«xts. Pdexkcelkdfrläkd « ZU? gekL Nachricht dass « «
. «

« I « von· -

Universität-beendensum-g. « kocy YYHH H . ’ e - -r
"’ EIN« ITINIIICIII REMEDI-s «« EEHWO THE« Allllllssllslsf 11111 l -- -

Gras« vqkziiguzhz MOWO nonYqalbeVo HEXE« UND-Alp- Ossissxhpectopanaxr n rocrnkcnnrxaxjx. - sano no s. Ja.- 4o .- »
« --

» - « - -e r « .
W! -

«
. gzjläfxkym ············21···· so Nzglllnsåhnlxatzxzcäuskst nne 21. nutzen-inne enno n.»«20, koknadsesixmncnPamsgeldsolkgdsssesu

Ikzsizgsgg. · ·· . s, s— m; aws u ' k . « s «. « «·
und -

H
r«««««««««««««"«« B·-——-·»sz—«««««««««« . wieder vorräthfg sind in der, D1«o- da? - «

menjew onna« A« Mo Freunds unser«

IIPE cupnvpnnsrht BHchnnnoTcAsH SUCH« « «

«
·

I.« h + OTIYHMEHIH HÄXOJLFITOIL II- c--lle·kepöypkls- II:- YDJIY KJaJI.EIT««IT(TJELI.E« T« ytekloxola n. N?- 13—«8 S« v«
e

empfiehlt «H · ··
Igasc en ezirksgetsieht zum zwei—

" «
s l O IÅJVIJ » ten öffentlichen Aushot D« åh · - · «

Essigo· ·;.,-..;.»2..5«. · «
7011

« · «« schen Bezilslklsxetklleelltld«nesnZTlTTlJ EIN« åpszeks Ämspu zu— erfreuet« ergab«

.·· . .
sz

· Nähere Äuskua····er·he··
e.

·· 1e· Itte, Ihre Gasse-II an Geld«

Fjmpkghkz nzchstghe d , E » · . d· sz ·
lOU BUT; lclexdern sehuhwerk Nahrungsmit-

w.Ue' · · · m or. · ·Voll o0i). Pf, smek an Pleeknkärkren Jaoob Jae ke cis- co. m åelnc balådnxöåliclxt hkid der Präsi-

e.ne « . « « —————-———

empfiehlt dgl: Fu owsdllletkn Am« S Ums« abgæe vie mqkkiqskszqsz swozs «
- « . . .

Fu. soh «onl n s 51

vom Fass in bekannter Güte, als: 2 Bde. RbL 5.50, geh, R« 7»20· Bd» Hm· 5·50·u«g«:l«;«u:·· TM· me ·Im Q«····sz·a···· tm·
PrL Wjkiklårkdkoskksyi TUTTI— «

essen-o- »esoK. .so k n ·
"·«"--

« « -«« N. ne «, J « .

VIII« 68

unsere-eis- esv »» E« as« ah1«««2««75«-««««:«1F««E1Il«g;«go phl ev? u««««««««««« Nr· .500 VII-P· D« G"Wp« « e« III« «« -:3.8Y««««««««««««««RW9 D««««w«"««g’ +«««·s-«« 80

non-o- lasmoicruopd Ho , ~r do ««L« " « ·
«· 2

- Es« W— 3- Stand: m! Haufe Hatt! London ,«««« «« »O« «' «« Bkadtkes MMOUVOEOVO

MUMHY « Cl Rblsp CO
R

Eaclweisskokcsillj «« « oic·ssccllållllll. Lllexanderstraße Nr. l.
« l Erd. Kahlbkdädisz Lehrnstr 6

« Äussekdem empfehle mein reich·
hl. 2.20, geh. Rbl 3.—— 2 Bde. Rbl 4.40,"geb. 6 Rbl -. , · Erl.Fc-holvin, Botanisehe«str. 2

haltiges Lager· von in— u. aasläaclb Z s «« -?---————
r« berlehker F e T· h—-

.2.-..,.. w.,-...,.. «» kW «, «. W· Yzossggtsskhl «»
. Rgszzggosk so» rast. eueeeeseeaeeeuoue stets-TM s.-.....«2«5·Z-i»««k«i.k

sehweinkartlh Rigin gest-· 1818, einer · DE— ««« «« «« «’ Leb« Eh« Am« DWC « DE« -

Fu« W« sszkkks Als! ·Skk- ZEl-

geneigten Beachtung. Ost« sssoqckskik « »Im · , « EIN« W «—

.

es· ums las-gemeint. . . If» .. »

. .. . . .
«

- . RbL 1.65 eh. RbL 2.52. Rbl 22 .-

.«

.-
.

v A « g empfiehlt
« o« gebck Zu« Z« « f«LXVI IF' Yülhccln

I I «,« »·
·

· 14148 Ists-Hans. «

.
«

E. J. Kasse-w«- llnlvers.-Buehhandlung. ." « sei. «» zu» leite. so or Tynlkher XXVII?
,« L d «

kkkk

OF· von einem Livlågdkkz

Wiss-»O!- -—W---------.W ammikHan lang U« EVEN« ssSMssss

· I Bxnpkkhhz ··s.·· ·»···
.

. · . ·-- n k
«« L— »s

"..
- . «-«,«-».·..«s·J.·-«· Es( YO-

,· « - -« ,

Ists- . - P. S. ---
.

·
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« - nach disk neuesten Congtkuction. EmUiLSPäUllc belegt-ne Fonds« frsundllohe Äufnahm7 bsj Zu·e H A oss Einoikggosapczschijsskikx e o; sI-’«2F..-TFZZH.Z"« 3«.k«"k«;k"s«:8""8sz · . . ·· ···
·

·

·· N · Yo· · ·
- aeo - rat-se-s ·

E no· Piatrokoktebauek um! clavlekstimmek«, Holrnstr. I, Cldxlallsxgalsevssrxlge TT-———
Evas-w C. -FTZHT««TKDVVSEIUUUE dsisiisdoppäkähkkåkfkålkkxcksknskx

ernpövg nnsl empiiehlt HJHZHZÄHJAZTHWHFÆHZHZIWZZLÆ HFTZZTZZÆFÆÆFÄWÆ iomaie U·· Fjaffekkakjnen nebst spejcherQ wobmusp um· Mel· und in der lmndwirthsehaft gewesen

- «·
«

»
- · v··«««« «« «

W WCMcllkSpclsclllclltlgkll Wikthsehaftsrätimlichkeittkn wird bil- m« such« Stdn, stell« Cl« Buehhaltek

·, 0 III) Als hoejssntekessanteste nnd nntzltelsste Neuheit g; Messung-Ihren. Koffceiskoschiocik liess-»Ist» »Wir— sskkiiiisr ZTIZESAYTIEZZFZHEIIZOVIII§ Acksss

»

P(-ler-str.u.(3«krossel-M?kkt. W 5..:-.
fu«« sum« Um« Jeden« jungpsoww M« is« de« HZ Kaffeæ und Mcmdellnijhlell —-.--.-.2

ownesuaoeae Mssystzjsspfjsszzqpseop e Ygzykskgchkquzzakkjkkks H«»
E« ZFUIIMIWTEV

«

-’———-T'-
-
· sz « « «T- U s J· )

« · -
KGZTFIGEHGNH GENUS? H? Genaue Kenntnis-se in der Brauche und vieljährige Thätig— Kkolllcllchlck U SUULLUUIPFU XVI-Dr.VÆlrsjkiräfgkxäsjpslnkkflhtåftelluttgs·

EVEN« ges« Gsiusebsnsst ZshthHsbsåefs"FZZ»F«"ZZFHJF"ÄHJZZZlJ,Yksjjzzjzss THE-Fess- sstsss E StänderzWandz Akhkits- U»

». schämt-e« kk’.,ks.,, Mk« 125 »» l Rück« « END« H verschiedette andere Lampen . -. ZTITVYFHT Jllmlllcnlllllhllllllg
gssxzpzikzxzlx - - M

~ ? ~6 »

U. Ampkljp ollklstllälllllsclllllllcls von 7 Zimuiern u. allen Wrrthschaftsbes
«

·· Iw- -, ~12
; empfahl .

..

«

quemlichkeiten in fund Gdd »F

As I den· gxåzkn tdlaehåahrxise ges Betragen wird fraehtfkei gesandt z» je· «. Sehr ernpfehlensjverth wghj disk? gkosmsp Au« Stadt hstxhcty zu vergckkietheetä
P,.»»«»«»z«»··9·«·» l e Um m use« an . . W e Laudwirt t· F· Ea· · nung a lasverandcy die« in den Gar-»Ist?

.
· ·

· - . «

,
·

————————s———- n » o hschuf « -

f schF «· s« W« TM «« Wsssssch M« DMI
« Unsere K:

W g SMWLUMVEU s» sehr solider
««««««««««««««« «« »?"FF2kY-T-FZTFZTZ:-FZFZ««U«D Zzkjheres T«

s«- . .

« UU

okogllcllllfllllllllllg lessgssssscssassg Sqg Ha. Stall-Laternen Akoskk wächm R········ S» ··

»: Ho»

G
· «« « · a Z.

wjkd W kann mittelst dieser ltlicroscope eine Menge Gegenstände, z» ßs E legllchcs Llllllpclpsllhkljqx qedzglcez Franken and Artnenkz
» somit« 000 es. oecomeek UOOVINIEU «« Mehle«- Flssshss Otsswslcds sonst unsicher» siso E htklbksttvende Brenner ur k"- -—-—««—.——-——-——————-.T-

g» E dargestellt werden.
«

g o Dte BckEm ·

nach dem Gottesdienst F 1yz·.«z·,,.«,e«,.,«.zz«j-e». »,»·«e» Höh-»lst ·mgem·mmen
G Bkkc Lllmpclls « ge VII! ZMML

esffnoi Sein e Adksssa
« E Este-stund werde» so ja« zoik .Pspletstr. Nr. 25 ETTVYMO DIE« sOlDsbc

I «-
- S e en! t

F pas International- Snreau kiliale II I · IMDUPT Tllssskllllkks ««« bewohVt Vom SM Otthv Framse 6U« Äb9"d3s-’sz«

» »

» · , ,
genugtat-s, final-ad. H wird m 15. Miit im

« « s «

.
«»;

Mag· Fqkkgkqsgu C Schqhqkk · · · schm »· M·
z ethfrecsz Zu be- am pkingbkunnen heim·eoeosoossssesee «....»»»sM..xk,skxs»k-—sui-i. I sah-»in. «. a.

«
sz

DER! M Vetter; von C. Matt« f» .. 11 «. . .. Es·
. . e »wer- pruni-inneren. ·P. Oper-as. Lescaöpit Wirt) nat; 1896 r. El. I. lloxackiiueåerepa splln n n non-I- --Äoslstos llollsflld l" «« » .g « « - «



spondent an einer Stelle seines Berichm »So-
weit war ich mit meinen Nachsorschungen«ge-
kommen. Also eine schon bestehende Bilder-
Galerie, ein so wichtiges Bildungsniitteh war
de facto aufgehoben. Als ob wir in Rnßland
Uebetslnß an dergleichen hätten. Wo sind denn
außer der herrlichen Geinälde-Galerie in . St.
Petersburg und der Sammlung der Akadeniie
ebenda, der Tretjakowsschen Galerie in Moskau,
die durch die Munificenz des Begründers in den
Besitz der Stadt übergegangen ist, und der stät-ti-
Ichen »Bilder-Galerie in Riga noch Städte mit
VssSUtIIchCEU KUUWSammlungen Z«

Die Schlußworte der Correspondenz lauten
VAUUT »Gott gebe, Paß bald tpledet alle diese

Fktlnstschatze vereinigt ihrem utsprunglicheu Zwecke
wiedergegeben werden möchten und unter ver-
standiget ·Aufsicht zum »Gegen der studikenden
Jugend dienen, wenn diese dann sich wieder mit
den idealen Gütern der Menschheit, mit de»
Künsten, beschäftigen datf.«

Das Post- und TelegraphewRessort hat in
diesen Tagen, tvie wir in der ,,N o w. Wr.« le-sen, eine ergänzende Interpretation
zu den Regeln über die Geld-Trans-
ferte per Post oder Telegraph an die
Post- und TelegraphewAbtheilungen versandt
Zufolge dieser Interpretation hat der Absender
das Recht, auf den Namen verschiedener Personen
oder im Laufe ein und desselben Tages eine un-
begrenzte Zahl von Transferten auszugeben» wo-
bei jedes Transsert 100 RbL nicht übersteigen
darf. Nicht erlaubt ist es aber, daß ein
undderselbeAobsenderimLaufe einund
desselben Tages an ein und dieselb e
Person mehrere Transferte zu geben
läßt, deren G esammtbetrag 100 Rbl.
üb ersteigt.

Druck und Verlag von T. Matthias.

· Die »Pow. Wr.« bemerkt dazu, daß sie es
nicht begre1fe, weshalb man gleichzeitig oder an
ein und demselben Tage etwa 100 Personen ein
Ttallsfekk z« Ie 100 Rbl. zustellen könne, abernicht ein bund derselben-Person mehrere Sendun-
gen, deren Gesammtwerth mehr als 100 Abt.
ausmacht. Das Blatt befürchtet mit Recht, daß
das Publicum durch eine solche Beschränkung in
seinen Geldoperationen behindert werden würde.

-- Es ist gewiß zu bedauern, daß eine solche
Maßregel erlassen wird, ehe man sich durch die
Erfahrung in der Praxis von ihrer Notwendig-
keit überzeugt hat. Umgangen werden kann ja
auch diese Bestimmung. Wenn jemand z. B. an
ein und dieselbe Person 300 Rbl. an ein und
demselben Tage übersenden will, so kann er das
ja in der Weise thun, daß er auf seinen Namen
ein Transfert zu 100 Rbl. aufgiebt, auf den bei-
den andern aber zwei Freunde oder zwei seiner
Commis figuriren läßt. Jndeß nicht dem Publi-
cum allein werden Schwierigkeiten"bereitet, son-
dern auch den Beamten, die mit der Annahme
der sTransferte betraut sind. Denn diese sind
doch wohl- gezwungen, bei jedem Ttansfert sich
davon zu überzeugen, ob nicht der Aufgeber am
Ende schon vor 3 oder 4 Stunden an denselben
Adressaten per Transfert eine Summe hat zuge-
hen lassen, die zusammen mit der eben eingezahk
ten 100 Rbl. übersteigt;

Unter dem Titel ,,Missionitöö rahwa k0o1is«
(Missionsarbeit in den VolkZschUIenJ ist von PastorJ. Bergmann zu Paistel ein nach Dr. G.
Warneck für Schule Und Haus beorbeiteies Buch
erschienen, das den Schulmeistern ans Herz legt,s Jxson in der Schule der Jugend Interesse fürdie Missions-Arbeit einzuflößem damit das Wort
Christi: ,,Gehet hin in alle Welt und lehret alle
Völker und taufet sie« in Erfüllung gehe. Das
Buch giebt zum Schluß eine Geschichte der seitder Apostelzeit bis zur Gegenwart geleisteten
Missions-Arbeit und zeigt in einer Tabelle, wie
viel Arbeit noch zu thun ist, denn die Zahl der
Bekenner des christlichen Glaubens beträgt etwa
500 Millionen Seelen, während diejenige der
Heiden nahezu doppelt so groß ist. «

Beim Empfange der n euen Goldmünzenist es wohl angebrachh sich die einzelnen Stücke
genauer anzusehen, um sich vor Schaden zu be-
wahren. Wie die »New Z.« berichteh sindnämlich in letzter Zeit in RevalersöffentlichenCassen Goldmünzen in Zahlung gegeben worden,
die an den Rändern angefeilt wurden, wodurch
das Gewicht nnd der Werth derselben geringer ge-
worden ist. Da bei größeren Zahlungen in den
staatlichen Cassen die Goldstücke nach Gewicht
empfangen werden sollten, kann es leicht vor-
kommen, falls man vorher nicht die nöthige Prü-
fung der einzelnen Siücke vorgenommen, daß der

Zalzler das Mindergewicht zu ersetzen haben
dür te.

XVIII-TIERE»
Friedrich G f se ri ch, «!- im 26. Jahre am 15.

December zu Riga.
Liviaskoflowfkjkfim 4. Jahre zu Rigcn
Betty Froeberg, sk im 6. Jahre am 16.

December zu Rtga. «

Frau Wera S wj atn oi, i— 15. December zuRiga. ,

Eduard Wolriemar Plästerer, i— im 70.
Jahre am 15. December zu RevaL

Joseph Stehling, f 14. December zu
Moskau.

Frau Natalie Konow, geb. Hossmantu i—-
im 49. Jahre am 17. December zu Libau »

Frau Pauline Thiel em ann, geb. Luckow,
f 17. December zu St. Petersburkp

Robert Hahn, .-I- zu OdessmProvisor Otto Pusseh i— 17. December zu
St. Petersburg.

Frau Anna Seh mi d t, geb. Greinertz -1- 17.
December zu St. Petersburg.

Betty Froeberg, si- im S. Jahre am 16.
December zu Nigcn .

Gelcgramsme .

den» Rkxskftsgsrdeir Fecegrapserpxtjdg ers-kur-
Pelgratu 30. (18.) December« Ein neues

Cabinet ist gebildet worden: Simitsch — Prä-
sidium und Aeußerez Mirkowitsch — Krieg, We-
limirowitsch — öffentliche Arbeiten, Wuttsch —-

Finanzem Mika Georgiewitsch — Sturmes, Am-
dranikolitsch —- CultuT Ncilowanowitfch —

Justiz.

Zdriiexkektiefsk
des meteorolog. Univ.-Obfekvatoriume

vom 20. December 1896.

- I 7 Uhr ums. l! Uhr You?
Barometer(Meerebnivenu) 758—9 75613 7556
Thermometer(Centigrade) 0«8 : 130 132

t. . G w' ««
. J«

disk. Denk? pkpqåkkf ws srs 4 sso 4
-...-.—.k—-

1. Minimum d. Temo 0«2
Maximum »

·

1«5).z. sokjahrigpTagesmittel : ——6«7
4. Niederschlag: — mm

Allgemeinzustand der Witterung: Barometr.
Depression in Nordwest-Scetndinavien. Hohe:Lnftdruck in Süd-Russland. Temperatur über
der normalen.

Jebensmittebxreise
auf dem Markte am 20. December 18963

Warme Milch .
. . . . . . . pr.-Stof-«5—6 K-op.Kalte Milch . . . . . «. . . « 3—4 »KiisnMilch . . . . . . . .

«.
» 9—l0 »Snßer Sehmands . . . .-

. . . » 16--20.- »-Saurer Schmand . . . . . . . »» 28—30 »Ttjchbutter . . . . . . . . . pr.Pf. 30 »Kucbewbutter »· .
. .

. . .
. » 22—26«

»Jnlandifcher Reise, I. Sorte .
. . » Si; ,

» » «— U· » - - s « l« «

Eier . . . . . . . .pr.s1)aar 4—--5 ,,

Grobeg Roggenbrod . . . . . . pp. Pf. » 2 »

Feines » .

. .
. .- . "» 3--—»-4« »

Grobes Weizenbrod . . .
. . . » 3 »

Weißbrod . . . . . . .
. . ,, 4 »

Rindfleisch l. Sorte . . . . . . » Log-IS «

,, Z« « « « · - , « s s, «— , «

Bouillonfleifch »

. . . . . .
.

, 5
Gehacktes Fleisch« .

·.
. . . . .

,«, 8—-9 II
sFrrsches Schwetnefletfch . . . . « » 10·-12j »

Jnganzen Sch1ve·1nen» .
.

. . . « 6’J,—8» »

Gefalzenes Schweinefleifch . . . » 10——1F »

Speck »· . . . . ,, 14—1k- ,,

Geraucherter Schenken . . . .
. « 16«—20 »

« « « - - L · - - s, s,

L« - o s - « · «, s:

js s! JJJJJIII ,’».’ 5-—s·«J
Gefchlachtete Hühner ». .

.
. pr. Paar- 60—80 »

,,
»

junge Huhner . . »
—

,,

Lebende Fabrik-E, . . . .- . » 50—-7-0 ,,

, un e u ne « i s « «»
·—· s,Gescörcxchttegøeiuse F . . . . pkStück 12o—1(30

»

Lebende Gänse .
.

. . .
. pr. Stück I40—170 »

Birkhsxhner . . . .
.

. . pr. Paar 120-130 »

Feldhuhner-»·. .
. . . . . . . »»

—-

«

Hafen . . . . . . . . . pr. Stuck 50—65 »

Narvasch"c" Neunaugen . . . . 10 Stück 25 »

Ri asche Neunaugen . . . .
. 10 Stück —

»Gesalzene Rebfe . .
. · . . » 7-—10 ,,

««- » Sadjerwfchc - · »
««

«

Geräucherte Rebfe. . . . . . » to— 12 »

,, «,
Sadjerwfche

. »
—- «

«RevalichesKillos . . . . . . pr. Barte 25—-35. «»

., » . . . . . .pr.Blechdofe60—65 »

Krebfe . . . . . . . pr. 100 Stück" —-

»

Kartoffeln . . . . . . .
-. pr. Lvof 45—55 »

Eingemachter Kohl . . .
. . . pr. Stof 5-—6 »Eingemachte Garten . . . . .

. pr. 100St. 100 »

SchnittkobL . . .
. . . . . pr. Kopf T2-——4 »

Gerstengrützq bessere Sorte . . . Stof 10 »

» niedere » . . » 6 »

Perlgraupen . . . ». .
. . .

» IZ »

Graupen . . . . . . . . .
» s« »

Buchwetzengrütze . . . . , . . ,, . 9 »

Erbfett . . . . . . . · . . » is——8 »

Bohnen . . . . . . . . . . pr. Stof 5 »Wei;31"n:i)i. . .
. .

.
. .

· . . —

»

Roggenmehl . . . . . . . . pr. Lof 2l5—— 240 »

Hafer . . . . . . . . . . pr. Lof 115——140 »

GHecten-Gonrse-
- der beiden hiesigen Bauten

vom 20. December. 1896. .

· Verlauf» Kauf.W» LwländkPfandbriefe .
-

. 10114 law« - .

W» Estliiucx . « . . ums-«« tot-«
IV» LivL Stadt-Hypth.-Pfdbk· 102--,, mit» ·
IV» Charkower Agrar-Pfdbr. . 102 201
5".-» Peteröb Stadt-DIE . . 102 101"
Pl» Staatsrente . . . .

. III-« 983 «

4I-,0-»s Adels-Agrar-«Pfandbr. . Uns-«« ums«
Olklp MetallBod--Crd.-Pfdbr. 156 — s 154

Schwarm. MM
Berliner Bbrfe, 31. (19.) December 1896.
18110 Abt. re, Cassa . . . . . . . 216 Nest. 40 Pf.100 Abt. Her. Ultimo . . .v . 216 Meer. 75 Pf»
M) Not. m. Eritis-s» nächsten Monate; 216 merk; 75 im.

« Tendenz-still. f

IIIEUI Iedesktisitibettruevortiicht i »
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Lotto-Otto list-spon- —— XCVI-II, Wirt) Lotto-Spi- 1896

Neue Dörptjche Zeitung.Æ 283



Mclagk zur Inlkucn Warptsclijku Many
M; 285. A Fkeitaxtz Den 20. December «. Januar j897.) 1896.

Und unserer: Blick scharfen und ubensz Dies«
alte Freundin, diese Zeichenanstalh wollte ich guch
jetzt wieder besuchen, unt-nachdem ich viele Kunst-ausstellungeri und Galerien »in der Fremde gefe-
hen, ein Stündchen »nur ihr verbringen und
mich bei ihr bedanken fur das, was sie mich ge,
le rt. .

. .

«hDer Correspondent erwähnt dann, wie es vix
Verwaltung der Galerie einst verstanden, ein der-
artiges Interesse für dieselbe im Publikum zu »-

weckem daß sie durch Schenkungem wie die Mor-
genstern’sclze, dann die der Baronesse Julie Man-
teuffel und der FrlL Rosberg Tochter des weil.
Professor Rosberg, zu einer Zahl von Gemäldenvon großem Werthe anwuchs. ,

,,Jch hätte seht, fehl gern die alten Bilder
wiedergesehen, die Feuersbrunst von Egbert van
der Vom, den Christuskopf von Melchior von
Oostzanety den hübschen kleinen Berchem und den
prächtigen Wenix mit dem todten Hafen, re»Schnepfen und den prächtig gemalten drei kleinen
Abgesehen. Die Mondnacht in den Cordilleren
von Rugendas und von Heinrich Wüst die Schwei-
zerlandschaftein Die Sibylle von Gerhard V.
Kügelgen interessirte immer und imponirte schon
durch ihre Größe, und unbeachtet ließ auch Nie«-
mand Neff’s Copie nach Kügelgews Napoleon l.
Da war das sorgfältig ausgeführte Bild von
Goltzius ein Mann mit einer Rette, und dann
das kleine so fleißig gemalte Bildchen von Mar-
tin de Vos-,,die Patriarchenfamilie«. Die·bei-
den Bilder von Ludwig Heß, der Klbnthaler See
und das Medelser Thal in Graubündten Die
herrliche alte Copie naah Jkasfaeps Madam-a dit
au ijngse und den colossa en Chriftuskopf nach
Carlo Maratta von Anna Fries. Joseph Abels
Cato von Utica und den Blick auf Florenz von
Frl. Scirazin de Belmont Ob das lachende
Paar .- noch ebenso vergnügt aussehen sollte, wie
früher, es war ein gutes Bild, leider ist der Ma-
ler unbekannt. Wie schön war die Abendbeleuch-
tung auf dem Bilde mit den zwei Neitern von
Adrian van de Velde und der weiche Himmel
und das klare Wasser auf der holländischen Land-
fchaft von Molenaer Wo wohl der Ludwig Rich-
ter hängen mag und die Skizze von Paolo Ve-ronesecs Das« Märtyrtum des Heiligen, der mit
seinem abgeschlagenen Kopf unter dem Arm herum-
spaziert, von Jasper de Crahen wird wohl ebenso
wenig beachtet werden wie Platos Gastmahl von
Asmns Jacob Carsteiis Wer kennt nicht das
reizend-e Bild von Vogel in der Dresdener- Gale-
rie,« die spielenden Kinder mit dem Bilderbuch
Von diesem Vogel existirten hier drei herrliche
Blätter mit Kinderkbpfem Auch die Tuschzeiclp
nnng von Müller nach der Sixtinm die ihm als
Vorlage für seinen weltberühmten Stich diente,
besitzt die Zeichenanstalt Und dann der Lenbachl
Der alte Kerl mit der rothen Nase —- aber was
hatte er für Augen, wie sah er Einen an, ja diese
Augen! Und diesen Lenbach zu acquiriren war
das« Verdienst des letzten Directors der Zeichen-
Anstalt, des alten Krügen —— Ich erinnere mich
noch seiner Freude, als das Bild ankam, und
habe mir noch das Urtheil des Herrn K. E. v.
Li p h a r t inFlorenz, durch dessen Vermittelung die
Acquisition gemacht wurde, abgeschrieben und aufge-
hoben.Da hieß es:»Endlich ist Lenbach mit dem Bilde
fertig, das er für Eure Zeichenanstalt zu malen
übernommen. Es ist derartig gelungen, das; Jhre
Kais Hoheit die Großfürstin Maria Nikolajewnm
Präsident der Kais Akademie der Künste, sowie
ihr Vice-Präsident, Fürst Gagarim darüber ganz
in Entzücken sind und» Euch Glücklichsie lebhaft
beneiden um den Schuh. Das steht fest, bei mir
wie bei den obengenannten vbllig competenten
Richtern nnd Allen, die das Bild sahen, daß es
für unsere Zeit Vom allerersten Range ist und für
alle Zeiten ein höchst braves sein wird.« Als ich
1888 in München die große internationale Kunst-
Ausstellung besuchte, da vermißte ich in Lenbach’sapartem Saalefdieses Bild, wie herrlich hätte es
sich dort gemacht. — Da habe ich beinahe einen
Bericht über eine Bilder-Galan geschrieben, die
als solche nicht mehr existirt Ja, wenn man
Etwas liebt, sospricht man gern davon, und diese
Bilder waren «mir lieb, schon weil es fast die
ersten waren, die ich gesehen,"und« Mancher, der
diese Zeilen liest, wird« sich auch noch der alten
Zeichenanstalt erinnern. Alle die, deren Libera-
lität die Zeichenansialt die Bereicherung ihrer
Sammlung zu danken hatte, haben wohl mit Be-
stimmtheit gehofft und vorausgesetzt daß eine
forgsame Hand die Bilder pflegen und ein liebe-
volles Auge über ihnen wachen würde, wie es
unter den Directoren C. Senss Aug. Hase« UUV
Wold Krüger auch der Fall war.«

Wohl nicht mit Unrecht bemerkt der Corre-

rate-is«
Eine längere Correspondenz geht der ,,St.

Pet. Z.« von hierzu, deren Verfasser sich als
Kunstfrennd und als Kunstkenner bitter darüber
beklagt, daßdieBildergaleriederUniver-
s ität als solche zu existiren aufgehbrtshat Es ist
nämlich angeordnet worden, daß die Handzeichnuiis
gen, Photographien und dergl. in Mappen ge-
ordn«et in der Uuiversitäts-Bibliothek auszube-
wahren, die Oelgemälde dagegen in den Ver-
waltungsräumen der Universität aufzuhängen seien.
Der einstigen Bedeutung ver Bildergalerie und
ihresWerthes gedenkt der Correspondent u. A.
mit folgenden Worten:

»Ich hatte in früheren Jahren viele schöne
Stunden in der Zeichenanstalt der Universität,
im alten Universitätsgebäude am
Großen Markt, verbracht Was ich selbst
dort producirte, das langte kaum für die beschei-
densten Ansprüche des häuslichen Bedarfs, aber
dort sah ich die erste BilderiGalerie und nicht
ohne Nutzen fiir mich, dort wurden mir die Augen
geöffnet und meine Liebe zur Kunst in Wahr-
heit geweckt und genährt. Oft habe ich das in
meinem späteren Leben dankend empfunden und
daran gedacht, wie wir mit dem alten Kruge-c,
nachdem die Stunde längst vorüber war, noch
sitzen blieben und er uns zeigte, was die Mappen
in den Schränken bargeny die Stiche, Radirusn-
gen und Handzeichnungen und auch Photogra-
phien. Wir waren immer eine verhältnismäßig
recht hübsche Zahl kunstbeflissener Jünglinge. Ob-
gleich die Galerie nicht groß war, so waren in
Originalen und guten Copien fast alle Schulen
vertreten, und wir konnten copiren und studiren
und uns an den vorhandenen Schätzen freuen

Seinem Programm gemäß, tritt das italieni-
sche Cabinet nunmehr an die Aufgabe heran,
die heillos verwahrlosten Zustände auf Sardi-
nien und Sicilien einer Sanirung entgegen-
zuführen. Die Vorlagen, welche die»Regierung
der Kammer mit Bezug auf die erstgenaunte Jn-
fel unterbreitet hat, sind soeben veröffentlicht
worden. Jn erster Linie bezwecken diese Vorlagen
die Assanirung Sardiniens, die Trockenlegung der
Sümpfe, die Einstellung der Eutforstung des
Landes, die Verbesserung der Wasserwege u. s. w.,
durchgehends Vorkehrungen , « welche für die
wirthfchaftliche Hebung Sardiniens unerläßlich
sind. Außerdem beantragt die Regierung Maß-
regeln behufs Vereinfachung des Verwaltungs-
apparates, Verbesserung der öffentlichen Sicher-
heitszuständry wirksameren Schutzes des Eigen-
thums, Herabsetzung der Communal- und Pro-
vinzialsteuern und finanzielle: Unterstützung der
Eommunen oder Provinzen. Hinsichtlich Si«-
liens handelte es sich zunächst um die Unter-
drücknng des Räuberunivesens Die nach dieser«
Richtung von dem königlichen Commissän Grafen
Codronchü getroffenen Maßnahmen haben befrie-
digende Resultate ergeben. So ist es gelungen,
die berüchtigte Räuberbande Casalbuono zu ver-
nichten, womit die Hauptursache der öffentlichen
Unsicherheit auf Sililien beseitigt wurde. Die
auf dem offenen Lande noch vorkommenden klei-
neren Verbrechen hofft man durch die von dem
königlichen Commissär vorgeschlagene Bildung ei-
nes eigenen Corps von Feldhütern wirksam zu
bekämpfen. Auch Verspticht mcm sich günstig-E
Ergebnisse von der Neugestaltung des öffentlichen
Sicherheitsdienstesin Palermo. Alle diese Maß-
regeln, sowie eine Anzahl anderer Reformen, wie
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in» den
S chw efelgrub en, Einführung von Ersparun-
gen in , der Verwaltung der Gemeinden und die-
der Kammer unter-breitete Vorlage, betreffend die
Aufnahme von Anleihen für die Gemeinden Si.-
ciliens, haben bereits eine wesentliche Besserung
aus der Insel herbeigeführt. »

Die geplante Wiedereinstellung der e m ig r i r -

ten »bul·garifchen Officiere in die Armee
stößt bei einem Theil der interessirten Kreiseauf
erbitterte i Opposition und in der ,,Swoboda«
wird sogar Propaganda dafür gemacht, daß im
Falle der Restituirung der Emigranten alle ande-
ren Officiere ihre Entlassung nehmen sollen.
Es ist, nach Wiener Meldungen, allerdings wahr-
scheinlich, daß in diesem Falle einige höhere
Officiere austreten werden; ein Massenaustritt ist
aber durchaus nicht anzunehmen. Bezüglich des
Gerüchtes daß andere, nicht ausgewanderte Offi-
eiere zum Wiedereintritt aufgefordert wären, ist
festgestellt, daß bisher eine solche Aufforderung
nicht ergangen ist. —— In Sofia verzeichnet die
Presse ein Gerücht, nach dem auf dem Schwar-
zen Meere eine bulgarische Flotte unter
ruf fis chem Commando gebildet werden soll.
Frankreich würde die Schiffe liefern. Aller
Wahrscheinlichkeit· nach haben wir es mit einer
Oppositionsente zu thun. Gegenwärtig hat Vul-
garien auf dem Schwarzen Meere nur einen Ha-
fenkutter, in Varna. . .

Zur Ermordung des deutschen
Bankiers H äßner in Marokko schreibt die
Berliner »Post« : «,,Eine Reihe von Blättern
glaubt der Entrüstung darüber Ausdruck geben zu
müssen, daß nicht unmittelbar nach dem Bekannt-
werden der Ermordung eine Anzahl vonKriegs-
fchiffen nach den Küsten Marokkos ent-
sendet worden ist. Manbedenkt aber nicht, da×-
die Verhältnisse durchaus anders lagen, als sich
die ""s deutsche Reichsregierung im Sommer 1895
entschloß, die Kriegsfahrzeuge ,,Hagen«, ,,Stosch«
und ,,Kaiserin August« in Folge der Ermordung
der deutschen Reichsaugehörigen Neumann und
Rockstroh nach der Rhede von Tanger zu entsen-
den. Damals handelte es sich in erster Linie
darum, auf die marokkanisqzs Regierung einen

Druck in Betreff der Zahlung von Entschädigungs-
summen auszuüben, da diese monatelang durch, diplomatische Verhandlungen nicht flüssig zu

smachen waren. In dem Fall Häßner indessens ist die marokkanische Regierung- nach VOU SMAL-s gangenen Meldungen nur in so weit vor der
Hand betheiligh als der Mord auf dem marokkani-
schen Landesgebiet ausgeführt wurde, während

die Mörder nach den schwebenden Untersuchungen
Spanier sein sollen. Außerdem sind bisher von
Tanger noch keine Klagen durch unsern Gesandten
Frhrn. « Schenck von Schweinsberg laut geworden,
daß die marokkanische Regierung die Nachforschun-
gen nach den Mördern des Bankiers nicht wirk-
sam unterstiitzt hätte. Die weiteren Schritte in
dieser Angelegenheit werden darüber entscheiden,
ob unsere Schiffe, die im Mittelmeer zur Zeit
kreuzen, oder Seestreitkräfte von der Heimath aus
nach Tanger zu beordern sein werdend«

Ueber die Entwickelung der Dinge
auf den Philippinnen bringt der ,,Shanghai
Mercurh« bemerkenswerthe Mittheilungensz es heißt
darin: »Die« Spanier scheinen fähiger zu sein,
triegerische Reden zu halten, als zu kämpfen; sie
sind erfolgreicher in dem Arrangement· von groß-
artigen. Empfäugen zu Ehren ihrer Soldaten, als
in ihrer Verwendung zur Unterdrückung von Re-

sbellionenz auch sind sie wohl muthigen wenn es
sich darum handelt, unbewaffnete Personemdie
man in Verdacht hat, zu Martern, als entschlossene
Aufständische anzugreifery gleichviel wie schlecht

«diese bewaffnet sein mögen. Es hat den Anschein,
als ob wir im fernen Osten ein Cuba haben
werden mir einer Rebelliom die sich in die Länge
zieht und allmählich den Handel ruinirt und die
Hilfsquellen der Jnsel erschöpft, ohne daß dabei
diese· oder jene Seite etwas gewinnt. Doch darf
man hoffen, daß sich irgend eine civilisirte Macht
im Interesse derMenschlichkeit dazwischenlegh ehe
die Dinge jene Lage erreicht haben. Wenn nicht
die Spanier größere Fähigkeit und«Muth zeigen,
als diee bislaug der Faxr gewesen ist, und diese
Niederlage durch Siege schnell wieder gut machen,
so werden wir auch wohl bald hören, daß die
Rebellen durch Verstärkungen aus anderen Theilen
sehr an Stärke zugenommen haben, und daß die
Rebellion anfängt, sich auf alle größeren Jnseln
zu verbreiten« s
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na’s II., nicht aber eine systematische Bearbeitung
der Jahre 1725——1762 besitzent Jn dem in Rede
stehenden ersten Bande ist von einer zusammen-
hängenden Darstellung der Thatsachen abgesehen
worden. Brückner will Vielmehr ,,die Ergebnisse
der Entwickelung Rußlands und den Eintritt die-
ses Staates in die abendländische Culturwelt be-
urtheilend zusammenfassen und darstellen,« hat
aber zur besseren Orientirung eine ,,Chronologi-
sehe Uebersicht der wichtigsten Ereignisse und der
Regierungsperioden« im Umfang von vier Seiten
dem Texte vorausgestellt Dementsprechend zer-
legt er den Band in« fünf ,,Bücher.« Das erste
Buch behandelt ,,Europniund Rußlaud.« Erör-
tert werden daselbst: zunächst die etwa gleichzeitig
mit der Aufseglung Amerikas anhebende ,,geogra-
phische Entdeckung« des Landes durch die deut-
schen, italienischen, englischen und holländischen
Reisenden und Schriftstellerz ferner der Gegen-
satz zu.West-Europa und den Grenzgebieten und
die Stellungnahme Nußlands zur ,,orientalischen
Frage-«, die, wie gezeigt wird, ganz zuerst (und
zwar in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts,
also vor dem nordischen Kriege) eine politische
Annäherung an West-Europa veranlaßt hat; end-
lich die ,,Urtheile und Eindrücke«, sofern hierbei
die rufsischen und ausländischeii Diplomaten und
der Hof, die höheren Stände und die Volksfitten
in Betracht kommen.

,,Westlinge« unter den Fürsten, Staatsmännern
und Publicisten vor Peter dem Großen und
schließlich dessen eigene Regierung.

So eigenartig die stoffliche Anordnung er-
scheint, so fesselnd ist der Inhalt, welcher der
culturgeschichtlichen Seite nicht minder gerecht zu
werden sucht, als der politischen. Jn seiner
,,Vorrede« spricht Brüclner sich dahin aus, er
habe nicht so tzsehr die Geschichte der historischen
Individuen, als die Macht der Jdeen betont,
welche die Einzelnen und die Massen beherrschten
und sieh, allerdings getragen undvertreten von
hervorragenden Persbnlichleitem durchsetztem ,,D er
Fortschritt der G·eschichteRußlands,«
heißt es weiter, ,,liegt in der Verwand-
lungRußlands aus einem asiatischen
Staate in einen europäischetu Sowohl
Herrmann (in seiner »Geschichte« des russischen
Staates« in der Heerensliclertschen Sammlung)
als Bernhardi (in , seiner »Geschichte Nuß -

lands« in der Biedermanmschen Sammlung)
haben dieses anerkannt, aber doch nur mehr an-
gedeutet, als ausgeführt. Gegenüber der wieder-
holt und noch neuerdings (Bernhardi’s Tagebü-
cher l, 230) gemalhten Aeußerung daß von einer
Europäisirung Rußlands etwa so viel zu halten
sei, wie von der Auffindung der Quadratur des
Zirkels, habe ich in dem vorliegenden Buche an-
ders und nachdrückliehen als dieses bisher geschah,
zu zeigen versuchts wie Nußlands Europäisirung
begann und fortschritt.«

Brückneus Ausführungen beruhen einerseits
auf umsassender Belesenheih andererseits »auf eige-
nen Forschungen. Er ist bekanntlich von je her
ein sehr produktiver Schriftsteller gewesen und
seine ausgebreiteten Studien gehören hauptsächlich
dem 17. und 18. Jahrhundert an; in der vor-
liegenden Zusammenfassung hat er sie alle mit
verarbeiten können, so daß uns manches neue in-
teressante Detail, mancher neue Gesichtspunct ge-
boten wird! Leider verhält sich Brückner in vie-
len controversen Fragen namentlich der älteren
Zeit lediglich referirend, ohne eigentliches selb-
ständiges Urtheil —« so z. B.in der Frage der Be-
rufung der Warägerz der daselbst S. 236 an die
Adresse Kuniks gerichtete Einwand ist übrigens
hinfällig, weil ältere Aufzeichnungen gerade
auch für das 9. Jahrhundertaus Nestor selbst mit Si-
cherheitsich nachweisenlassen Auch fehlt es des Oefte-
ten nicht an .Flüchtigkeiten, Unrichtigkeiten und
gelegentlichenWidersprüchen, die hier aufzuzählen
zu weit führen würde; sehr störend sind sie aber
nicht. Referent gesteht, daß er das Buch vom

Anfang bis zum Ende mit höchstem Inter-
e sfe gelesen und es daher nur auf das All-ser-
wätmste empfehlen kann. X.

Bezüglich der Unterrichtssnrache in den halfs-
t schen— Volksschulen

ist der ,,Rish. Westn.« in der Lage mitzutheilety
daß der Minister der Volksauftlärung in Ent-
scheidung der zwischen der Lehrbezirksverwaltnng
und den örtlichen communalen Schulverwaltungen
strittigen Frage, mit welchem Schuljahre der Un-
terricht in russischer Sprache zu beginnen
habe, sich dahin ausgesprochen hat, daß, darge-
mäß § 11 der Regeln vom Jahre 1887 die Un-
terrichtssprache bereits die russische ist, auch seh on
in den beiden ersten Jahren, nach Maß-
gabe der vorhandenen Möglichkeit, der Unterricht
in dieser Sprache zu ertheilen sei, um deren voll-
ständige Anwendung im dritten Schuljahre vor-
zubereiten. —

Die örtlichen communalen Schulverwaltungen
— bemerkt die ,,Rig. Rdsch.« —- waren dagegen
bisher der Ansicht, daß der betreffende § 11 so
auszufassen sei, daß in den zwei ersten Schuljah-
ren der Unterricht in der Muttersprache zu erthei-
len sei, und erst im dritten Jahre die russische
Sprache an deren Stelle zu treten habe. »

Its-willens; Zu Fuß um die Welt. Mannig-
fa ltig es. «

A. Brückueks »Geschichte Rufzlands bis san:
Ende des I8. Jahrhunderts-BE) -

Ueber dieses letzte Werk des am .3.X15. No-
vember d."-J. in Jena verstorbenen Professors
einer. Dr. Alexander .Brückner, eines der verdien-
testen Hochschullehrer an unserer Universität, sind
die Leser bereits durch die aus den ,,Russk. Wed.«
reproducirte, sehr auerkennende Kritik des Herrn
W. Sioroshiw in großen Umrissen orientirt wor-
den. Gleichwohl mag in Folgendem nochmals
auf diese bedeutsame Publication hingewiesen
werden, wobei vor Allem betont werden soll, was
jene Besprechung nicht enthielt.

Der vorliegende erste Band führt die Auf-
schrifh ,,Ueberblick über die Entwicke-
lung- bis zum Tode Peter? des Gro-
ßen« Da die ,,Vorrede« die Datirung trägt
«Scheveningen, 8. Juni 1896«, so muß allerdings
befürchtet werden, daß der zweite Band,.welcher
eine eingehendere Darstellung der Vorgänge wohl
bis zum Tode Katharina? H. (1796) bringen
sollte, kaum mehr erscheinen dürfte; zu bedauern
wäre es in sofern namentlich, als wir von Brück-
ner wohl eine Geschichte der Regierung Kathari-

Rigm Ueber eine am 19. d. Mts. abgehal-
tene Sitzungder Stadtverordneten-Ver-
s a mrnlung entnehmen wir den Rigaer Blät-
tern: Der erste Punct der Tagesordnung be-
traf einen Antrag desLivländischen Gouverneurs
auf Berathung der Frage der Einführung
einer Miethsteuer zum Besten der
Städte. Es gelangte zunächst die Circular-
vorschrift des Ministers des Jnnern zur Verle-
sung, mittelst deren die Gouverneure veranlaßt
werden, den Stadtv.-Ve.rf. die Frage zur« Bera-
thung vorzulegen, ob sie die Einführung einer
Miethsteuer zum Besten der Stadt für opportun
halten und welchen Modus sie solchen Falles vor-
zögene die selbständige Erhebung der Steuer
oder ihre Erhebung« in Gestalt eines Zuschlages
zur staatlichen Miethsteuen Das Stadtamt hatte
feine Meinung dahin formulirt, das; zwar zur
Zeit die staatliche Miethsteuer eine nicht unerhebliche
Auflage auch für solche Personen bilden würde,
die— gleichzeitig auch verschiedene städtische Steuern
zu entrichten hätten, und daß daher keine Veran-
lassung zur unverziiglichen Einführung einer eben
solchen Steuer »zum Besten der Stadt vorliege.
Immerhin aberjei es wünschenswerth das· Recht

Gegenstand des zweiten Buches mit der Ueber-
schrift ,,Land nnd Volk« sind »Geographisches«
und ,,Bevölkerungsverhältnisse«, beides im weitesten
Umfang, sofern sie Bedingungen und Ergebnisse
der eigenartigen Entwickelung Rußlands darstellen.
Zwei andere sehr wesentliche Elemente, welche,
zumal in der vorpetrinifchen Periode, dennoch-
haltigsten Einfluß ausgeübt haben, ,,Byzanz« und
die ,,Tatarisirung«, finden im dritten und vierten
Buch eine sehr eingehende Berücksichtigung.
Während im Abschnitt über ,,Bhzanz« nicht nur
das religiöse, sondern auch das ganze geistige
und sittliche Leben des Volkes zur Erörterung
gelangen, wird in dem folgenden Abschnitt die
politische Entwickelung dargelegt, welche einerseits
unter dem Druck der Mougoletiherrschafh vielleicht
aber noch mehr durch das Vorbild, das die
moskauschen Fürsten in der Staatskunst ihrer
orientalischeti Oherherren fanden, die ihr eigen-
thüinliche Richtung nahm; ihren Hbhepunct er-
reicht die ,,Tatarisirung« nach Brückner in der
Regierung des wahnsinnigen Zaren Joann’s IV.
Das fünfte Buch, welches den Titel führt »Musi-
land und Europa-«, umfaßt die Wirksamkeit der

«) Band l. Gott«, Friedr. Aus-r. Perthes ·896. S
XXH J— 6s»8«.
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zur Einführung der städtischen Miethsteuer
zu haben, und daher sei der erste Theil d.r obi-
gen Frage in zustimmen dem Sinne zu be-
antworten; Was dagegen den Erhebungsmodns
anlange, so könne sich das Stadtamt nur für
die zweite der obigen Alternativen aussprechen,
nämlich für die Erhebung mittelst Zuschlages zur
staatlichen Steuer, der ohne besondere Schwierig-
keiten von den Zahlungspflichtigen bei der Gou-
vernementsrentei entrichtet und von dieser der
Stadtcasse reniittirt werden könne. Hierdurch
würde die durch selbständige Erhebung nothwen-
dig eintretende Belastung» der Polizei oder aber
die mit Unkosten verbundene Anstellung einiger
städtischer Steuerempfänger vermiedem Bezüglich
des Maßstabesder eventuell zu erhebenden Steuer
ist das Stadtamt der Ansicht, daß ein Zuschlag
von 50 pCt zur Staatssteuer schwerlich überschrit-
ten werden dürfte. Das würde nach dem Steuer-
ertrage des letzten Jahres eine Summe von rund
27,000 Nubeln ergeben. Diese Vorschläge des
Stadtamtes wurden ohne Debatte einstimmig an-
genommen. — Zur Berathung gelangte sodann
ein Journal sder Livländischen zGonv.-Behörde
für städtische Angelegenheiten vom so. Novem-
ber betreffend die Aufhebung des Be-
s chluss es der Rigaschen Stadtv.-Bers. vom 11.
November in der Frage der Bestreitung derV er-
pflegung von Schutzleuten in den, An-
stalten des Collegiums der allgemeinen Fürsorge
in Alexandershöhe aus Mitteln der Stadt»
Riga. Die Jonrnalversügung der Gouv-Be-
hörde, für städtische Angelegenheiten geht davon
aus, daß nach Punet 6 des Art. 138 der Städte-
ordnung von 1892 zu den Verpflichtungen der»

Städte unter anderen« daselbst namhaft gemach-
«ten Gegenständen auch die Verpflegung der Po-
lizeichargen gehöre, und daß dem entsprechend in
dem Statut für die Anstalten der allgemeinen
Fürsorge gesagt sei, daß die Verpflegung von Po-
ltzeichargen daselbst auf Stadtkoften zu geschehen
habe. Demgemäß sei der Beschluß der Stadtv-
Vers., die in Rede stehende Zahlungsverbindliclk
.keit abzulehnen, ungesetzlich und somit aufzuheben.
Ein Separatvotum der Mitglieder der Gouv-Be-
hörde, des stellv. Stadthaupts v. Boetticher und
des Stadtamts-Gliedes v. Haffnen lautet dagegen
dahin, daß nach der Anmerkung 2 zum Allerhöchst
bestätigten Polizeietat der Stadt Riga durch die«
in demselben vorgesehenen Leistungen der Stadt
für die Polizei thatsächlich alle ihr obliegenden
Verpflichtungen erschöpft seien, und ihr darüber
hinaus keine Auflagem für welche Bedürfnisse der

Btontagg den 23. December (L4. Januar 1897.) 1896.

gesittet-u.
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» Nacht-sue: vekvotekp

Du Iinß um die Welt.
Reisebriefe von K. v. R e n g a r t e n.

Skizzen aus Sibiriem 50.
Der Weg nach Kiachta. II.

(Schluß des 110. ReisebriefesJ sz

Jn Sarubino hatten mich zwei Bummley
mit denen ich einige Tage vorher zusammengetrop
fen war, in eigenthiimlicher Weise angemeldet, so
daß der Empfang im ersten besten Russenhäus-
then, das ich betrat, sehr herzlich und zuvorkom-
mend war. Sie hatten erzählt, ich sei ein großer
Gelehrter, der herumzbge, um sechs« Weltreiche zu
erforschen, »die über uns lägen«, und zum selben
Zweck sei auch die Station auf dem Berge
,,Werchnaja Mitschicha« errichtet— worden. Das
Sondcrbarste ist, daß man ihnen geglaubt hat.
Mit ähnlichen Neuigkeiten suchen sich überhaupt
alle Obdachlosen Eintritt in die Bauerhäuser zu
verschaffen, was ihnen stets bestens gelingt, da
det Entwickelungsgrad des russischen Bauern, na-
UJSUTUG weiter ab von größeren Verkehrscentremern geradezu erstaunlich niedriger ist. Nun befand
Its) Mich an den Ufern der majestätischen Selenga,
DIE« weit» in China (Mongolien) ihren Anfang
UEhMSUd- sich in den Baikal ergießt. Jch mußte
sis PS! PWHM passirery um nach Trohzkossawsk
zu gelangen.

Am Morgen machte ich mich zeitig auf die
EVEN— D« Mlch der Siidseite vom Dorfe nur
M! einzige! Weg iortfühktkz so schlug ich ihn ein;
Vsstävdkg am linken Ufer der Sselenga fortschrei-
Wsps EIWCUMS ich, des Prahmes ansichtig zu wer-
den, ab« MSVSM kch M« 5 Werst abgestiefelt
HAUS war von ihm keine Spur zu sehen und

sehließlich theilte sich sogar der Fluß in drei Arme,
so daß ebenso viele Fährboote nöthig gewesen wä-
ren, um mich hinüber zu bringen. Erst jetzt
merkte ich, daß ich falsch gegangen war. Also
kehrte ich wieder zurück und so langte ich denn
erst gegen Mittag an der richtigen Stelle an und
hier aufs andere Ufer übersetzend, ,,stieselte« ich
tapfer aus, um nicht zu spät in die Stadt ein-
zutreffen. Jch sollte dort in einem Privathause
leben, wohin man mich s·chon früher brieflichauf-
gefordert hatte. .

Es ist schade, das; an den Ufern der Sselenga
wo ich sie berührte, die klimatischen Bedingungen
für den Ackerbau so ungünstig sind, denn wohin
nur das Auge fiel, sah ich prächtige Löszabsondu
rungen: jenen Boden, von dem ich schon früher
mitgetheilt habe, daß durch Jahrtausende ohne
jegliche Düngung vollständig gleichbleibende Ern-
ten sieh auf ihm erzielen lassen. Wäre um Sa-
rubino und weiter hinaus das Klima milder,
dann könnte dieses Gebiet, trotzdem es auch weite
Sandstrecken dort giebt, einer Colonisation die
besten Begingungen gewähren. Die Viehzucht
steht dort ohnehin auf erfreulicher Höhe, Ninder
und Schafe sind durchaus nicht verkümmert, im
Gegentheil sieht man es ihnen an, das; die Men-
schenhand hier Fortpflanzung und Entwickelung
Übermacht.

Auf der Station Ustj-Kiachta hielt ich mich
nur 10 Minuten auf, denn hier gab es nichts zu
heißen, noch zu brechen; in das gleichnamige
Dorf hinabzugehew dazu hatte- ich keine Zeit nnd
daher zog ich »auf gut Glück-«, hungrig wie ich
war, weiter. Uebrigens traf ich alsbald ein Bu-
riätemhäuschen und ließ mir hier einen »Sa-
turan« nebst Brod nnd Butter geben. Der Sa-
man, Von dem ich schon zu Anfang dieser Skizze
gesprochen, rvurde in folgender Weise hergestellt.

Mehl wurde mit Butter geröstet, hernach wurde
Milch hinzugegossem dann kam etwas Ziegelthee
hinein, und später nach Geschmack gesalzen, hatte
ich eine Suppe vor mir, die, wenn man sich ei-"
nigermaßen an sie gewöhnt, vorzüglich den Hun-
ger stillt. .

Endlich, als es schon recht dunkel war, langte
ich in Trohzkossawsk an. Am selben Abend nach
Kiachta weiterziehen mochte ich nicht, obgleich es
nur 3 Werst bis dorthin sind, denn meinen Gast-
gebern zu so später Stunde ins Haus zu regnen,
schien mir nicht passend und daher suchte ich den
einzigen im Städtchen befindlichen Gasthof auf.
Jch kam mir wie ein Protze in ihm vor.

Es waren ja die letzten Tage, die ich noch in
Russland« zubringen sollte; dann hatte ich 10 Tage
nach Urga und 30 Tage durch die Wüste Ghobi
nach Kalgan zu marschiren, ohne selbst Brod un-
terwegs kaufen zu können. Was blieb mir also
übrig, als mich zu den kommenden Mühen gründ-
lich zu stärken und daher trat ich in das Gasthaus
mit den Worten: ,,Alles was Küche und Keller
Gutes zu bieten im Stande sind —- her auf den
Tisch» Man brachte mir ,,Schnei-Klops«, wie
es auf der Speisekarte hieß, und es entpuppte
sich als ,,Schnellklops«, das Liqueurchen zum
Kaffee war ein Fabrieat aus der ,,Oblepicha«, der
reine Ananas-Liqueur, und das GläschenGerstem
saft stammte aus der örtlichen Brauerei. Trotz
ihres unbedeutenden Umfanges haben beide Städt-
chen zusammen ihre Brauerei, überhaupt greift
der Bierconsutn in Rußland rapid um sich.

TohzkossawsbKiachta sind anmuthige Städtchen.
Wohl fünf Procent aller Wohnhäuser bergen
Millionäre in sich und arme Leute scheint es dort
gar nicht zu geben, denn wohin mich auch die von
allen Seiten auf mich einstürmende Gastfreundi
schaft führte, überall gab es Champagner in

Strömen, überall wurde ein Comfort entwickelt,
wie man ihn wohl nur selten antrifft. Dabei
versteht aber die örtliche Kaufmannschaft sich gänz-
lich frei von jedem, Protzenthum zu erhalten, was
einerseits dadurch bedingt wird, das; es hier keine
Emporkbmmlinge giebt, sondern Alle ihren Mam-
mon von den Vätern geerbt haben, dann aber ist die
Bildungsstufe, namentlich der jüngeren Generation,
eine ganz vorzügliche. Es existirt am Orte eine
Realschule und ein weibliches Proghmnastum
Aus erstern, wo seltsamer Weise von modernen
Sprachen nur das Deutsche nnd Englische getrie-
ben wird — das Französische ist als überflüssig
ausgewetzt —- stammen fast alle jungen Kaufleute,
und zwar haben die meisten den Cursus beendet,
bezw. später sogar noch Hochschulen besucht. Wie
weit das weibliche Progymnasium bildet, sieht man
daraus, das; eine Absolventin desselben z. B. in
Abwesenheit ihres Gemahls durch Monate hindurch
die Redaction des einzigen Jrkutsker Tageblattes
leitete. In einer so guten Gesellschaft die letzten
Tage in Rußland zubringen zu dürfen, war mir
hochwilllommen und wenn ich auch eifrig arbeiten
mußte, um für meinen Einmarsch in China prä-
parirt zu sein, so versäumte ich es doch nicht, jede
freie Minute den sich mir in sindsluthartiger Menge
beitenden freundlichen Einladungen nachzukommen.
War ich nach einer durcharbeiteten Nacht müde
und abgespanny dann stand am Morgen schon
eine flinle Troika in echtsilbernems Geschirr vor
der Thür, mein jugendlicher Wirth, ein leiden-
schaftlicher Pferdeliebhabey schwang sich selbst auf
den Kutschbocl und heida ging es durch die Stadt
und weit über dieselbe hinaus, damit ich mir
Alles ansehen könne.

Theilweise sind die Häuser von Bäumen um-
ringt, was man sonst in ganz Sibirien nicht findet,
die Straßen sind sehr breit und« namentlich in

Kiachta die Hauptstraße reich bepflanztz es find
stattliche Magazine, Apothekem ein Vereinshauz
ein Museum vorhanden, und wenn hier oder dort
etwas erwünscht scheint, was sich bei der geringen
Bevölkerungsziffer durch sich selbst nicht bezahlt
machen könnte, so exisiirt der Begriff ,,O»bfchtsche-
stwennh« (Gemeinsinn), der dafür sorgt, daß es
doch angeschafft wird. Es giebt Aerzte, Apothe-

ken, Bibliotheken re» die in dieser Weise entstan-
den sind: der Kiachtasche Apotheker erhält zum
Beispiel alle Einnahmen der Apotheke und außer-
dem noch 2000 Rubel Gehalt, und dem commu-
nalen Bestreben der Einwohnerschaft ist es auch
zu danken, daß die Menge der Trinkanstalten in
beiden Ortschaften auf das denkbar minimste re-
ducirt ist. Aus diesem Grunde darf man sich
gar nicht wundern, daß selbst Personen, die drei
Dutzend Millionen Nabel besitzem das Leben in
Kiachta jedem anderen Aufenthalte vorziehen
Die Umgegend ist sehr wälderreich, da hier eine
rationelle Waldwirthschaft existirt und das Wild
daher nicht ausgerottet ist. Rehe, Trappetn
Hühner und Enten giebt es so zahlreich, daß man
auch der Jagdpassion in bester Weise stöhnen kann.

Mit drei baltischen Landsleuten, die legten
wohl für lange lange Zeit, habe ich mich innig
befreundet: es waren zwei Pharmaceuten und ein
Kunstgärtnen Das Zusammentreffen so weit von
der Heimath, ein bevorstehender Marsch durch das
wilde Mongolien nnd feine Wüstem sie ließen alle
Vorurtheile einer voreiligen Freundschaft dahin-
schwinden, und namentlich mit den beiden Erstereu
habe ich einen Bund geschlossen, der wohl für das
ganze Leben währen wird nnd solltenwir uns
auch nicht mehr auf dieser Welt wiedersehen.

Endlich am 5. September brach ich, von einer
großen Gesellfchaft hinausgleiteh auf; nach Mai-
matfchiry der 50 Schritte von Kiachta entfernten



Polizei es auch sein mag, erwachsen könnten.
Das Stadtamt schloß sich diesem Separatvotum
vollständig an und beantragte, über die vbbezeielk
nete Journalverfügnng beim Dirigirenden Senat
Besch werde zu führen und mit der Füh-
rung der Beschwerde das Stadthaupt zu bewirken.
Der· Antrag des Stadtamts wurde ohne Debatte
einstimmig angenommen. -— Weiter wurde er-
ledigt eine Vorlage res Stadtamts betreffs Bet-
wenduug der Summe von 41,800 Abt,
welche, als ungerechtfertigt von der Stadt für das
Inventar der Gefängnisse und unvorhergesehene
Bedürfnisse der Arrestanten erhoben, der 3iücker-
stattung an die Stadt Riga unterliegt. Aus der
Vorlage ging Folgendes hervor: Jm April d.
J. habe fich das Stadtamt auf Grund der vor-
liegenden Senatsentscheidung an den Herrn Gou-
vernenr mit dem Ansuchen gewandt, die bis-sinni-
rung der in Rede stehenden Summen an die
Stadteasse bewirken zu wollen, woraus der Herr
Gonverneur unter Hinweis auf die iiberans be-
schränkten Mittel der Gesängnißverwaltung um
Streiehung der Summen ersucht habe. Hierauf
habe das Stadtamt einzugehen keine Veranlassung
gehabt, jedoch in Erwägung gezogen, diese zu Ge-
sangnißzwecken s. Z. verausgabten Summen zu
einem der Verbeugung und Verhütnng von Verbre-
chen dienlichen Zwecke zu verwenden und somit
die Thätigkeit der Polizei zu erleichtern, die Ge-
fängnisse zu entlasten. Demgemäß sei dem Ar-
menamte aufgegeben worden, bezügliche Vorschläge
zu formulirem Im Hinblick darauf nun, daß die
den Geefcingnissen zur Last fallenden Personen sicb
vornehmlich aus zwei Kategorien rekrutiren, ein
mal nämlich ans solchen Erwachsenen, die aus
Etwerbsstellungem ans Hespitälern und ans den
Gesängnissen selbst entlassen, keinen neuen Er-
werb finden können, alsdann aber aus jungen,
unreifen Burschen, die durch Müssiggang und
Leichtsinn auf die Bahn des Verbrechens gera-
then, habe das Armenamt vorgeschlagery erstens
das Ashl für erwachsene Bettler, wel-
ches den Ansprüchen längst nicht— mehr geniige,
dergestalt zu erweitern, daß statt der vorhan-
denen 70 Plage noch weitere 50 eiagerichtet wirr-
den. Das solle dadurch geschehen, daß die Fi-
liale, deren Verwaltung mit verschiedenen Unzu-
tragliehkeiten verbunden sei, einginge nnd statt
dessen eine Anstalt mit 120 Plagen« zu errich-
ten wäre, die unter Anderem zwei neue Arbeits-
sale in einem neuen zweistbcligen Gebäude ent-
hielte. Hierzn seien 17,000 Nbl erforderlich. Durch
eine derartige Erweiterung einer bestehenden An-
stalt zur Beschaffung von Arbeit werde derselbe
Zweck erreicht, welchen die im Jnnern des Rei-
ches vielfach neubegriindeteu Arheitshäuser anstre-
ben. Diese Anstalt ist indessen nur für zu Riga
angeschriebsene Personen bestimmt, während das
Ashl des Vereins gegen den Bette! siir die aus-
wärtigen Gemeindeglieder da sei. Für die zweite
obige Kategorie der Miisfiggängen die Burschen
von 12«—-16 Jahren, in welchem Alter diese, nach
Absolvirung der Elementarschule und« vor Eintritt
in einen festen, selbständigen Beruf, am meisten
der· Versuchung zum Bösen ausgesetzt und am
schwierigsten seitens der Elstern zu« controliren sind,
solle eine Anst alt gegründet werden, in welcher«
diese unerwa chsen en Müssigg sing-er zur
Arbeit tm Handwerk, im Garten- und« Gewisse-
bau und» dergl. angehalten und« nnterwiesen wer-«
den sollen. Diese« Anstalt solle« sowohl fiir be·-
ständige Jnsassem als auch zeitweilige Besueher
non arise-aus, und zwar ohne Näcksicht auf den
Ort ihrer Hingehörigkeih bestimmt sein. Hierfür

wälzte der Rest der Sumaiejiim Betrage von 24,800
REI- 311 bewenden, Die «D·etce,ils blieben weiterer
Atxisckrbeittcng herbei-eiligeres Diese Vorschläge wur-
dett ohne Debafie eiustigeksiiig zum Beschluß erho-
ben. —— Die Gefaauittkofte a d et K: ö -

uuaggfestlichkeiteas am Ort, de: Ihren
Kais- Majestäten fis-erreichten« Geschenke, sowie die
Reifekostea und Diätea de: Deputitieu betragen
15,202 RbL und sind bisher aus den: allgemei-
nen Dispositiensquantum gedeckt worden. Das
Stadtamt schlug vor, sie mit Genehmigung des
Herrn Gouverneurs dem RefervæCapital zu ent-
nehmen und sie diesen: ans den Bndgetcklebm
fchüsseu des uächsten Jahres zu testituieetx Der
Antrag wurde ohne Debatte einstimmig ange-
nommen. e

St. Petersdurg 22. December. Der »Reg.-
Anz.« veröffentlicht nachstehendez vom 20. d. Mts.
datirtes und von St. Majestät höchsteigenhändig
unterzeiehnetes Allerhöehstes Rescript an
Sie. Rats. Holz. den Generalgouverneur von Mos-
kau Großfürsten Ssergei Alexander)-
wits eh: ,,Ew. Kais Hoheit! Nachdem Ich Mich
aus Ihrem Berichte über die Höhe der eingegan-
genen Spenden zur Erbauung eines D e nkm als
in Mo skau für Meinen in Gott ruhenden Va-
ter, den Kaiser Alexander Alexandro -

witf ch orientirr halte Jch es an der Zeit, gegen-
wärtig bereits zu den vorbereitenden Arbeiten für
die Anfertigung von Projecten des Denkmals nach
den von Mir« gegebenen Hinweifen zu schreiten.
Den allgemeinen Wunsch, das geheiligte Bild des
Großen Monarchen zum Gedächtniß der Nach-
kommen zu verewigem warm zu Herzen nehmend,
erfreut Mich der Gedanke, daß Ew. Kaiserliche
Hoheit, als Generalgonverneur von Moskau, mit
der directen Leitung der Ausführung Meines Wil-
lens betraut wird. Dessen gedenkend, mit welcher
Liebe und welchem Vertrauen Mein Unvergeßlicher
Vater Sie zu der obersten Verwaltung der Ersten
Residenz berief, und Jhre grenzenlose Ergebenheit
für die hohen Vermächtnisse des Hochseligen ken-
nend, bin Jch fest überzeugt, daß unter der auf-
geklärten Leitung Erd. Rats. Hoheit nach Ver-
lauf einiger Jahre Moskau und mit ihm ganz
Rnßland sich der Erkeuntniß ersüllter Dankes-
Pflicht Demjenigen gegenüber freuen werden, Der
alle seine Kräfte dem Dienste des Vaterlandes
widmete. Jch verbleibe Ewx Kaiserlichen Hoheit
immerdar unabänderlich wohlgeneigter ,,u u d Si e
herzlich liebender Nefse NikolausC

— Betreffs der über die ,,Russkija We-
d omosti« verhängten Preßstrafe veröffentlicht
der ,,Reg.-Anz.« folgende Verfügung: ,,Jn Folge
der in den NNn 319 Und 332 der, »Russkija
Wedomosti« zugelassenen Verletznngen der Am.
74, 136 und 140 des Censur- und Paß-Regt»
ments, Sw. Sak. Bd. Xlv hat der Minister
des Innern am 20. December ans Grund des«
Art. 178 des gen. Reglements versiigh den Ei n-
zelnumnrernverkaus der Zeitung ,,Russkija
Werk-maßt« zu v erbi eten.«

—-— Der» St. Petersburger Eorrespondeut des
,,Rig. Tgbl.« meldetin Sachen der Gold-ea-
luta gleichfalls, daß die Einführung derselben
noch auf einige Zeit zur ü ckg estsellt werden
dürfte, da starke Zweifel daran entstanden sind,
ob es rathsam sei, gegenwärtig den großen Gold-
vorrath Rußlands flüssig zu machen.

—- Die von der« ,,Now. Wr.« als Versöh-
nungsmittel befürwortete Aufhebung des
Eölibats der polnischen Geistlichen
wird vom Fürsten Meschtscherski in seinem
Tagebueh scharf kritisirt Er schreibt: ,,Entweder

verstehen wir nicht zu ruffiftrirerr oder wir haben
in dieser« Frage kein Glück; Wie betrübende historis-
sche Forschungen bezeugen, haben wir in diese:
Frage entweder stets weit übers Ziel geschdsssklp
oder das vorgesieckte Ziel nicht erreicht. Nie fchlas
gen wir den goldenen Mittelweg ein, der in dieser
schwierigen Frage zum Erfolg führt. . . Jn ans
deren Grenzmarken hatte die Rufsification viel
weniger Erfolg, als im Weichsel - Gebiete. JM
West-Gebiet schuf im Laufe von 35 Jahre» jede!
neue Geueralgouverneur etwa alle iisl Jshts M!
neues Russtsirations- Shstemz von NturawjswV
Resultaten sind nur wenige Ndchblskbfsl THIS«
was zur Folge hat, daß in diesem Ultglückfklis
gen Gebiete Niemand zu sagen Weiß - MS
denn eigentlich die Basis der RegierungsWvkkkkk
bildet. Jn After: verstanden wir z. B— UUTCI
Rusfification das Vernichten gesundrh MI-
facher und kräftiger« volksthümlicher Verwaltungs-
und Gerichtsinftitutionerk die Shmvathkstt ff«
Rußland erwecken mußten, und beruhigten uns erst«
uaihdem wir die patriarchalisch lebende und
kindliche Bevölkerung mit einer sardiuischeu Ge-
richtsordnuug beschenkt hatten. . . . Das wurde
Russificatiou genannt. . .

.« Da die Ehelosigs
keit der katholischen Geistlichkeit in. ihrem tausend-
jührigen Bestehen der Macht und Ausbreitung
der katholischen Kirche keine Einbuße gethan, ja,
nach der Ansicht von Autoritäten, die Proselhterk
macherei uoch gefördet hat, so müsse man der
Geiftlichkeih heißt es, um ihren Einfluß zu schwä-
chen, das Recht der Ehefchließuug gewähren! . . .

Das könne aber doch nur zu Uuruhen und Wir-
ren führen und werde wieder einmal ein ausge-
zeichnetes Mittel zur Rusfification bieten! . . . .

Die Würde des rusfischcu Staates erlaube aber
nicht, zu einer Bestechung »und noch dazu zu ei-
ner Bestrebung einer fremden Geistlichkeih Zu-
flucht zu nehmen. Werde wohl die Bevölkerung
Ren-guten als Priester acceptirens Es erscheine
für die Jnteresfeu der Regierung vortheilhaftey
eine tüchtige unverehelichte katholifche Geistlichkeit zu
haben, die, wenn sie auch unter dem Papste steht,
außerhalb der Kirche iu den festen Händen der
Regierung sich befindet. Oder hält man viel-
leicht das Sectenwesen für ein. so großes Glück,
daß man es auch den Grenzmarkeu zu» Theil wer-
den lasfen will?

« —- Folgeuden vom Generaladjutanten Obw-
tschew für den Kriegsminister Unterzeichneten Ta-
gesb efehl im Militär-Refsort veröffentlicht der
,,Russ. Jnw.«: ,,D«urch eine angestellte Untersu-
chung find Fälle constatirt worden, daß Unter-
militäks des 19. iuid 207 Schützeukegimeuts
während der Zeit der freien Arbeiten die Gr en z e
überschritten und, da sie einen guten Ar-
beitslohn erhielten, dort gearbeitet haben. Der
Kriegsminifter hat darin nicht nur einen Mangel
an innerer Ordnung und Aufsicht über die Un-
termilitärs in den genannten Truppentheilen er-
blickt, sondern auch ein Fehlen des ihnen. einge-
flößteu Gefühls der Würde des Militärftandes,
und für nothwendig erachtet, die Allerhöchste Ge-
nehmigung Sr. Mai. des Kaisers einzuholen:
erstens, dem Commandirendeu der Truppen des
Wilnaer Militärbezirks anheimzuftellery die Com-
maudeure der genannten Negimenter einer ent-
sprechenden Beahndung zu unterziehen, und zwei-
tens, das Vorstehende durch einen Tagesbefehl
im Militär-Ressort bekannt zu geben, damit bei
den Commandeuren der einzelnen Truppentheile
das Gefühl der Verantwortlichkeit für die Unord-
nungen nnd Vorfälle, welche sizh in ihren Trup-
pentheilen ereigncn, wach erhalten werde und

dieselben daran erinnert werden, daß sie, die
Coacmandcure. die volle Verantwortung tragen

für die gute Ordnung it! den ihnen anvertrauter:
Truppentbeilen nnd für die Führung aller Char-
gen derselben. welche. Verantwortlichkeit um so
web: gerechtfertigt ist, da das Gesetz dem Com-
trktrndeut alle Mittel zur Erziehung und Leitung
seines Trnppentheils in der gebührenden Richtung

zu Gebote stellt.« »
Schlüffelburg Einen seh: sympathischen

Fall registriren die ,,Birsh. Wein« : Im Dorfe
Wolotvfchtschina des Bezirks Schlüsselburg hat
eine einfache Bäuerin, Mawra Dorofejewcy eine
Schule begründet, welche bereits von 40 Bauer-
lindern besucht wird. Jnteressant ist, daß die
großherzige Gründerin selbst Analpbabetin ist.

Odeffrn Der ,,Russ. Tel.-2lg.« wird unterm
So. d. Mts gemeldet: Auf einem Dampfe: der
Russischen Gesellschaft kehrte heute die Sant-
tätscolo nn e des Rothen Kreuzes unter dem
Commando des General Schwedow und in Be-
gleitung des Reisenden Swjagin aus Abessi-
nien nach Odessa zurück. Die Arbeitsresultate
der Colonne find folgende: medieinische Hilfe
wurde 30,000 Verwundeten und Kranken erwiesen;
ein abesfinisches Rothes Kreuz wurde begründet;
dem Volke wurde überall Vertrauen zu den Lei-
stungen der wissenschaftlichen Medicin eingeflößtz
ein reichhaltiges wissenschaftlichmiedicinisches Ma-
terial ist gesammelt worden. Der Negus Menelik
hat freigebig die Mitglieder der Colonne mit gol-
denen und silbernen Medaillen belohnt. Morgen
wird die Colonne, von-der ein Theil in Abessinien
zur Behandlung und Pflege der noch vorhandenen
Kranken zurückgeblieben ist, nach Petersburg ab-
reisen.

Islitifstzer Insekten-ishr.
Den 23. December G. Januar I897.).

Franzöfisches Ruft-ragen.
Wenn den Angaben verschiedener Pariser

Blätter zu glauben ist, so will Frankreich in der
That wieder einmal 500 Will. für »Vertheidi-
gnugszweckw neu ausgeben. Es handelt sich be-
kanntlichum200Mill.Fluten-Baugelder,
die nur erste Naten darstellen sollen, um die Bil-
dung von 145 neuen Bataillonen als
Antwort auf die Einführung der Halbbataillone
in Deutschland und um die Einführung einer
riicklauffreien Schnellfeuerkanonh
die 200 Mill. Ins. kosten würde.

Wie das »W. T.·B.« sich aus Paris berichten
läßt, versichern mehrere dortige Blätter, daß die
neuen Schnellfeuer-Feldgeschütze, mit« welchen 1894
Versuche angestellt wurden, allen Anforderungen
entsprechen. Die einzelnen Bestandtheile dieser
Kanonen, welche in verschiedenen Fabriken herge-
stellt wurden, seien für die Zufammensetzung be-
reit. Die Ausrüstung von 600 Batterien würde
im Jahre 1898 Vollendet sein. Die Schnellfeuek
Geschütze dienen, wie s. Z. die Mitrailleusenxden
Pariser Sensationsblättern während der stillen
Tage der Parlanrents-Ferien als willkommener
Stoff, um der Neugier des Lesers etwas zu
bieten — sei es nun Richtiges oder Unruh-
tiges.

Die ,,Köln. Z« wendet sich gegen die Mel-
dungen, als habe die Absicht der Vermehrung der
französischen 145 subdivisionären Jnfanterie - Re-
gimenter bereits seit dem deutschen Gesetz von
1893 bestanden, constatirt vielmehr, daß die Ge-
nehmigung zur Neubildung der vierten Bataillone

dutch den Obersten Ktiegstath gegenwärtig; über-
kaschend komme. Dutch diese Neabillsuag sei
Frankreich DentfchJanIz um 145 Säcke-IDEA-
lone voraus; das feien Ziffern, di)- aicht sp Ieicht
übersehen werdet: könnten und die
das fehnsüchtkg eksttebtef Bis, i»

Ftibeden at: Heeresstäcies V Mk«a e.
Das »Berl. TgbIK kwjic kizk M«glauben, daß die in kmzk

gegebeneu Besorgnisse ais ssÆ M« Hzgplage
beruhen. Fraukreich sei sehn« Es» Sxzmpz
seine« Friedenscompaguieu AK W von«je 70 Mann hinauszubringen, VHHLHYsie auf 90 Maus! zu erhöhen« seiest gelassen.
Bei dem Mangel an zuteichender weisse-fähig»
Bevölkerung , unter dem die Republsik notorischleide« Wütde die Schaffung von 145 neuen Ba-
taillonen zwar eine Vermehrung der Gans, zu«
gleich aber auch eine ungeheure Vekdüuuuug
bedeuten, da die Mannschafteu zustichtigea Aus-
füllung der Cadtes absolut fehlen.

Zu den Statnten der chinesischen Ofthghq
bemerken die ,,Hamb. Nachts« daß sie kiqku
Theil des Vertrages bilden, der bereits im Som-
mer zwischen der chinesischen und der. rnfstscheu
Regierung abgeschlossen worden sei. Das Ham-
burger Blatt äußert sich dann weiter, wie folgt:
»Jn der Presse wird angenommen, daß seine
Wirkung nicht mehr und nicht weniger bedeutet,
als die thatsächliche Abtretung des größten noch
zu China gehörigen Theiles der Mandschurei an
Rußlanix Jn der That hat die» Sache dieses
Ansehen, wenn auch nicht einzusehen ist, wer
Rußland hätte verhindern sollen, das betreffende
Gebiet direct zu annectiren. Von China hättees ja selbstverständlich keinen Widerstand zu be-
fürchten gehabt, und der englische Widerspruch
wäre wohl auf mehr tfder minder lange diploma-
tische Noten beschränkt geblieben. Nach den
,,Statuten« ist die russisclpchinesische Bank, mit
der die chinefische Regierung den Vertrag abge-
schlossen hat, nur ein Werkzeug in den Händen
der rnssischen Regierung. Alle ihre Handlungen
werden durch den russischen Finanzminister contro-
litt, die chinesische Regierung hat dabei so gut
wie nichts zu sagen. Die chinesische Regierung
verpflichtetsich zwar, Maßnahmen zur Wahrung
der Sicherheit der Eisenbahn nnd der Bediensie-
ten zu ergreifen, allein nur der Gesellschaft steht
das Recht zu, auf der Bahn die Ordnung durch
von ihr angestellte »Polizeiagenten" aufrecht zu
erhalten. Das werden gewiß rnsfische Soldaten
sein, von denen auch schon in dem durch die
,,North China Dailh New« veröffentlichten russiksrlp
chinesischen Vertrage die Rede war, Da dise Zahl
jener »Polizeiagenten« nicht beschränkt ist, so hin-
dert, wie die ,,Franlf. Z« zutreffend bemerkt,
nichts die russische Regierung, mehrere Regimenter
zur Aufrechterhaltung der Ordnung nach der no-
minell noch zu China gehörigen Mandschurei zu
senden« . ,

Die jetzt in Deutschland im ,,Reichs-Anz.«
publicirte neue Börsenvrdnnng stößt auf
den hefiigsten Widerspruch der Betheiligten kauf-
männischen Kreise. Man erklärt die neuen Be-
stimmungen für unannehmbaiz da sie einerseits
direete Ehtenkränknngen der Börsen-Kaufmann-
schaft enthalten, andererseits praktisch undurchführ-
bar sind. Diejenigen Punkte, gegen die sich der
-----..

Fortsetznng in der Beilage.

chinesifchen Stadt, begleiteten mich Tselocipedisteux
Reiter, Equipagen und auch ein Photograph wurde
aufgefordert. Derselbe veranstaltetq schon auf
chinesischen-c Boden, zwei Gruppeaaufnahmeth dann
wurde ein Pocal Champagner auf ein glückliches
Gelingen meines Vorhabeus geleert und ich zog
von dannen.

Fast das ganze-weite Rußland habe ich ken-
nen gelernt; in der Wiege des russischen Volkes,
in seinen in den letzten Jahren eroberten Gebieten
habe ich nun durch zwei Jahre mich herumge-
trieben und ich kann nicht anders, ich muß der
russischen Nation das Zeugniß ausftellen, sie hat
sich die Perle der alten goldenen Zeit, eine un-
iibertrosfene Gastfreundfchafn bewahrt. Ich. der
fremde Deutschz der schlichte, oft in zerissener
Kleidung vorfprechende Wanderer, habe keine
einzige Stadt gefunden, wo man mir nicht
Thitr und Thore öffnete, wenn ich anklopfte
und vergessen war jedes Vorurthheil gegen das
Deutschthuuy wenn es galt der Gasifreundschafh
jener schbnen Sitte, feine Nechte einzuräumen.
Ob es überhaupt im rusfiscxten Volke einen Haß
gegen das Dentschthum giebt? Als ich das Glas
erhob, um auf einen Toast zu antworten, der
mir galt, da fühlte ich mich zum Aussprache
veranlaßt, daß ich kaum glaube, daß wir Balten
je einem Russen ein so herzliches Entgegenkommen
ZU bietet! im Siatids"wäten, wie es mit überall
geworden ist, denn wir verstehen es leider nicht,
die Person von der Sache zu trennen. Jch ver-
sprach, so weit es in meinen schwachen Kräften
steht, mein ganzes Leben hindurch dafür zu soe-
gen, daß der Russe, der bei uns einst zu Besuch
weilen sollte, der sich als Gast bei uns einstellt,
sich vollständig zu Hause fühlen soll . . .

Mein Wegejournal machte unter den mich
begleitenden Herren die Runde und als ich is
kspäter aufschlug, um die Widmungen in ihm zu

lesen, da fand ich vom Provisor, Herrn Oswald
Rudsrt aus Mitau, folgendes Gedicht einge-
tragen: . i

»Wenn Du einst nach langem Wandern
In der Heimath wieder bist,
Dann gedenke auch der Andern,
Die Dsch einst so froh begrüßt.
Dann gedenk der frohen Stunden
Jn dem fernen, kalten Land,
Wo zwei Freunde Du. gefunden,
Balten von dem Ostseestrand
Dann gedenk des Abends« wieder, "
Wo der Heimath ward gedacht,
Traute Weisen, Baltenlieder
Schallten durch die stille Nacht.
Und in spät’ren, bessern Zeiten
Denke« an die» Freunde zwei,
Die Dich ietzt binausbegleiten
Jn die wilde Mong-olei!«

Diese Worte und vie sich an sie knüpfenden
herrlichen Stunden, sie werden meine Schritte
beschleunigen, damit ich wieder bald so traute
Weisen hören, in so lieber Gesellschaft weilen
kann, wie sie mir durch die beiden lieben Lands-
lente an der chinesischen Grenze bereitet wurden.

O ensigfcitägex
Ein Duell Bismarcks in Wies-

bade n bildet ein interessantes Capitel der soeben
von dem Regiernngsrath Kante! herausgegebenen
Schrift iiber die s. Z. erwähnte Fahrt Wiesbade-
ner ComitcXMitglieder nach Friedrichsrulx Die
Schrift meidet nach dem «Rhein. Cour.« darüber
Folgendes: Als Bismarck im Jahre 1886 zumersten Male in Wiesbaden war —- er war da-
mals Referendar — besuchte er eine Neunion
de8jCurhauses. Er saß während einer Tanzpause
auf einem Sopha in ungezwungener Haltung und
beschaute die Anwesenden mit dem ihm noch heute
eigenen scharfen Blicke. Plötzlich kam der Medi-
einer «Lange, der nachmalige Arzt Dr. GustavLsvg.e, der 1889 in Heidelberkf verstarb,auf«Bis-met« n; mkd siegt- ihm »Warum sixixeu Sie

mich s« »Sie gefallen mir,« entgegnete Bis-
marck. — Lange soll in seiner Jugend ein
auffallend hübscher Mensch gewesen sein. -—

Lange entgegnete Bismarct darauf in erregtem
Tone: »Sie gefallen mir aber gar nichtl« Es
entspann sich ein kurzer Wortwechseh welcher mit
dem Austausch der Karten endigt« Auf der klei-
nen Karte Lange’s stand ,,Otto von Bismarck«.
»Schon damals«, so erzählte Lange später, »machte
Bismarch nachdem er sich von seinem Sitze erho-
ben hatte, durch feine hohe gefchmeidige Gestalt
und seine leuchtenden, geistvollen Augen einen
großen Eindruck auf mich«. » Eine friedliche Eini-
gung war nicht zuerzielen und so ließ Lange
v. Bismarck aus Pistolen fordern. Die Secun-
danten trafen die näheren Vereinbarungen über das
Duell, das auf einem Orte auf großherzoglich
hessischem Gebiete zwischen Biebrich und Castel
ausgefochten werden, sollte. Eine vom Secun-
danten Bismarck’s, dem englischen Capitän Hem-
thorte, übersandte Karte enthielt daher die Be-
merkung: Jemain å la froxjtiåreC Zur festge-
setzten Zeit erschienen die Duellanten auf dem
bestimmten Orte, wo die Secundanten sich noch-
mals bemühten, eine Einigung zwischen Lange
und v. Bismarck zu erzielen. Lange erklärte sich
hierzu bereit, aber Bismarck verhielt sich ablehnend.
Lange nahm deshalb seinen Platz unter einem
großen Baum ein, während die Secundanten ab-
sichtlich die Abmessung der Entfernung zwischen
den Gegnern hinauszogen und in Bismarck dran-
gen, doch vor einem solchen Waffengange eine
friedliche Lösung zu wählen, da doch der Grund
zum Streite so sehr geringfügig sei. Bismarck
gab denn auch nach und bot dem Gegner die
Hand mit den Worten: »Nun, dann wollen wir
in Frieden leben« Bei seinem 50-jährigen Doc-
torjubiläum sagte Dr» Lange: »Gut, daß es so ge-
kommen ist, es wäre doch schade gewesen- wenn
ich ihm das Lebenslicht ausgeblasen hättet« Dr.
Lange war ein ausgezeichneter Pistolenschütze und
Schlägen

—- ,,Die Königin des Balkans« ist
der Titel eines vom Fürsten von Monte-
ne gro verfaßten Dramas, das, wie aus Wien
gemeldet wird, in Ragufa und Zara von der
Cenfurbehörde verboten worden ist.

- Zu dem Erdbeben in England.
Ueber das Erdb·ebsen, welches unlängst England
heimsuchte, schreibt Professor John Milne, einer
der größten Seisniologem dem ,,Daily Telegraph«
von Newport auf der Jnsel Wight, wo er eine
seismologische Watte leitet: »Der District, in dem
die Erschiitterung am meisten wahrnehmbar war,
ist allen Seismologen als derjenige bekannt, in
dem es inGroßbritannien am meisten von Erd-
beben spukt. Wenn man zwei Linien von Mon-
mouth zieht, eine nördlich von Kendal und die
andere in nordbstlicher Richtung nach dem Watsch,
und darauf eine dritte« Linie von Kendal in öst-
licher Richtung nach« Scarborough, so bekommt
man »ein Dreieck. Jn diesem sind in den vierzig
Jahren von 1833 bis 1873 159 Erdstbße vorge-

kommen. Am unsichersten ist nach den Untersu-
chungen von Mont Montessus de Ballore die
Südwestspitze dieses Dreiecks, die Gegend am
südlichen Abhang des wallisischen Gebirges und
im mittleren Severn-Thale. Dieses ist auch der
District, welcher jetzt so jäh aufgerüttelt worden
ist. Zuerst kam ein rollendes Geräusch. Dieser
Umstand allein beweist, daß die Störung ihren
Ursprung in felsigem Boden hatte und daß die
Hörer recht viele Meilen von dem Ursprungsorte
entfernt waren. Die Ursache dieses Geräuschesist den außerordentlich schnellen Vibrationen zu-zuschreiben, welche durch die Reibung zweier Fel-senoberflächen entstehen, cihnlich wie ein Ton ent-
steht, wenn man den Finger an dem Rande ei-nes feinen Glases reibt. Jn den oberen Stock-
werken der Gebäude wurde die Erschiitternng ent-
schieden stärker gespürt, wie der obere Theil eines
Mastes wenn dasSchiff schwankt, sichsstärker be-
weghszals das Schiff selbst. Jn Newport auf derInsel Wight sind zwei Seismometer aufgestellt.
Sie geben oft Kunde von Erdbeben, welche sichin Jrland und Japan ereignet haben. Ein Erd-beben im Sehen-Thal aber zeigen sie nur schwachan« —- 2—300 in· England vorgekommene Erd-
beben sind» aufgezeichnet worden. Das erste be-
kannte ereignete sich in Lincoln 1142, 1580sturzten ein Theil der St. Paulsafkirche und dieKirchen des Tempels inLondon ein. Die letztenErdetschütternugery tvelche England erlebte, mig-neten sich im August 1892 mu- im Novembe-

1893. Das Erdbeben von 1884 richtete in der
Gtafschaft Essex fo bedeutenden Schaden an, daß
der Lordmayor einen ,,Erdbeben-Fonds« ins
Leben rief. Jn England kommen Erdbeben häu-figer im Winter als im Sommer vor.

—- Eine eigenartigeBeleidignngs-
klage zog sich, weil sie gebellt hat, die
Häuslersfrau Golda in Dzietzkowitz zu. Der
Gensdarm Seidel hatte den Ehemann der Goldazur Bestrafung gemeldet, weil er einen angeblich
bisstgen Hund frei umherlaufen ließ. Der Be-
sitzer desselben mußte daher eine Ordnungsstrafe
zahlen und das ärgerte seine Ehefrau so sehr,
daß sie, sobald der Gensdarm vorbefäkam ihnimmer anbellte Der Gensdarm erbli te in dersonderbaren Begrüßung eine Beleidigung imAmte und stellte Strafantrag Nun muß FrauGolda ihr ,,eynisches" Verhalten mit einer WocheGefängniß büßen.

— Die Abschiedspredigt für Mac
Kinleh. Ein geplagter Mann ist der erwähltePräsident der Vereinigten Staaten. Nicht weni-
ger als achttausend feiner engeren Mitbürger im
Staate Ohio wünschen feiner Verwaltung Eh«Dienste zu widmen. Die Anerbietungen gchM
von Uebernahme des Postens eines Botschaft«bis zu dem eines Tbürstehers und Ofenbslzskss
Herr Mac Kinley rechnet noch auf etwa 4000
solcher Patrioten ans seiner näheren Umgebung
nnd bereitet einen vorläufigen UebergCUS UCch
Chicago vor. Jeder Bewerber erhält kUVEssSUvom Präsidenten eine Zuschrifh kUÄVEIchEV E!
deaachrichtigt wird, daß der Azigevbltck zu! Erst,-
scheidnng »der Besetzung noch Ulchk gekommen FU-
daß aber, wem: dies eintritt, das Gesuch »vvllkBeachtung« finde» wird. Wie» das »Berl- TgBlI
erzählt, hat der Prediger m Canton- M·acKinleifs Heimathsstadh zu feiner Lsbfchksdsptedlgk
für den Erwählten Amerikas anknupfevd M M
Evangelium March die Worte genommen: Es
ist eine Knabe unter uns, der» hat fUIIf VWVE
und zwei Fische — aber was Ist das unter sv
Viele! «

1896.X 287. Nessus: Djötptsche Zeitung.
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Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1897 wie isher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: «« Fzskgshzzck zmpkzhkz .

ohne Znfiellung: mit Zuftellungt durch die Post bezogen: Ältileulzsohe Naplkuolien
sc« ei« Jahr .

. . .

» . . . . e Rot. Kot« .
.

.
.

. 7 Rot. —K» . . . .
. 7 Rot. 50 »so-pp. STOIZSESVIIC STOHOU
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~ o o « - o F P, s, · s .
·

· · L 4 f! «- kk ·
für ein Vierteljahr . . . . . .

. 1 » 75 » - « . . L »
- »« . . . . . . z » 25 » Fisch- g» skggsgskqghgkx

. Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. BsstslluvgsvWotdovptolJlptoEootUltt«
» g. gliatiieseiks Buchdriickerei und Zectungs-Expeditioii. Icccckslsfkscccc

« ». » - « . · «-- « «. « . «. Zss c; »»z»sp» »«.««-«·«« -;»:«. - iBxS»-·Fl·.:i--.:Jz:i«.-. sp;—«»F-z-.»», - H« «« ’F«'YEE..zg--»..H«-—sp«—sz» z T «

Die Redaction der· ~Neuen Dorptschen Zeitung« hat sich entschlossen, «Els naht das Clkklstfesc u. mitT -

auch z» diesen, Jghkg gmg Ahkzsugg dgk diesem ergeht die Bitte an die -
. . f

Freunde unserer beiden «
· Hjndkkhkwzzykgnsjqjjkn Use Niederlage klet- Svauesses »« g

« in diesem Jahre wiederum d. Weib· b Ia
" wollen. » I I I charkow

durch eineTszßeitrag zu wohlthätigen Zwecken zu vermitteln. Der Ertrag M« Oeskagätläs gogogiållanwsäxxzlålö als. » osppüohlt spw ahgehgokkon Zier» z» ppkzqgsjchzk qgzmzk empfing und emptiehlt

Zoll zur dklntektiitzätugdcles hiezigetltd Lkmexsfhttltlweäerixvårvvtem legtsn meidungssszkelhgwird das» einer geneigten Beachtung: Ao«et wer en un wer en ie resp. nme ungeu ·gic in ei; e ac lon
»·

.

·

. «

und Bxpedilxion dieses Blattes entgegengenommen Die am Abend des 31. TILIFZPZIISZISU Jükdülslselzlkävählsl wlener Exporlf « «« d
December erseheinende Nummer der ~Neuen Dörptschen Zeitung« wird das Oszeknstr s) und H» di» U Anstalt e e , s . Pepler-str.u.Grosser Markt.
vollständige Verzeichniss der abgelösten Namen enthalten.

«- voll Erst; Baronin Sau' (Toiszh« « T f
I

" « UND« 59 « ae · - « Elmpfehle nachstehendeo««oo« o . o « «oo«o« o « o. VIVVIIMUVU
» Lager- «

HXYXZHHJX :« TTFEETHHHJXJHXJ des Frauen-Vereins.
»

-

»
- ne

« v. AI. It Romerbrau« -

vom Fass in bekannter Güte als«(Z· « l. - lang von Gar! Prater-klug, Alexanderstrasse Nr. 2, u. bei Sspchlwi V« So K« VI· BUT«
liegst-wein still, ~

do
- I

. " . tlI l( . ali d
.............»..«..;M TO« «-.«.»».»».»

-rlmlmspuluix iList: cis
« Pokkgmognzjgs , , tlrosser Markt; Nr. 10. « .

· ·

» i« P to.
’

, 1»s h· J k R«» b Ausserdem empfehle mein reich-
« . U· VI 1831798 I I« «

d CMFMVUD «V« BIVD UWPJ Vgl« . . haltiges Lager von ins— It. ausländi-
« i Bneftasszhely Gesläbeatel Z ebf ansnork und Fällen. am; CI, -N.-X-xs schon Kohlen der Fjllma G· +

, .".""J-«Isz«JT-.« i Musik— schreib-J « mmp «« o« m« sc« enwfme schweinl«uktb, Rigek gegtr 1818, einer
t

« Z« RU- 80 OW- psk PAIUCL sllld 70l’«
» .« s« bisssiskEisHJ«3?-"Ä.:TL-«J;-: ·'

-

««

,
« « a · o

- · -

« -
—- lle oi v A Wolisolimsilt»»sz»sz».«·..,.«n· IXTHXÜLXÄHsz a · Hof. Auch werdet! daselbst: Beslels A Das kelchhalkilge Lage! A s s

»- - Kzjhspstkasse z» s
; ««J:s.--.. Ätlkessbllcltekll Cz Telgsbllcllekn « a-Le.»nommen· ·

.
g eN «""«szs««b«:sz««7«v·T«79Z7777YET«THEYYFZH «« Namens— G G6bllklsla»gs- ( An die Freunde unserer allsslschck II· Uns— « « « « :«« » z. ·-s - "«««·-·.«’-:Es«

bis« . IllanollZtl-61l- C! « von den renommirtesten Firmen in dlrectetn Ikeztsge Verschiedene Handschuhe in allen
T - auch ge—b« oravatton Karten I die gesonnen sind, auch in diesem sehnsxpseg - iütterte von 80 Kop. an, eine neuesssssssssstsissssssss k.i?kåk«;.-lä3fTk-?."r MS« g:k;..«x:x..lxgssszszkrxzxsszsgksszit Issiissssssssss Teig s« si- Esssdsiii agsexxxxggs

. - :«:’·k.«. « , .
·
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««

«

«

-

YXJN « USE-VIII PRINT-Its
« J die Bitte, ihre Gasse« ein Ggelch Ctsohlsohtdollelltuye s Rigasche Strümpfe, Socken und Ja:

W - F» Kleidern, schuhwerk, Nahrungsmitss · ·

www «« » Glied, Such Olkenbacber Ledsrwaas
hope» »(R9]jefs) « teln baldmogljchst bei der· Präsi- Fllscllck « . ten etc. empfiehlt zu herabgesetzten

·"""«""(·1"·: h
V

·l» cblcxntin odeåilslden Bezirksdamen abge- JOSEPH- h »
Preisen aa «c rei «· un etc nenmaieria ien ««« «« »Es-s- · B eas-Frl. sehwartzlievalsehe str.sl, skakkzk « .

«

zu den billigsten Preisen empfiehlt FIL WISOIISIZSIIOWSFSYJ ÄHNEP Exlpokipz danke! » - JY
- - · « "«-?s«—- - ·

MS« « und Mem vorzügliches Qualität

-

; . spxszs r. von ra e, arien osc e
· · ·

«( , », «»g sit— 7« Brauerekhestillatur 83 Weinhandlung U OZs9 ÄUSWCIIII
»

sei· use-iu- --- Buchbinder-ei G liiniiranstalt T is» « El« 89119171117 BUMMVC F« 2 · DIESES« PCIVCIWIUI Nks 1 UMI
.

FK OVSIIOÜIOI DIE-IS, TRAD- . 1 T« frischem Nr. 2, gepresstem Caviar,Joliannisstkssse Its. s» , sekssss 28, im Hof . II « vsxsckjgzzkzp hjxijgksp g-,»»,-0»»k,,«,-

- Tiiiiiiiksåikk"«isksssiikksiksi""ik Eis·-
—...-.-——..—.—.—..- Wz» OF, g, zum-», ~,,.1’.,»,:v »»! c .. Empiehis P . » . pssiåilt zu billige» Preise» d. Pfund.

l«süsse Dlcssinikdplelsinen I] " IaIIIIIos
« Hgjlesjsogsb I csb ZHHFPHMFHH Zakua nach am« UCUCSICU ooUsbkUotioll- ,

Mandarinen , . M. www» xxokzmekkjx H« szpoxz H» A« oss Zum bevor-steh. Weihnechtsfeste
i 1 HIIBUPA 1897 TOLIA lIPUEEUASTB Piauokoktebauer arti! clavlekstlatmek Holnistr 9 T· Cmpkehlo MPO -

«««-· ,
.

,
«

·

Krjinsche Aepfel, Birnen, Weintrauben, citronen,"diverse gedörrte Früchte no nopyqenjm , "S'9«'"S HAVE« F« G« EVEN« - VMIRI Mao- ootobokfanY «« als«
. um, zum bevorstehende» » a m -—-—-—---——-- burken u. Blechdosem selten schone

-
. . . .

« « . « « u.6 Cop. N. Deckmant- Kaufhof 22.
diversen Baumschmucly Leuchter, åiiverse Iåichtek pro Packån 20 Kopd., g» II

· I , «verse Pfetkerkuchen 18 Kop. Pfun
, vergol ete risse, 35 op. Pfun . i- . i ·

verse Saft- und Frdchtcaramellem 20 Kop. Pfund, Baumconfect in Gold u
Silber, 40 Kaki. das Pfund, Feigen, 20 Kop. Pfd , Vetteln, 25 Kop Pfund, « « O
Trauben-Rosinen, diverse Nüsse,sls Ton. Pfd., und Borsdorfer Aepfel für J· eden Baum, 50, 75 und 1 RbL pro Hundert, etc. empfiehlt «

I Emission versichert e— «l( Peter-san «

. .

s» ssipiisiiisasp 111-s« Ast« N« s« ge« Äknortlsaszlon P«1·«""a" wage« Aufhebe- des Fesdkdffs O. A. Wlklclltllls1897 Im Auftrag-V
.-—-..
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pekokzbukgek s» 42w Eiloarcl frisch-ich. D« «« sit« I« XIV «««"««Li37««- «« s« - sskesss -
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« «
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« I I Hergstrasse 14.

- - « As; ll Ellllllslllllgsgalla all llls Alma malsl Ei«

aus St· Petexsbuxsg . .
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e folgende, durchalle Bnchhandlungen zu beziehende Bücher: « "
DIE-M sich hiermit zur allgemeinen Kenntniss Zu bringen. dass seit: i» Ålsessssstg ÜBUDUUTELFIIJ Azbeøm Academie-ims- deøs Kasse. Universität-b Deo-Inst. mit 2 grosse» schaust-use»- nebst,

. ·. . ». z! h« e« ·· m· so. VIII «. 1007 Seiten. Ebsyaøit gebunden« J Abt. SUUCEOUCIST wollUUUBCZwjkkhsObBkts-calalllcrlk z llllklwllakElbszsscllall koeixfiietelzeug m« woh schmeckender Chr»
Po« de« 14 000 Immdtreieoøzsrteøe 80 VIJI »Es « gequszmlj«hkeiten’ imkoentrum d«

« . .
-

·
·

«. se— i- iit h 1 ,· i: t -

zum bevorstehenden Januar-Markt 1897 sein Lager eröffnet Ffssvet sgtxlpfekålls Msitcipztttågntåttv ten. Eleyabt yebunden l Abt. ZU Ko» mslethtrnsgeoDdgselbdeMike:- fis-Eh
I cou set, ’ui er er . .

· ·

·

, M»,zp«,,» Zesspsjwukss z» Zeiss. Dee Ehr-entwende- deøs 14000 lmmdtrecrøzeøsteoe. 80 «« deå M k— « C ... . . haltigen Defsinä s— Um geneigtcn Zu- VIII «. 7l Festen. Broclmst F« Zog-» til-parat giebt-»den l Abt.
. lPkUch bitt« HVchTchtUUklsVVll - s s abgegeben werden. Näher-es· Alex-s«- s s c matt« - s·
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-seseliattssssisoitnunxkGliristbaum—Kerzen i«.f,Ldl·z«jzl · «

christbaumsLeuchter ————-———- . .

ghkjszhzszzwwzxxz Dem hohen Adel und geehrten Publicum die ergebenste Anzeige, dass wir hier ani Orte, .—.

aumschmuek—klaltei·
Eis-nimmer, Rauschen« ?Prollien.aden-Strasse Nr. 8i Donnerstag, den 26. Decbn
Sold-·- silblersschaum . ei»

sln s. Feiertage
nges aar ( ametta) MPO«—T9Uh h g

schwebende Engel etc. . . «« end«

O III 111. III!lohn Pfeil. .
.

.

. .

-

.. eingerichtet haben mit allen Hijlksmaschinen neuester construction und besten in— und ausländischen Materialien.
· ·

ganz» gnckzkomjzz ÄOHFOBHH www» » Durch unsere langjährige Thätigkeit in hestrenommirten Buchbjndereien besitzen wir ·alle Erfahrungen und sind im Stande, alle unser Fach

Band· m· lopbescnoå m o Ums· betreffenden Arbeiten in modernster, elegantester und bester Ausstattung zu soliden Preisen zu liefern.
··

· . · .

Kacck M· 1896 vom· c·········klpärlla Mk· ··
Es wird unser stetes Bestreben sein, durch prompte und reelle Bedienung das Vertråuek dhets gescljiitzten Publicums zu erwerben und bitten

«»

- '«c t U t h ·t t «« «« 11 ,
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mamwx UPSLCTABUTBJ CBM oqemn
!S - Unser n erne men mi wer hen Auftragen unterstutzen zu wo en os»asml l( K P Marien

He liogme 101s0 Hggzpg 1897 -
FIIUWA III! Vssslvbsk MUS- -I—-cqeTH npexcwagnegnble llocarh IØHPE ll§ IRS IX§ If« Y

«

OZEMZEETVO OPOKD Syiryrb YOU» e« s « sc ri r oi i » « ·

IMBAWH He DIE« 1893 Donat. . . und enssntiiciiss nähen ’s 20 Don. A« sspgskiihrto Gaste« 20
P.- Iopben·r-, Popoiiciiaa ynpana ·«

j UND« e FAMI-
-4 iieiiaöpit 1896 r. e d - l II «· J, N c d sei· Vorstand.

Popoxicikoü reitet-a: es. Instit. S eue eje e
»

Popoiiciioå Oeiipesraph · »O »

W« . « .

·

- b t« t t O· kij d di? t-
«««

————

spsz«"«"··««"«

+ d· · · » K »e- , Preis brosch. 1 RbL zu 100, AND, 300 tun-ten la hoolieleganter Aas-statuta- Die ~NEIJE REVUIOF bringt: ««« « .
e XENIEN, Elle Foke9kUV' · DZ» eleg. gebd. 1 Abt. 50." empfiehlt . » Illustrationem moderne Romane und

gen an dle stadtcasse aus dem O « Gar! Auges» Johznnjsstjh s· Not-eilen, interessante populärwissew
Jahre 1896 haben, werden hier- N. lcyninieks Buchhandlung ssbsktlislks Abhssddlllvgsvs tsisbbsltis

»

mit aufgefordert, ihre Rechnungen steigt» « - Ssstbesjlkiewlz THE-Eis;- UUC OF· . H szy
ins zum in. ists-ask 1897 bei dem . «

sisiiisiiiiis spsiisis
-

eingelieferte Rechnungen können
Dicht früher als im Jahre 1898·--- Der· berühmte Physiognomist am! Psyeholog e jährlich, 4 RbL belbjåhrlicln im In- 9 Uhk sbstlds
bezahlt werden· Pycciioe Siiarcssopnreiihiioe Waise-see. NTolszgensiievn - Ue» d» Jakob» 7 Hm· 50 Kot» G is--——————---—k——- H - . . · jährlich 4 RbL 50 lcop. halbjährs PE E J welcher im Auslande die Psychologie gründlich studirt hat, giebt auf · lich. —-—’ Annahme von Abonnements o

M ·· der Durchreise von Dienstag, den 24. Denk, ab nur einige · Ell; de? ÄCIUIIUISMMOU CICI »Es-USE! de«
·

·

. - ·«
»« ist-ne« St. Petekshakg,catha— I

,»»».»»»» » »»«»sz»-,»»»«»» »sz»sz»· H« Ystzsizzz 3··-.·»;3·z3·-·;··33·· . Idtsnsealiatigpseaneets isikssssiisxszkisszkossis xissziksiis
un» gqpqkk 3,,·,,»,,4, « 93· Homepszmosanix Um: F· riet· Vergangenheit nnd Begann-ist EOHFFJJCZCszJLbFI JUJSCY III· kszleäes »

24 Ileiiaöpii c. r. irr. 12 nat-onst, um; nmuaiosrca m. npikoszssh Oppskyg 20 «. auf Grundlage der Physiologie und Psychologie welche Jedem die « N R· s - «
· «« m« w

,

- - . . . . ·

i ~ eue evue im Umechlage -
Easnasiaerca m» iipoiiainy est. ayiinioik II! ·llsaiiaiin—llonesznsisenx.gnxxgug. Enthiillung der wichtigsten Lebenserelgnisse, sowohl der vergangen—- I
Its-ro Jropra asi- roiiapnoiuss nanrayasii —'-.—«·-—---·—T-T «» heit wie auch der Gegenwart. und Zukunft; ermöglichen. .

OTTO-Lin lopnensn 2 oysrinnnn yet-yo- Hwällsls HEXE? Isknfchkd e - -"-,.: Cliiakalitessislkuag anei- ilek Gras-einlegte. "--.- i— Mk. W« Ulktlnkcksks
no eceenniu izckicoiiisn 26 cisynsroizsn qk i; k us; kn «. Entree nach Belieben. H

»
. « D» vorst dUpllsbxzmeiigt 1 Honöpn c. r. no or— km Russischeu »» Mathematik z» ertkspsp · Dseine Wohnung: Sommers-Este! Nr. Jeder Bei-u« Un! Ul- Mld Inst« Ykitmlgkn M «

iipaizn oiienryeens lopnensn se. sen« A» z» erfragen z» d· Exped d· Pl· »

eher wird einzeln enipkangeu von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nach— .. nimmt entgegensee 20139 OTT- VTIIPSBIZITOMI ÄYMOILVMG --j---—---—---.—.- - Mittags unt! von 4 Uhr Nachmittag; bis 8 Uhk Abends, s— .
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N..LU! est-111. ;?..3.T.".TF."" NO« M Einladmcg zum Zdtionncmcnt eakgermesse«
I jta n Neiienieis sylvesterscliern

»» »«
-

.

«« » « Weib.Dr. Frohner a.
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Zeit; für unser Land hat das keine Bedeutung;
es weist vielmehr auf Deutschlands Verfall hin.Jm ,,Vaterland«, wo die Presse, wie alle ande-
retk Institutionen, unter der Oberaufsicht des
Kaisers stehen, werden-die Beleidigungen, mit de-
nen die« Presse uns überhäuft, gestattet und von
Seiten der Regierung gut geheißen. Wir stehenauf unseren letzten Füßen; was unsere Ehre nochretten könnte, wäre allein, Zanzibar zu übergeben
und Rhodesia zu räumen. Wir sind ländergierige
Spitzbubem Als Preußen noch eine Macht vier-
ten Nanges war, haben wir -es davor gerettet,
von Frankreichs Rachen verschlungen zu werden,
haben wir ihm Geld gegeben und ihm seineSchlachten schlugen helfen, und heute noch auf
der Höhe seiner Macht öffnen wir ihm alle un-sere Eolonien Und was thut Deutschland? Es
haßt uns. · Unsere Pioniere schaffen Niederlassuw
gen und Deutschland treibt darin Handel. -Es
besteuert unsere Waaren, hilft unsere «Zuckerindu-
strie mit Prämien vernichten, druckt unsere Han-
delsmarken nach, imitirt unsere Fabricate auf
schlechte Weise, schickt seine jungen Leute nachEngland, unseren Handel zu erlernen, vertreibt
bei geringen Lohnforderungen unsere jungen
Kaufleute aus ihren Stellungen, überfluthet un-sere Märkte mit billigen, minderwerxhiger Waare,
obschon ihm der Zutritt zu allen unseren Besitzun-gen offen steht und wir ihm alle Privilegien be-
willigen, die wir selbst genießen. Unsere ganz
verschiedenartigen Jnteressen würden uns nie er-
lauben, dem Dreibund gegen Frankreich und Nuß-
land oder wie es heißt: »der Friedens-Liga« bei-
zutreten Wir« ziehen vor, allein zu stehen undes ist nicht das erste Mal, daß wir das thun.Wir mögen Narren sein, Hzzwenn wir Deutschland
fiscalifch begünstigen; aber ausgespielt haben wir
noch nicht; wir sind keine Diebe und keine Mem-
men, das wird es eines Tages· wahrnehmen,
wenn seine Provocirung sich bis ins Unerträg-
liche steigern sollte« — Die ,,Hamb. Nacht«
bemerken hierzu: »Es verlohnt sich nicht der
Mühe, die blödsinnigen Uebertreibungen und that-
sächlichen Verdrehungem an denen der Artikel la-
borirt, ernstlich zu widerlegen; aber es ist immer-
hin ein belehrender Beitrag zurzVölkerpshchologie.
Man erfährt daraus, wie wunderlich sich unter

; dem Eindruck nationalen Aergers in einem engli-
schen Kopf die deutsche Welt widerspiegelt«

» Die in Rom erscheinenden vaticanischen Blät-
er veröffentlichen den Wortlaut einer A n sp rach e,
die der P ap st beim Weihnachtsempfang der Offi-
ciere des einstigen päpstlichen Heeres hielt. Der
heilige Vater bezeichnete es als ,,einen bedauer-
lichen Jrrthuny wenn die italienische Regierung zdas gegenwärtige Verhältnis; zum päpstlichen i
Stuhl für dauerhaft halte, während es doch nur
eine beständige Verfolgung der Kirche sei. Der
Triumph der Sache des Papstthums könne jedoch
nicht ausbleiben« Alsdann dankte der Papst den
Officieren für ihre Treue und Bereitfcbaft, den
heiligen Stuhl mit den Waffen in der Hand zu
vertheidigen Auch von Canada, Jrland, Esel-»
gieu, Frankreich und anderen Ländern träsen be-
ständig solche Angebote ein. «Hoffentlich«, so
schloß Leo XlII., ,,komme bald der Augenblick,
da er all diese tapferen Osficiere (?—) wieder um
stch Und «» ihrem Posten sehen werde.« Die
Sprache des Papstes klingt hoffnungsfreudiger
als seit vielen Jahren. Ob für diese Zuver-
sicht ein besonderer Grund vorhanden, bleibe da-
hingestellt.

Im Proceß gegen die Mörder
S tambulow’s erklärte das Gericht, wie tele-
graphisch aus Sosia gemeldet worden, Boui
G eo rgie w , der der direeten Betheiligung an der
Ermordung Stambulows bezichtigt war, für
nicht schuldig, erkanntedagegen Tüfekt-
schickw Jzfür schuldig, Waffen geliefert zu
haben, und Atzow der Beihilfe zum Verbrechen
durch Stellung eines Wagens für schuldig. Der
Gpkichtshpf sprach demgemäß Boni Georgiew

frei und verurtheilte Tüfektschiew und Atzow zu
je drei Jahren einfacher Gefängniß-
haft, von denen drei Monate auf die Unter-
suchungshaft angerechnet werden. -— Dieser Aus-
gang des ·Processes, sowie die vielen eigenthüm-
lichen Vorgänge während der Voruntersuchung und
der gerichtlichen Verhandlung, z. B. das Verschwin-
den des Revolvers vom Gerichtstische, veranlassen
die ,,Nc1t.-,Z.«c« zu folgenden Ausführungen: ,,Eine
schmählichere Comödie als der in Sofia beendigte
«Proceß gegen die Mörder -Stambulows" ist
wohl kaum jemals seit Menschengedenken unter
den Augen der Welt aufgeführt worden. Am
15. Juli 1895 wurde bei hellem Tage, auf einem
belebten Platze Sosias, in unmittelbarer Nähe
eines stark besuchten öffentlichen« Locals, unter
den Augen der umherlungernden Polizei der in
einem Wagen dahersahrende Stambulow von
mehreren Mbrdern überfallen und« in gräßlicher
Weise durch Yataganhiebe zerh-ackt. Die Mörder

? entkamen unbehelligt. Die Polizei verhaftete
j statt ihrer einen Diener Stambulows Und das

geschah, nachdem Stambulow denPrinzenFerdinandfund dessen Minister Stoilow von der ihn be-
dräuenden Mordgefahr mehr als hinreichend in
Kenntniß gesetzt und nachdem Stambulotty der
wirklich schwer leidend war und jedenfalls, nur
noch wenige Jahre zu leben gehabt hätte, die
Regierung und den Prinzen wiederholt dringend
umsdie Erlaubniß gebeten hatte, zu einer Cur
sich nach Karlsbad zu begeben, wo er gleichzeitig
sicherer gewesen wäre. Aber sowohl«der Prinzwie Stoilow waren taub gegen diese Bitten, und
während Stambulow in« Sofia bleiben mußte,begab sich. Prinz Ferdinand an dessen Stelle
nach Karlsbad. Stacnbulow war thatsäch -

lich ein Gefangener, scharf von der Polizei
und geheimen Spähcrn in allen seinen Bewegun-
gen überwacl:-t, aber für seine Sicherung gegen
Mordansälle zu sorgen waren diese Wächter nicht
im Mindesten angewiesen, dagegen ist es bekannt,
daß der Prinz und Stoilow ein-..Verschwinden des
ihnen sounbsquemen Mannes, wenn solches sichfügen wollte, «herbeisehnten. Die Mörder fanden
sich denn auch, und heute hat man in Sofia die
Stirn, angesichts dieser ThatsacheStambulows
Todesahnungeiy wenn sie auch in Einzelheiten
irre gegangen sein mögen, als Ausfluß des durch
böses Gewissen erzeugten Verfolgungswahnes zu
bezeichnen. "Gewiß war Stambulow thrannisch,
hart und grausam, aber mit welchem Volk und
mit welchen Gegnern hatte er es auch zu thun!
Dies erhellte auch aus deren ganzem Verhalten
nach dem schauerlichen Verbrechen. Es verging
reichlich ein Jahr, ehe man die Verdächtigen vor
Gericht brachte; größere Eile hatte man damit,
den todten Stambulow shstematisch u Verlästern,
als ein Ungeheuer ohne jedeLichtxite der Welt
zu schildern. Erst als dies nicht verfing, ging
man anscheinend entschlossen gegen die Verdächti-
gen vor, that aber Alles, um diesen Gelegenheit
zur Verwischung der Spuren ihrer Schuld und
namentlich der zu ihren Hintermännern führenden
Spuren — denn solche waren jedenfalls vorhan-
den —— zu geben. Ein so schwer Beschuldigter
wie Tüsektschiew befand sich gegen Cautioii meist
auf freiem Fuße. Die Gerichtsverhandlung vor
etlichen Monaten eröffnet, wurde alsbald wieder für
geraume Zeit vertagt und dann drehtejie sich nur
um die nächsten Aeußerlichkeiten Das Urtheil end-
lich steht im lächerlichsten MißVerhältnisse zu der
den Namen Bulgariens und die dieses repräsen-
tirenden Persönlichkeiten schwer beeinträchtigenden
Blutthat.« Stoilow mag sich damit entschuldigen,
daß er in schwerer Uebergangszeit eine Stellung
einnahm, welche nicht nach gewöhnlichem Maū
stabe gemessen werden könne; der nunmehrige
Fürst Ferdinand mag die GenUgthUUUg UNDER«
ein regierendes Fiirstenhaus begründet zu haben;
ihrer« beider Name wird doch in derGeschichte
hinter dem des ermordeten, noch im Grabe syste-
matisch geschmähten und schließlich durch die jetzt

,

Protest hauptsächlich richtet, sind folgende: 1) Die
Ernennung von fünf Vertretern der Land-
wirths cha ft und von zwei Vertretern der
Müllerei zu vollberechtigten Mitgliedern
des Vorstandes der Prodnctenbörse durch den
Landwirthschafw beziehungsweise den Handels-
minister. 2) Die Ermächtigung der 8I7Zakler-
kammer zur selbständigen Vertheilung der Ge-
schäfte unter die Coursmaklen Z) Die Bestim-mung, «in die Preisfeststellungen für
Getrei de genaue Angaben über Ursprung
u. s. w., ferner über die zu den notirten Preisen
gehandelten Biengen, über die unerledigt geblie-
benen Aufträge und über verschiedene andere Mo-
dalitäten der Marltlage aufzunehmen. Die Folge
davon ist, daß in einer Reihe von Städtem so in
Halle, in Stettin, in Braunschweig und neuerdings
auch in Berlin, der Beschluß gefaßt worden ist,
der Getreidebbrse in Zukunft fern zu
b le ib e n.

Aus Baiern wird berichtet, daß der Prinz-
Regent nunmehr die Jnstructionen für die baieri-
schen BundesrathskBevollmächtigten betreffs der
Reform des Militärsirafverfahrens
genehmigt habe. Die« ,,Germ.« berichtet zugleich,
daß in allen grundsätzlichen« Fragen eine Verstän-
digung unter den Regierungen erzielt, auch die
Einrichtung eines obersten Militärgerichtshofes
wobei das Begnadigungsrecht der Kriegsherren
unangetastet bleibt, als Revisionsgericht gesichert
sei. Daßbeabsichtigt sei, Berlin zum Sitz des
obersten Militärgerichtshofes zu machen, sei« einst-
weilen zu bezweifeln, meint das clericale Blatt.

Die WeihnachtOBescheerung beim
Fürsten Bismarck ist nach der ,,Nat.-Z.« in
diesem Jahre in engerem Kreise als sonst ver-
laufen. Es waren anwesend Graf und Gräfin
Herbert Bismarck und das gräflich Rantzccusche
Ehepaar mit seinen Söhnen. Nach der Beschei-
rung für die Dienerschaft schritten die Herrschaf-
ten zur gegenseitigen Bescheerung Man sang
Weihnachtsliedm dann ging es zur Tafel. Der
Fürst verweilte bis Mitternacht im Kreise sei-
ner Familie und schlief die Nacht hindurch ausge-
zeichnet. Sein Befinden ist recht befrie-
dig en d, obwohl er der naßkalten Witterung we-
gen in der letzten Zeit wenig das Haus ver-
lassen hat.

Ueber den H atnburger Strike wird
vom vorigen Donnerstag berichtet: ,,Leider geht
das Jahr zu Ende, ohne daß der Strike beige-
legt ist. Es ist nur noch ein glimmender Brand,
kein allgemeiner Ausstand, wie er verkündet wor-
den war. Auf der Mehrzahl der im Hafen
liegenden Schiffe wird gearbeitet; die Warnungen
der socialdemokratischen Presse-vermögen den Zu-
zug fremder Arbeiter nicht abzuhalten. Aber ver-
heerend bleibt er auch so, und nur aus der
Hartnäckigleit der niedersächsischen Bevölkerung
ist es zu erklären, wenn unter diesen Umständen
der Ausstand noch aufrecht erhalten wird. Die
socialdemokratische Presse verkündet, daß auch
bei der letzten Auszahluug der Unterstützungen
die eingelausenen Spenden genügt hätten. Ein
Drittel for! sogar fiie vie nächst: Woche in der
Casse verblieben sein. Aber diese Unterstützungen
bilden doch nur einen kleinen Theilbetrag des
früheren Verdienstes. Was fehlt, muß abgedarbt
werden, wenn die eigenen Reserven erschöpft sind- TUUV das dürfte für die Mehrzahl der Familienund vor Allem der ledigen Arbeiter schon längst
der Fall sein««

Zu! Erheiiekung ihkek Leser theilen vie
»Hamb. Nach-n« nachstehend folgenden patrio-
kkschsv Etguß eines Vollblut-Eugländets, eines
Mk« Jospph Hattoty mit, den derselbe unter der
Uebekfchkkft «Dentfche Undankbarkeit«
i« einem englische« Brette veröffentlicht: »Der
pvlkkksche Horizont erhält dnrch die unvernünftige-
i« gemdezu unmeuschtiche Feiudseligkeit de: deut-
fchett Presse gegen England gewiß kein freund-lichetes Aussehen. Es ist eben ein Zeichen der
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abgeschlossene Gerichtsverhandlung verhöhnte-n
Stambulow weit zurücktreten. Ob für- die neue
Dynastie das Grab Stambulows ein guter Un-
tergrund sein wird, muß sich auch-erst noch er-
weisen. Der Name Bulgariens ist jedenfalls
durch den an Stambulow veriibten Undank zu
einem Aergerniß geworden« «

heulen. «
« Jn der Universitätsaskirche wurde gestern Pa-

stor Heinrich Nerling als Stadt-Vicar,
welches Amt seit der Einführung Pastor Witt-
rock’s zum Prediger von Oberpahlen vacant war,
von dem ConsiftoriabAssessor Professor Pastor
F. Hoerschelmann introducirt Jhm affiftirten
Professor »Er. W. Volck ·-und sOberpastor Probst
G. Oehrn.

Wie wir hören, ist die Nachricht hier einge-
troffen, daß zurrVerstärkun g des Etats der
städtischen Polizei -von der Krone 4000
Rbl. jährlichsangewiesen werden. Bekanntlich war
’der dim. Herr Polizeimeister E. Rast mehrfach
um die dringend nothwendige Vermehrung des
Polizei-Personals eingekommem dies Stadt war
jedoch angesichts der— Ueberlasiungsp mit anderen
Ausgaben kund »der ohnehin bedeutenden Auf-
wendungen fiir »den Unterhalt der Polizei
nicht in der Lage, weitere Summen für die-
sen Zweck Therzugeben Diesen Verhältnissen
Rechnung tragend, hatte darauf der verstorbene
Gouverneur , Generallieutenant S i n o wj e w ,

bei dem Herrn Minister des Innern die Be-
willigung einesIErgänzungsdEtats a u s S t a at s -

mitteln befürwortet und eine günstige Ent-
scheidung ausgewirkt Nachdem der Minister des
Innern fich mit dem Finanzminister in Relatibn
gesetzt, wurde eine diesbeziigliehe Vorlage dem
Reichsrath unterbreitet ·und nach jetzt erfolgte:
Begutachtung der Vorlage wird die genannte
Summe von 4000 Rbl. jährlich zur Verstärkung
der Polizei angewiesen werden. Dank dieses
staatlichen Beitrages können mit dem 1. Januar
kommenden Jahres 3 Revier-Aufseher und 12
Gorodowois neu angeftellt werden.

Ueber die eigenartige Lichterschei-
nu»ng, die vorgestern Abend· allgemein die Auf-
merksamkeit erregte und die verschiedensten Deu-
tungen erfahren hat, geht uns von geschätzter
fachmännischer Seite nachstehende dankenswerthe
Mittheilung zu:

Am Sonnabend, den 21. December, wurde
hier am Abend ein guirlandensörmiges Nord-
licht beobachtet. Dasselbe wurde um 6V, Uhr
durch Zurücktreten des Nebels plötzlich sichtbar und
hatte die Gestalt eines intensiv leuchtenden,- un-
durchsichtigen Bogens von ca. 50 Breite; es er-
streckte sieh von Westen, wo es am Horizont be-
gann, über den ganzen Himmeldurch den Zenith-
punct nach Osten, wo es ca. 200 vom Horizonte
entfernt endigte. Der Bogen hatte die Gestalt
eines scharfbegrenzten Flusses gleichmäßiger Breite,
der sein Wasser ruckweise von Osten nach Westen
dahinrollt . Die Enden dieses Bogens spitzten sich
etwas zu, wobei am bstlichen Ende sicheinige ebenfalls
scharsbegrenzte vom Hauptbogen getrennte Stücke
zeigten. Am Westende aber breitete sich der Bo-
gen wieder »aus, seine Lichtstärke verringerte sich
etwas und es war zeitweilig nördlich von ihm
ein kurzer Nebenbogen zu sehen. Während der
Erscheinung wurde das leuchtende Band der
ganzen Länge nach durch zuckende Strahlen quer
durchschnittem Diese Querstrahlen liefen auch
längs dem Bogen. Zeitweilig bildeten sie seit-
wärts vom Bogen besondere leuchtende Stel-
len, die aber bald verschwanden. Gegen
Bis-«« Uhr sah man im Zenith am Haupt-
bogen eine Crotona, die sich nach Süden erstreckte
und in der Form von leuchtenden, zuckenden, von
Osten nach Westen laufenden Strahlen — diese
Strahlen nahmen sich aus zwie die Radspeichen
eines im raschen Tempo fahrenden Wagens —— sicht-
bar wat. Gegen Ende der Erscheinung rückte der
bsiliche Theil des Bogens nach Süden, während
das Westende an derselben Stelle ’blieb. Um
774 Uhr sing die Erscheinung an schmäler
und dunkler zu werden, sie nahm eine sit-langen-
sörmige Gestalt an und verschwand gegen 772 Uhr
gänzlich, von dem Ostend"e·anfangend. Gegen 7
Uhr erschien im Norden am Horizont ein zwei-
ters, dem ersten paralleler Bogen mit bläulichem
Lichte, der bis nach 1 Uhr Nachts anhielt. Trotz
der obenerwähnten Veränderungen muß man dieses
Nordlicht zu den beständigeren rechnen. Diese
Form» des Nvtdlkchts kst in Specialwerken als
Melbournesches Nordlicht vom Jahre
1859 sit-gebadet. w. m. «

Drucktmd Verlag von C. Muts-fett.

,,Erkenne dich selbst i« forderte einer der Wei-
sesten des Alterthums und mühte sich nach dieser
Richtung hin stetig ab, ohne doch je zu Ende zu
kommen. Gewöhnliche Sterbliche der Neuzerh
die weniger freie Zeit zu Selbststudien übrig läßt,
dürfien es damit noch schwieriger haben und so ist
denn Herr M o r g en st ie r n bereit, ihnen zu Hilfe
zu kommen. Herr - Morgenstierm Ph y s i o g n o -

mist undPhrenolo g, hat sich hierzeitweilig me-
dergelass en und empfängtimEommerzhptel Personen,
die sich Herzund Nieren prüfen lassen wollen. —S"ehr
günstig lautende Urtheile über die Leistungen Hrn.
Morgenstiern’s liegen uns in auswärtigen Blät-
tern vor. So schreibt das ,,Rig. Tgbl«: »Ja
seinen Seancen giebt Hr. Morgenstiern auf Grund
von ihm angestellter Beobachtungen die wesent-
lichsten Charatterziigej die Begabung, Fehler und
Vorzüge seiner Besucher an und weist bisweilena·us hervorragende Ereignisse in der Lebensge-
schichte des Betreffenden hin, welche der
Vergangenheit oder Zukunft angehören. Er
spricht mit Vorliebe zrussisch, wenn-ihm auch das
Deutsche, Französifche und Jtalienische nicht un-
bekannt sind, und hat seine natürliche Begabung
für scharfe und schnelle Beobachtung, sowie ein
ungewöhnliches Combinationsvermögew wie er
angiebt, durch phhsiognomische und physiologische
Studien in Italien so weit entwickelt, das; er nach
kurzer Beobachtung, phrenologischer Untersuchung
und starrem Anblicken seines Gastes diesem eine
Schilderung seines eigenen Charakters liefert,
tvelche — wie Referent sich in mehr als einem
Falle überzeugen konnte — der Wirklichkeit nahe
kommt. Eigenthümlichkeitem wie z. B. ein gutes
Gedächtnis» « rasche Fassungsgabe und etwa vor-
handenes·Talent, ein sanguinisches Temperament,
die Geneigtheit zu raschen« fprungweisen Ent-
schlüssen, wurden ebensowohl eonstatirt, als auf
mangelnde Stetigkeit und Festigkeit des Charak-
ters, auf gewisse gefährliche Liebhabereien ange-
spielt und auf Ereignisse hingedeutet, die einen
maßgebenden Einfluß auf die Lebensschicksale des
Betreffenden hattemDiese Mittheilungen entsprachen
im Allgemeinen der Wirklichkeit und konnten als
Beweis für den Scharfsinn des Gedankenlesers
angesehen werden, der, die Hand seines Gastes
festhaltend, die Pulsschläge desselben beobachtete«
— Verschiedene Proben, die Hr. Morgenstiern
hier mit seine Kunst abgelegt hat, bestätigen durch-aus das ioben Gesagte, und wir können daher
seinen Besuch nur allen denen empfehlen, die«sich
einmal selbst kennen lernen wollen.

Laut Bekanntmachungckn der ~Livl. "Gouv.-Z.«
ist im November ein Fall von Milzbrand in
der M ei e rssh ofs ch en Gemeinde vorgekommen.

« Die Buden zum Januar-Markt find be-
reits auf dem Platz am EmbaclpUfer aufgeschla-
gen und einige Kaufleute haben schon begonnen,
ihre Waaren in denselben aufzustapeln Am
Sonnabend Abend nun wurde die Bude des
Kaufmanns Tfcb. erbrochen und daraus Waa-
ren für etwa 180 Rbl gestohlen. Der Nacht-
wächter macht über den Diebstahl folgende wenig
glaublichen Angaben: Er habe Vor der Bude ge-
standen, als ihn plötzlich mehrere« Menfchen um-
ringt und ihm den Mund fo lange festgehalten
hätten, bis die Bude erbrochen war und die
Diebe ficb entfernt hatten. Als er freigelassen
worden, babe er um Hilfe gerufen. Auf diefen
Ruf hin babe man die Diebe verfolgt und ihnen
einen Theil der Sachen abgejagt Die Diebe
find entkommen. Der ganze Vorgang spielte sich
etwa um 9 Uhr Abends ab.

HtrOcbliQe BRUNO-g.
MPO »uuiveksitätsq-nikchey
Weihncjchtsabenw Liturgischer Gottesdiettbstum 4 Uhr, Liederzettel gegen eine Liebesgcc e

für die Armen.
St. Johannisiskirch e.

Den 24. December, Weihnachtsabend 4 UhrRad-m. Litntg. Gottesdienft «
Liedetzetxel an den Kirchenthüren gegen eine

freie -Liebes«gabe. Ertrag zum Besten armer
Wittwen der St. Jobannis-Gemeinde. ««

St. Marien-Kirche.
Am Weihnachtsahend estnischer litutgifcher

Gottesdienst mit Liederzetteln un: 4 Uhr. «

St. Petri-Kirche»
Am Weihnachtsabend den 24. Der« Eini-nischer Gottesdienst um 5 Uhr.

Katholische Kirche.
Dinstazy den 24. December: Vesper 5 Uhr

IMWÆ DIE«

Lotto-no Use-types. —— los-un. Issro Lckaöpc Miso.

Abends. Weihnachtsgottesdienst 12 Uhr Mitter-
nachtä Politische, deutsche Predigt.

Wien, 2. Jan. (21. «Dec.). Die ,,Pol.
Gern« meldet ans Soficy Stantfchew sei bevoll-
mächtigh mit der russischen Regierung in Be»-
treff eines Handelsvertrages Verhandlungen ein-
zuleiten

Konstantinapeh L. Januar (21. Dee.). Ge-
steru wurden 5000 Sostas auf Kosten des Sul-
tans in die Heimath entsandtz einige weitere
Tausend folgen nach. Die Heimsendung erfolgt
alljährlich; in diesem Jahre wurde einegroße
Anzahl zwangsweise nach Hause befördert, »weil
man während des Ramasan regierungsfeindliche
Kundgebungen befürchtete. — Der gestrige Mi-
nisterrath beschloß, der von den Botschaftern wie-
derholt verlangten« Aufnahme von nicht ottomani-
schen Elementen in die kretensische Gensdarmerie
zuzustimmen Die Sanctionirung des Beschlusses
wird erwartet. . - «

Gelegrainmd f
der Yiussischen FecegraplåerrsYgerrtur

(Gestern« Sonntag, ringegangenq
Seite, Sonntag, 3Jszanuar (22. Dec.,). Der

Kammer wurde ein Ulas mitgetheilt,· wonach
allen Officierem die nach jRußland emigrirt sind «
und in der russischen Armee dienen, volle Amnestie
gewährt wird. Die Mittheilung wurde lebhaft
begrüßt. Der Kriegsminister brachte einiGeseh
ein, wonach erstens die Qffieiere, die nach den
Ereignissen am 21. August 1886 die bulgarische
Armee verlassen haben « und in die russische ein-
getreten sind, ihre gesetzliche Pension erhalten sol-
len, zweitens die Dienstzeit, die diese Officiere in
der russischen Armee verbracht haben, als Dienst
in der bulgarischen Armee angerechnet wird,
drittens die Pension nur diejenigen erhalten sol-
len, die in beiden Armeen zusammen nicht weni-
ger als zehn Jahre gedient haben; im vierten
Artikel werden die Pensionen iiäher fixirt, im
fünften wird bestimmt, daß die Qfsieiere, die
nach Erlaß dieses Gesetzes in ausländischen Mi-
litätdienst treten, der in diesem Gesetz ausge-
sprochenen Rechte verlustig gehen. —- Der Geseg-
entwurf betreffs des 14- procentigen Einfuhr-
zolles wurde in erster Lesung angenommen.
Die Herabsetzung der AlloholiAceise von 70 auf
30 Frcs. wird geplant Der Handelsminister
legte die Contracte mit den Coucessiouären der
Eisenbahnlinien NustschubNova Zagora und Sa-
remberyNova Zagora zur Bestätigung vor. Der
Gegenstand rief eine lebhafte Debatte hervor. —-

Die Ssobranje wurde bis zum 15. Januar 1897
ver-tagt.

Moskau, Montag, 23. December. Gestern
fand auf der Nikolai-Bahn, zwischen Okulowka
und Uglowkm « eine starke Zugverfpätung statt.
Bei der Abkoppelung des Giiterzuges rollten 10
abgekoppelte Waggous die Senkung hinab und
collidirten mit einem anderen, nach Uglowka
kommenden Güterzugr. Acht Waggvns wurden
zertrümmert, der Gehilfe des Maschinisten und
ein Conducteur verwundet. .

Paris, Sonntag, Z. Januar (22. Dec.). Die
Wahlen zur partiellen Erneuerung des Senats er-
gaben folgende Resultate: Die Soeialiften wur-
den geschlagen; ixn Departement Dante Getrennt-·
wo u. A. der EyMintstet Conftans candidirtez
ist eine Stichtvabt erforderlich. Gewählt WMVM
64 Nepublikauey 21 Nadicate und 12 Evas-t-
-vativr. «

Kouftaxttinopeh Sonntag, 4s DE« TM· JCUJFünf Liniekpsxzataiapue des i. und Z— Ast-»lst-
Eorps kehrten dieser Tage uslch SCIVUM szfesps
Smytnq zurück. Auf Kreta-bleiben 12 Båtciklvne
des 5. Armee-CAN. · »

Newport, Sonntag, s. Januar-UT DecbcHBei Jqcksouvirie san: ei» Flihustierschiff in Folge
eines Lecks. Die Mcmtlfchsfk WUWC HEXE-Mk-
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N.- 288. Dinstag, den 24. December (5. Januar 1897.)
Ansehn« der Insekt-te Y Ibis UHB D. PIIMR lt Ivtpuseil d d R K.bei eiitud i erti d so.Dur-itzt die Hof: etnseeeim Sägm- qswctsenpe (20 Bis) sit: bei: FZZURF tu? se: esse» Seitemtekttrtnltskeeksgpussle Of) sog. I

I , fDer Wcthnathtsfctcrtagc wegen
erscheint die nächfte Nummer d. »N.Dörpt.Z.«

erst sam Freitag, den 27. December e.

stillt« —

Inland: Poletniken der ,1l-’osl. Weh« Reform
des Emancipations-Gesehks. Esttande Einweihung des
Leprosoriumz S t. P e te ro du rgs Vettheidigung der
Semftwm Tageschkonit Tranokantasieni Meter.

Politische: Tagesberichr.
Loealea Neues« P»osi. Telegta·nrme.

Sonst-erlebt.
Fee-illustr- Eine Christnacht im Hochgebikgk

Mannigssaltigek

Polemilen der ,,Moslowskija WedamostiÆ
Unter ihrer neuen Redaction haben die

,,Mosl. Wed.« sehr viel Leben in die Preise
gebracht.

»

Wenigstens haben sie eine Anzahl hef-
tiger Polemiken herbeigeführt, in denen das Mos-
kauer Blatt allerdings den größten Theil der
übrigen Preßorgane gegen sich hat. So hat Or.
Gringmuth dieser Tage die Frage ausgeworfen,
ob in Nußland politische Parteien bestanden,
und sie bejahend beantwortet. Wie wir einem
längeren Referat der ,,St. "Pet. Z« entnehmen,
führte er hierbei n. A. Folgendes ans:

»Bei uns, wo die Selbstherrlichkeit des raffi-
schen Zaren besteht, dürfte etwas Aehnliches nicht
statthabem Die Geschicke Rnßlands werden nicht
von einzelnen Parteiministerien gelenkt, welche
sich am Staatsruder ablbsen, sondern nnr vom
Willen des Selbstherrlichen Monatchem der bei
Seinen endgiltigen Entfehliissen nur der Stimme
seines Gewissens Gehör giebt und nur vor Gott
für sie verantworten« Jn Rußland darf es keine
Parteien geben, sie sind aber doch vorhanden.
Wie soll man sich diesen Widerspruch erllären?..

Eigentlich giebt es bei uns auch keine Par-
teien, wenn man unter ,,nns« das ganze russische
Milliouenvoll versteht, das in der That der Selbst-
herrlichen Gewalt seines Zaren rückhaltlos erge-

ben ist. Spurlos verschwindet unter dieser ele-
mentaren unübersehbaren Masse jenes kleine
Häuflein, welches sich von den Gefühlen und An«
schauungen des Volkes losgesagt hat und ganz
anderen, dem Volke unbekannten Göttern dient.
Dieses im Vergleich zum Volke nichtssagende
Häuflein erscheint aber ganz anders, wenn man
es mit jener oberenSchicht unseres Volkes ver-
gleicht, welche sich selbst die ,,Gesellschaft« oder
die »Jntelligenz« nennt und in unserem Staate
als actives Element erscheint, welches in Folge
dessen die ruhigeren, tiefer liegenden Schichten
unseres Volkes an Kraft übertrifft« Es ist der
beste Beweis für die Wahrheit unserer Worte,
daß Alle bereits wissen, von wem die Rede ist,
obgleich wir die beiden Parteien noch nicht ge-
nannt halten, daß wir die Prograrnme dieser
Parteien noch nicht bezeichnen konnten, Jeder aber
sie« kennt undüber ihre Unoersöhnlichkeit klar ist. «

Die Existenz dieser den Lebensinteressen Nuß-
lands feindlichen Partei könne man nicht in Ab-
rede stellen und ebenso sei es unfraglich, daß sie
weit zahlreicher sei als die erstgenannte, wenn .sie
auch vor der unüberfehbaren Masse des russischen
Volkes oerschwände Unter dem Einflusse falscher
westeuropäischer Doctrinen habe fich diese Partei
entwickelt, habe sie die moderne russische Gesell-
schaft und die Jugend, die Zukunft Rußlands, in
ihre Netze verwickelt. " "

Wie solle man in, Anbetracht dieser traurigen
und gefährlichen Erscheinung vorgehen? Solle
man schweigen und sich den Anschein geben, als
ob die Partei nicht bestände, obgleich sie aufse-
dem Schritt und Tritt» ihre Existenz in Erinne-
rung bringe? Solle man mit ihr coquettiren, seine
eigene Schwäche zeigen und hiermit ihre Frechheit
vermehren? Nein, das wäre unwürdig, wäre
schmählich. So kann man dem russischen Zaren
nicht dienen. Mit Seinen Feinden kbnnen wir
weder Frieden noch Freundschaft schließen, gegen
sie kann man nur kämpfen. »

,·,Wir wiederholen jene Aufforderung, welche
wir an die officiellen Organe unserer Feinde, den
,,Russ." Wed.« und dem ,,Westn. Jew·r.«,
bereits ein mal gerichtet haben: mögen sie sich ka-
tegorisch für treue Unterthanen des russischen
S elb sth e rr lich e n Zaren erklären, wir werden

1896.
Abs-meinen« und Insekt-it vermittels:

«
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Voll«) polemisirt in energischer Weise gegen Herrn
Gringmuth, der es steh erlaube, Preßorgane, die
von der Regierung nicht verboten find, eines
Staatsverbrechens zu beschuldigen Das hieße die
Regierung beleidigen, sie der Unthätigleit beschat-
digen. Das Blatt sagt: ,,Wollen wir das plumpe
Auftreten das Herrn Gringmuth seine unziemliche
Ereiferung seine Anmaßung einer Gewalt, die ihm
Niemand verliehen hat, seine Verachtung des
Pflichtgefühls treuer Unterthanen, seine gering-
sehätzisge Stellung zu den bestehenden Gewalten,
uns deuten als Phantasien des Jrrstns, »als
,,spatriotisehe Geistesverwirrnng«, die für die.Urn-
gebung ebenso gefährlich ist, wie ,,religiöse Geistes-
Verwirrung« ,,Versolgungswahns« und ,,Größen-
wahn«. Wollen wir uns alles dasals pathologische
Erscheinungen erklären, nicht aber als die wohl-
iiberlegte Absicht, Unruhe im Bewußtsein der
Gesellschaft zu erzeugen und im trüben Wasser
sich einen Fisch für die Redactionstafel zu fangen«
Die Geister durch die Behauptung aufzuregen, daß
Nußland von Verwirrung heimgesucht werden
würde, sei eine große Sünde und ein schlechter
Dienst dein Vaterlande. Ein solcher-Dienst käme
nur den zausländischen ,,Freunden« zu
Gute. »Gegen solche Unruhestifter — sagt der
,,Narod« zum Schluß —- gegen solche Wächter,
die sieh, wie »Herr Gringmuth, selbst berufen ha-
ben, müssen alle wahrhaft russischen Männer auf-
treten, die an ihr Vaterland glauben und ihrem
Zaren treu ergeben sind.« »

.

! Zur Reform des Emancipationsgesetzes
vom 19. Februar 1861 wird der ,,Diina-Z.·« aus
Petersburg geschrieben: « ·« . · ·

Jm Januar sollen die Sitzungen -einer7Com-
mission beginnen, deren Aufgabe- von einer Be«-
deutung ist, wie sie nur wenigen Commisfioiien
in den letzten Jahrzehnten ertheilt ist. Es handelt
sich um eine Prüfung des Emancipationsgesetzes
vom is. Februar 1861. Als dieses epochemachende
Wer! zu Stande gebracht ward, war» man sich
dessen voll bewußt, nur die allgemeinen Grund-
sätze für die Ordnung der bäuerlichen Rechtsver-
hältnisse, r wie auch der bäuerlichen Selbstverwal-
tung geboten« zu haben. Mit Recht enthielt man
sieh damals» einer specielleii Regelung von Ver-

ihnen dann sofort Glauben schenken. Fällt ihnen
das so schwer? Was Ihindert sie daran, offen zu
erklären, daß siedem Selbstherrscherthum ergeben
seien, was hindert sie daran, · ihren Bestrebungen
wirklich zu entsagen, wenn sie ,,wiedergeboren«
sind und keine derartigen Wünsche hegen. Sie
schweigen aber. Sie werden alles Beliebige sa-
gen, diese gewünschte kategori sche Erklärung
über ihre Ergebenheit gegen das Selbstherrschew
thum werden sie aber nicht machen, Vie-
les können sie sagen, bis zu einer solchen Lüge
werden sie sich aber nicht versteigen.« E

Auf diesen Artikel der »Mosk. Wed.« erwidern
die ,,R us s. Wed.« unter Anderem:

s »Warum die Nussen verpflichtet sind, im Bei-
sein desHerrn Gringmuth nochmals zu schwören,
und wer ihn zur Abnahme desEides bevollmäch-
tigt hat, bleibt unbekannt; Der Ritter der
,,Mosk. Wed.«, der diesmal mit geschlossenem
Visir in die Schranken tritt, hält es jedoch flir
nothwendig, zu erklären, daß er sich nicht zum
ersten Male mit einersolchen Anfrage an die
Feinde·wende: es erweist sich, daß derselbe Au-
tor schon früher unter dem Namen ,,Speetator«
in der ;,Nuss. Obosr.« dasselbe gethan. »Sie
schweigen aber-«, bemerkt «er kummervoll Und
in der That, wie ärgerlich ist es doch: er will
erfahren, will inquiriren —- sowohl unter dem
Namen ,,Spe"ctator«, als unter der Flagge des
Herrn Gringmuth —— ,,sie« aber» schweigen! Die
Situation jwird komisch und das ist in der Pole-
mik immer gefährlich. Weder Schmeicheleiem
noch Drohungen spart daher der Amor, um zu
seinem Ziel zu gelangen. Wenn ,,sie« antworten,
so— wollen die ,,Mosk. Wed.« »Mit ofsener
Freude, mit aufrichtigem Entzücken G? der ,,Russ.
Wed.«) als erste ll der ,,Russ«. Wed.«) die Hand
entgegensireclem Wir danken für die Ehre; ganz
abgesehen davon, wie malerisch und rührend die-
ses Bild der öffentlichen Versöhnung mit Herrn
Gringmuth wäre.«

Die ,,St. Pet. Web« referiren sehr einge-
hend über diese Polemik und bemerken dazu: »An
diesem ganzen Jncident ist besonders der Umstand
traurig, daß eine solche Sprache führen, die Re-
gierung discreditiren heißt« -

Auch die neue Zeitung ,,Narod« (,,das

hälinissem die erst mit der Aufhebung der Leib-
eigenschaft entstehen konnten; es sollte erst die
ihaisächliche Neugestaltung der Dinge beobachtet
rverden nnd dann gemäß dieser Neugestaltung die
gesetzliche Normirung im Detail erfolgen.

»

Eine ganze Reihe von Uinständen hatte das
Ministerium des Innern davon abgehalten, sich
an diese ebenso große wie schwierige Aufgabe zu
machen: es begnügte sieh mit der Lösung einiger
Specialfragem wiedas Gesetz über die Familien-
theilungety das über die Umtheilungen des Ge-
meindelandeQ über die Unveräußerlichkeii von
Bauerland sc. "

Vor etwa einem Jahre ward dann der große
Schritt gewagt. Ein systematisch ausgearbeiteter
Fragebogen ward an die Gouverneure oersandh
welche ihn mit Heranziehung der Adelsmarschiille
und anderer Personen (na"ch dem Ermessen der
Gouverneuro zu beantworten. hatten.

Jtn Laufe des Sommers und des Herbstes
ist nun sehr reichhaltiges Material, das sich über
alle Gebiete des bäuerlichen Lebens erstreckt, im
Ministerium eingelaufem Seine Verarbeitung
hat viel Zeit beansprucht und wird in diesen
Tagen fertiggestellt sein. ·

Die Commission besteht aus Vertretern aller
betheiligten Ministerien Man meinte erst, der
Minister des Innern selbst würde das Präsidium
übernehmen, da er, ein genauer Kenner-der baue»
lichen Verhältnisse, die er sich auf vielen Revisio-
nen und in verschiedenen Stellungen, so auch in
der eines Oberprocureurs des 2. Departements
(fiir Bauerangelegenheitew des Senats, erworben
hat. Aber er hat, wie verlautet, die Leitung der
Commissionsarbeiten seinem Gehilfen, Geheimrath
Dolgowo Sabnrowz übertragen. «

Eftlandx Am 20. d.JMts. hat, wie wir dein
,,Rev. Brod« entnehmen, die fetetliche Ein-
weihung des von der Estländifchen Ritterschaft
zum Gedäcbtntß der I"Hlg. Krönung Ihrer Rats.
Majestäten gesttfteten L ep r o f o r i u m s zu Kuda
stattgefunden. Zu 10 Uhr Morgens des genann-
ten Tages trafen in der Wohnung des Anstalte-
arztes Dr. Hunnius folgende Herren ein: der
Estländtfche Bice-Gouverneur S. N.- Dtrtty «sde,c
Chef der Banabtheilnng der Gouv-Regierung

sen-insects.
I f f fEine Christnacht Im Hothgcb1rgc.

Von
H. Falkenhagendd

Es toar im Maderaner-Thale, jenem reizen-
den Seitenhochthale der St. Go«tthard-Straße im
Urnerlande, das im Sommer das Ziel vieler
Fremden ist. « "

Heute fah das Thal nicht reizend aus, denn
es war Winter, bitterkalter Winter im December.
Ueberall Schnee und Eis, unten im Thale, an
den Berghängen, oben im Gebirge bis zu den
hkdchsten Spitzen hinauf —- ein Bild unendlicher
Verlassenhein Zwar unter-brachen hier und dort
Streifen dunklen Tannenwaldes oder nackte schroffe
Felstvände die eintbnige Schneedeckh aber der
Gegensatz wirkte nur um so düstern, unheim-
lieber.

Und doch barg das Bild Leben. Wer genau
hinschauie, gewahrte in der Tiefe und an den
Berghängem halb im Schnee vergraben, zerstreute
dunkle Punkte, über denen feine Rauchwolken
ausstiegen - der Thalbewohner armselige Hütten,
mit Holzschindeln eingedeclh die mit großen Stei-
nen beschwert waren, auf daß der Sturm, der
hier manchmal entsetzlich hauste, das leichte Dach
Ukcht davontragn

Jetzt ward es Abend. Nach kurzem fahlem
Sonnenblick über den Matten der RuppletewAlp
kam die Nacht gezogen, die ernste schweigende
Nschh und machte das traurige Bild noch trau-
riger, aber auch zugleich erhabenen gewaltiger.
Dem! übe! VII! Firnen des Tbdi erhob sich der
MVUV UUV übstgvß Berg und Thal mit geister-
hAfksM’Lkchte. Der Schnee glißerte unter seinen
Strahlen in Diamanten aus, die dunklen Tau·
nen erglühten sanft, von den Bergen grüßte es
bleich hernieder. Und über Allem breitete sich
der schwarze Nachthimmel aus, ruhig und weit,

I) Aus der Jkdlm Its«

und die Sterne schimmerten still über die er-
starrte Erde hin.

Jn einer Hütte, die einsam auf der höchsten
Matte lag, brannte Licht. Eine Aelplerin trat
aus der Thür und schaute scharf in das Thal hin-
unter, spähend und bangend. »

Er bleibt so lange! —- Er könnte schon hier
sein! -— fliisterte ihr Mund. Aber freilich, der
Weg nach Anisteg ist weit nnd beschwerlich, zu-
mal bei diesem Schnee. Gut nur, daßder Mond
scheint.

Seufzend wandte die Frau ihr Antlitz dem
Himmelslichtse zu. Es war ein schönesGesicht
mit großen dunklen Augen, die in dieser Minute
unsagbar traurig blickten. Die Gestalt war hoch
und schlank, das üppige schwarze Haar nach
Frauenart hinten in einen Knoten gebunden, et-
was nachlässig zwar, aber um so anmuthtger
wirkend. Wehmuth und Gram lagerten schauen-
voll aus den Zügen. So. glich die junge Frau
einer Mater« dolorosa.

Jetzt bewegten sich ihre Lippen fchnell und
bebend, während das Auge wie Hilfe suchend
zum Mondbilde hinausschautq das kalt und bleich«
gleich den Schneefitnen unter ihm, am Nacht-
himmel stand. Herr, schütze uns! kam es
leise, aber vetnehmlich aus dem Munde der
Frau.

Da tönte das leise Aechzen eines Kindes aus
dem Innern der Hütte zu ihr her. Erbebend
eilte die Frau in das Zimmer zurück.

Ein zweijähriges Knäblein lag in der Wiege,
fieberglühend, trockene Hitze am kleinen Körper-
chen, mit irren Augen und fliegendem Athenn
Es stöhnte und ächzte. Es war todtlrant

Die Frau faul an der Wiege nieder und
küßte die heißen Händchen mit Blicken der Mut-
terangsi

Mein Engel, thut es so weh? Bald kommt
der Vater und bringt Hilfe« Sei nur ruhig!

Mit unfäglicher Liebe fuhr sie dem Kinde rnit
der Hand über die glühende Stirn, netzte die
trockenen Lippen mit einem Lbssel voll« Thee und

zapfte— die Kissen zurecht. Ach, wenn Mutterliebe
gesund machen könnte!

unterdessen schiich das Verderben um die
Hütte. sz »

Ein Mann von wildem Aussehen näherte sich
leise wie ein Raubthier dem Fenster und suchte
durch die gefrorenen Scheiben in das Innere zu
spähen. Jetzt mußte es gelungen sein, denn er
drückte das Gesicht dicht an das Glas und ver-»
harrte unbeweglich in dieser Stellung. Was ers·
sah, erfüllte ihn mit böser Freude. Triumph«
und Haß spiegelten sich in seinen brennenden Au-
gen wider. . -

Das kniet sie,- die Falsche, an der Wiege! zog«
es höhnend durch seinen Sinn. Jhr Kind ist
trank« —— Sorge und Angst plagen sie. Wie
wohlmir das thut! — Habe ich nicht auch Angst
und Qual getragen -- ihretwegen —- vom Tage·
an, als sie dem Andern folgte und mich verstieß?
Drei Jahre schon irre ich wie ein Besessener um-
her und kann ihr Bild nicht los werden.

Zähneknirfchend stand ei da, Dann fuhr er
fort: - »Aber ich will sie verderben, sie« Aller die
Falsche, ihr Kind und ihren Mann! Die Brand-
sackel will ich an ihre Hütte legen . . . Jn diefer
Nacht sollen sie alle umkommen l«

Tödlicher Haß loderte in feinen finstern Augen
auf. « Doch er konnte sich nicht losreißen von
dem Bilde der Frau da drinnen. Immer noch
blickte er wie gebannt durch die Scheiben. Das
Weib dir-irre ihn so sichre.

Da schallte fernher, aus dem Thale herauf
ein Jodler durch die Lüfte. Die Frau in der
Hütte erhob. fich mit freudigem Aufschreh der
Mann am Fenster fuhr blihfchnell zurück. «

»Habt« rief er, »Seht kommt der Nisus-
würdige er kehrt zur rechten Zeit zurück i« Eilend
flüchtete er über den knisternden Schnee und ver-
schwand im nahen Tannengebüsche »

Wenige Zeit nachher stand der· Vater vor
feinem kranken Kinde. »Es ift die höchste seid«
sprach er mit einem prüfenden Blick aus das
junge Leben» in der Wiege. ,,Jede Stunde einen
Theelösfel voll, sagt der Arzt in «Amfteg.«

So geschah es. Dann setzien sich Beide,
Mann und Weib, an die Wiege. Und während
er sein einfaches Abendbrod, Sande, Käse nnd
Brod, verzehrte, hielt fie, die Frau, ihn zärtlich
umschlungen. s "

Ach, Wilhelm, wenn· er stürbei
Liebkosend streichelte dieser ihresWange. -
»Gott· with helfen, Makieli. Hoffen wir auf

ihn! Es ist Christtzgchh in der Wunde: geschehen.
Jch habe guten Muth«

Wohl zitterte seine· Stimme, aber ·er mußte
sich dem verzweifelnden Weibe gegenüber fest
zeigen. « « .

"

So verflossen die Stunden, bange, schwere
Stunden der Furcht für die forgenden Eltern.
Bald nahte die Mitternacht Allesrvar so still,
draußen in der klaren Winternacht, drinnen in
der Stube. Nur im Ofen knifierie das Feuer,
die Wanduhr machte riet-met, tick—tacl, hörbar
ging dazu» des Kindes heißer Athem.

Welche Christnacht! seufzte der Mann un-
willkürlich eins« gedrücktern Herzen, Und in der
Kammer steht der Weihnachtbbaum

Noch dichter schmiegte sich das Weib an den
Geliebten.

»Mir ist so bange, Wilhelm,« slbsterte sie
beinahe stöhnt-nd. »Mir ist, als; müßte in dieser
Nacht noch etwas Entsetzliches geschehen. Schau
dZch mal hinaus! Jcb bitte Dich l«

Unwillkürlich erbebte der starke Mann neben
ihr. Furcht, zumal in tiefer Nacht bei auf-
geregtem Gemüthe, wirkt ansteckenkx Wie von
unsichtbarer Macht getrieben , erhob sich der
Aelplern

»Ich will es thun, zu deiner Beruhigung,
Marieli,« sagte er halb scherzend Aber ereilte
doch mit langen Schritten zur Thür hinaus.

Gott im Himmel! Was war das?
Hinter der Hütte, dort, wo sie auf einem

absiürzenden Felsen stand, leuchtete ein heller
Schein, wie von flackerndem Feuer, über den
Schnee hin. Mit lautem Aufschtei stürzie der
Aelplet hinzu. Eine kleine Flamme züngeite
gierig am Schindeldach das hier fafi den Boden

berührte, empor, jedenzAugenblick größer werdend:
Blitzschnell war der Besitzerznr Stelle, wars den
zusammengerafsten Schnee auf die Flamme nnd
schlug mit dem Hute und den Händen, nicht
achtend der Brandwunden, in das Feuer. Und
siehe, die Flamme erlosch. Borsichtig tödtete er
sie vollends. « i

Tiefanfathmend wie von schwerer Last be-
freit, stand der Aelpler da. Er konnte das« Ge-
schehene nicht fassen. « " « « ««

«

»Wer hat mir das gethan ?« rief er stöhnend
laut in die Nacht hinein. Habe ich denn einen
Feind, der sich so rächen konnte?«« s ·

Da. drang leises Jammern an sein Ohr.
Vor ihm in der Tiefe am Fuße des Felsens
wälzte sich eine Miinnergestalt im Schnee, ver-
geblich siih bemiihend, aufzustehen. Mit einigen
Sätzen stand der Aelpler vor dem Fremden und
schaute ihm in das Gesicht. Er erkannte in ihm
den· Nebenbuhler um seines Weibes Gunst.

»Du also bist es, Buschbauersp rief er zornig.
»Ist das deine Rache«

Trotz der Schmerzen , die der Abgestürzte
offenbar litt, erwiderte dieser höhnisch lachend:
»Ja, ich war es, Mattenbauesa Verderben wollt
ich Euch, Dich sammt Weib nnd Kind. Jetzt has:
mich sicher; »Kannst mich ins Znchthaus bringen
oder mich tödtfchlagerrk ist mir Alles eins. Nur
gereuks mich, daß es nicht gelungen ist.«· - .

schmerzlich krümmte stch dein« Körper zu -

jammern
Der Aelpler kämpfte einen schweren innern

Kampf. Er war ein wackerer Mann, der an
Tugend glaubte nnd hier vor einer That wildester
Bosheit stand. Er konnte ihn liegen lassen, den
Elendenz sicher würde er während der Nacht
erfrieren nnd umkommen. Oder er konnte ihn
dem Gerichte übergeben als Brandstifterx Er
war fein Feind nnd ein Verbrechen Aber er lag
jetzt hilflos da, vielleicht noch kurze Zeit, dann
starb er —— und noch war es möglich, ihn. zu
retten. —- So zogen die Gedanken durch seine
Seele. "

Da erklangen die Glocken der Mitternachtv
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R. v. Knüpffen der Gstländische Medicinal-Jn-
spector Ssaweljew, mehrere Gutsbesitzer der Nach-
barschaft und einige Gemeindeälteste die, da der
Ritterschaftshauptmanu Baron Budberg an der
Einweihung theilzunehmen verhindert war, vom
Wien-Präsidenten des Curatoriums des Leproso-
riums zu Kuda, vom Kreisdeputirten H. v. Moh-
renschildt-Soinitz, empfangen wurden. Die kirch-
liche Feier der Einweihung fand im Saale des
Anstaltsgebäudes selbst statt. Jn seiner Rede
wies der griechischwrthodoxe Priester von Mer-
jama in russischer und estnischer Sprache darauf
hin, wie danlenswerth es sei, daß die Rittm und
Landschaft sich in so munificenter Weise durch die
Begründung einer wohlausgestatteten Anstalt der
unglücklichen Leidenden aus dem Volke angenom-
men, und vollzog die Einweihung. Darauf hielt
der Ortsprediger Pastor G. Haller eine zu Her-zen gehende Ansprache auf Grund des Textes
Matth 11, 28, »Komm her zu mir Alle, die ihr
mühselig nnd beladen seid, ich will Euch, er-
quicken« und schloß mit Gebet und Segen. Hier-
auf ergriff Herr v. MohrenschildkSoinitz das
Wort zu einer Anspruch» in der« er die in Kuda
aufgenommenen Patienten im Namen der Ritter-
schast begrüßte und ihnen die Einhaltung der
Hausordnung ans Herz legte, damit die Anstalt
den Nutzen stiften könne, den die Estläiidische
Ritter- und Landschaft bei ihrer Begründung im
Auge gehabt. Zum Schluß erinnerte der Vice-
Präsident des Curatoriums daran, daß die Stif-
tung zum Andenken an die Hlg Krönung Ihrer
Rats. Majestäten ins Leben gerufen worden sei
und schloß mit einem Hoch auf Jhre Majestätem
worauf von den Anwesenden dies Kaiserhymne ge-
sungen wurde. Darauf erfolgte eine eingehende
Besichtigung der Anstalisräumtz die mit großen
Unkosten— mit allen Vorrichtungen versehen sind,
welche mit der Localisirung des Krankheitsstosfes in
Beziehung stehen. Von eompetenter Seite fand die
ganze Einrichtung uneingeschränkte Anerkennung. —-

Außer dem Transport von 15 Leprösen, die neu-
lich auf dem Bahnhof vom Ritterschasshauptmann
persönlich empfangen und an ihren Bestimmungs-
ort befördert wurden, sind inzwischen noch 6
Lepröse in Kuda eingetroffen, darunter eine
Mutter mit einem dreijähriger: und einem etwa
10jährigen Kinde, so daß zur Einweihung. die
Zahl der Pfleglinge der Anstalt 21 betrug.

St. Petersbursp 23. December. Während
die ,,Mosk. Web« ingrimmig über die Sem -j
stwo hetfallen und sie als die Quelle aller Art«
Uebels und aller Unordnungen hinstellen wollen,
sieht die Provinz mit ganz anderen Augen auf
die Semstwo. »Ja der Provinz —» heißt es in
einem längeren Artikel der ,,St.« P e t. W ed.« —

hat sich endgisltig die Erkenntniß befestigt, daß
die versiändigsie undwohlwollendsie Administra-·
tion es nicht in der Gewalt hat, mit denlocalen
Nöthen und Bedürfnissen so erfolgreich fertig zu.
werden, als selbst ein mittelmäßiges Personal der;
Semstwo. Und das ist natürlich, weil in Din-
gen dieser Art außer gutem Willen eine genaue
und detaillirte Kenntniß aller Bedingungen und
Eomplicationen der Aufgabe. unbedingt erforder-
lich ist. Dann haben in letzter Zeit aber auch
die höchsten Regierungsautoritiiten sehr unzwei-
deutig zu verstehen gegeben, wie wünschenswerth
ihnen die Mitarbeiterschaft der Semstwo bei al-

len Arbeiten oder Unternehmungen localen Cha-
rakters ist» «

— Die Gesellschaft zur Wahrung der Volks-
gesnndheit beging gestern die Centennars
Feier der Schutzpoclen-Jmpfnng, Der
Feier wohnten bei, wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« mel-
dsh Se. Rats. Hob. Großfürst Paul Alexandro-
witsch sowie der Prinz und die Prinzessin von
Oldenburg Der Großfürst eröffnete die Festver-
sammlung, auf der Adressen, Telegramme und
Schreiben von verschiedenen Vereinen und Jnsti-
tuten verlesen wurden. Nach Schluß der Ver-
sammlung besichtigten Großfürst Paul Alexandro-
witsch, der Prinz und die Prinzessin von Oldens
burg und andere Persbnlichkeiten die zur Feier
arrangirte Pockenimpf-Ausstellung.

— Unter den Candidaten für den vacanten
Posten des Warschauer Generalgouvew
neurs wird nach dem ,,Rig. Tgbl.« am meisten
genannt der Generaladjutant General der Infan-
terie Fürst Jmeretinski (geb. im December
1837); derselbe gehört der orthodoxen Kirche an,
besuchte das Pagencorps und später die Nikolasi-
Akademie des Generalstabes und» trat 1855 in
den Militärdienst. Der Fürst gilt-für einen sehr
energischen und umsichtigen Administraton

Transkaspieir. Die im Kaspischen Meer, 8
Werst von der Station Aljat der Transkaspischen
Bahn belegene Insel Glinjanh gewährte, nach
einem Bericht des ,,Tifl. List.«, am Z. December
den Anblick eines feuerspeiend en Kraters.
Dieser Krater erhebt sich kaum mehr als 5 Fa-
den über den MeeresspiegeL Nachts verspürte
man einen Erdstoß, worauf eine so hestige Deto-
nation erfolgte, daß die gesammte "Umwohner-
schaft der Küste aus dem Schlafgeschreckt wurde.
Von der genannten Station aus gesehen, war die
ganze Gegend hell erleuchtet, »der Krater auf der
Jnsel spie eine gewaltige Feuersäule und leuch-
tende Kugeln aus, die sich weit über die Feuer-
säule hinaus erhoben. Man beobachtete deutlich,
wie ein glühender Lavastrom sich zum Meer hin-
abwälzte und hier unter Dampfentwickelung ver-
schwand. Die Stationsumwohner haben schon
im September vorigen Jahres einen dreiviertel
Stunden dauernden Ausbruch des Vulcans Wahr«
genommen. . » -

Itlitistijer case-beruht!
Den 24. December (5. Januar l897.).

Die Nenjahrs-Beirachtungen
der deutschen Blätter, sind im Allgemeinen ziemlich
farblos und inhaltsarm. Eine Ausnahme machen
die »Hamb. Nachr.", .die u. A. die auswär-
tige Politik berühren. Das Bismarck —- Blatt
wendet jich zunächst an die dominirenden Elemente
im Reickstage und beklagt, daß es ihnen gegen-
über die Regierung an ausreichender Festigkeit
fehlen lassezs dann kommt das Blatt auf die
auswärtige Lage und bemerkt u. A.:

»Den Dreibund haben wir noch, nnd wissen
es zu schätzem was wir aber nicht mehr haben,
ist die Vertragsmäßige Sicherheit, die bis 1890
bestand: daß Frankreich, wenn es uns den Re-
vanchekrieg machen wollte, von Rußland nicht
nur nicht unterstützt werden würde, sondern daß
Rußland uns, nicht Frankreich, wohlswollende
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Neutralität zu bewahren gehabt hätte. Auch
Oesterreiehdlngarn ist thatsächlich von der Ver-
pflichtung befreit, uns gegen Frankreich mit sei-
ner gesammten Heeresmacht beizustehen, wenn
ersteres uns angriffe und dabei von »Rußland
unterstützt würde. Alle diese vertragsmäßigen
Sicherheiten sind nicht mehr vorhanden und da-
mit wichtige Bürgschaften gegen das Entstehen
eines Weltkrieges erloschen. Sie müssen jetzt, so
gut es gehen will, durch entsprechende Behandlung
Rußlands seitens der deutschen Diplomatie er-
setzt werden. Der Bermuthung nach dürfte Ge-
legenheit hierzu im nächsten Jahre noch mehr
als bisher auf dem Gebiete des englischckussischen
Jnteressengegensatzes in den türkischen und Mit-
telmeer-Fragen, vor Allem aber in Listen, geboten
werden»

Die mehrfach gemeldete Nachricht, der deutsche
Kaiser plane für dasnächste Frühjahr eine Reise
ins Heilige Land, behandelte dieser Tage
auch eine Kieler Zuschrift an die ,,Berl. N.
Nachr.«, worin es heißt: »Die Nachricht, der
Kaiser werde im Februar oder März 1897 nach
Palästina gehen, ist durchaus nicht so unwahr-
scheinlich, wieman vielfach anzunehmen geneigt
ist. Jn Marinekreisen wird dieser Plan
bereits als feststehende Thatsache ange-
sehen. Der Kaiser wird sich auf der Yacht
,,Hvhenzollern« einschiffen und als Begleit-
schiff soll der Kreuzer ,,Gefio n« mitgeben.
Diese Annahme wird bestärkt durch die Thatsache,
daß beide Schiffe nicht, wie dies in früheren
Jahren immer geschehen, ins» Winterquartier auf
der Kaiserlichen Werft gegangen sind, sondern an
Bojen auf dem Kriegshafen festgemacht haben.
»Hohenzollern« hat zwar seine Befatzung reducirt,
indessen wird diese zu jeder Stunde wieder auf-
gefüllt werden können. Auch die sonst übliche
Bedachnng des Schiffes ist nicht in Anwendung
gekommen. Jedenfalls ist die Möglichkeit vor-
handen, die Yacht innerhalb weniger Tage seeklar
zu machen. ,,Gefion« dient zur Zeit-als Macht-
schiff und ist dienstbereit Beide Schiffe sollen, ei-
nem Befehl des Obercommandos zufolge, fort-
laufend in Dienst bleiben und zwar, wie schon
früher bekannt wurde, zu einer besonderen Mission.
Eine Erwiderung des Besuchs des Zaren, wenn
eine solche in St. Petersburg stattfindeh dürfte
weit eher im Juli, nach Beendigung der Kieler
Regattem als in den ersten Monaten des nächsten
Jahres zu erwarten sein.« —- Das genannte Ber-
liner Blatt bemerkt hierzu: »Bei der jetzigen Si-
tuation in der Türkei erscheint uns die Anwesen-
heit des Souveräns einer europäischen Groß-
macht auf türtischem Boden als ein mit den der-
maligen Verhältnissen kaum in Einklang zu brin-
gender Gedanke. und wir messen daher der obigen
Mittheilung einstweilen nur eine sehr geringe
Glaubwürdigkeit bei; sie ist vielleicht der Nieder-
schlag eines vorübergehend gehegten, aber jetzt auf-
gegebenen Planes. Auf alle Fälle könnte der
deutsche Kaiser an der shrischen Küste nicht im
Geleit eines einzigen Kreuzers erscheinen, während
andererseits die Entsendung eines stärkeren·Ge-
fchwaderz wie sie in den siebziger Jahren aller-
dings stattgefunden hat, die anderen Seemächte
veranlassen würde, ähnliche Anordnungen zu tref-
fen, die der Pforte schwerlich willkommen sein

dürften« — Den ,,Berl. N. Nach« ist darauf eine
weitere Zuschrift zugegangen, in der die Meldung
von einer Reise nach Palästina als irrthiimlieh be-
zeichnet wird. Eine solche Absicht bestehe nicht und.
fei überhaupt gar nicht in Frage gekommen. De!
einzige Anlaß dazu könne nur die Einweihung-
der deutschen evangelischen Kirche in Jerusalem
sein, die aber jedenfalls nicht vor dem Jahr
1898 stattfinden könne; auf so lange Zeit vor-
aus würden aber wohl sichste VETÜMMUUSM
kaum getroffen werden. Mehr Wahrscheinlichkskk
hat eine andere Meldung für sich, wonach das
Kaiferpaar im Vorfrühling eine längere Mittel-
meer -Fahrt an Bord der »Hvheuzollern« und
dabei den Besuch italienischer und spanischer
Häfen plane. Damit würde das Bereitliegen des
genannten Schiffes im Kieler Hafen sich bestens
erklären. Als Begleitschiff soll diesmal der Kreu-
zer ,,Gefion« dienen. Sobald keine starke Eis-
bildung mehr zu befürchten ist, soll die Kaiser-
Yacht gen Süden dampfen, um in einem italieni-
schen Hafen, voraussichtlich in Genua, das Kai-
serpaar an Bord zu nehmen.

Die Resolution der Berliner Börsenkaufmanm
schaft, durch die die Aufhebung d er Pro-
d u ctenb örs e einstimmig beschlossen wurde,
hat folgenden Wortlaut: »Seit langer Zeit wer-
den Beschuldigungen schlimmster Art gegen den
Getreidehandel ausgesprochem ohne daß sie von
irgend einer Seite erwiesen worden sind. Jtn
Börsengesetz und in der Börsenordnung haben
diese Anschuldigungen ihren vollen Ausdruck ge-
fanden. Hierdurch fühlt sich die Productenbörse
in ihrer Ehre auf das tiefste gekränkt, und es
beschließen sämmtliche Mitglieder der Producten-
dürfe, unbekümmert um die Schädigung ihrer
Interessen, die Börsen-Einrichtungen aufzugeben
und die Börse vom 2. Januar ab zum Abschluß
von Geschäften in Getreidei und Mühlenfabriw
ten nich·t mehr zu betreten« Donnerstag kam es
in Anlaß dieses Beschlusses in der Berliner Börse
zu einer Ovation seitens der Fondsbörse für
die Productenbörfr. Um die Mittagsstunde be-
gab sich der größte Theil der Fondbörsen-Mitglie-
der auf die Produetenbörse hinüber und gab sei-
ner Sympathie in stürmifchen Beifallsrufen Aus-
druck. Vielfach trafen Zustszimmungscköirklärungen
an den Vorstand der freien Vereinigung der Pro-
ducienbörfe ein, sowie ein Glüekwunschtelegramm
der Wiener Productenbörse Eine telegraphische
Antwort wurde sogleich abgesandt. Diese Ant-
wort, in der gesagt wurde, daß man in dem
Kampfe gegen Agrarierthum und Reac-
tion standhaft ausharren werde, wurde
vom Berliner Telegraphenamt beanstandet und
zur Beförderung erst angenommen, nachdem das
Wort Reaction gestrichen war. Auch von der
Budapester Börse lief ein Glückwunsch-Telegramm
ein. Ebenso sandte der Vorsteher der Stet-
tiner Productenbörse ein Glückwunsch-Tel·e-
gramm und sprach die Hoffnung aus, daß alle
deutschen Börsen folgen würden; dann sei die
ganze große Reform ein Schlag ins Wasser. Jn-
zwischen sollen freie Zusammenkünfte der Getreii
dehändler die Productenbörse ersehen. -—— Gegen
»diese Umgehung des Gesetzes wendet sich die agra-
rische ,,Deutsche »Tagesz.«, indem sie erklärt, die
nächste Aufmerksamkeit sei darauf zu richten, daß
die neuen Neb enbörse n, in denen man unter
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sich sein wolle, nicht als Umgehungsmittel des
Gesetzes sich erweisen. Erweisen sie sich als Ver-
kaussstätte, die nach» dem Geiste des Gefetzes als
Bbrfen aufzufassen sind, so werden sie po lizei-
lich ges chlossen werden müssen, wie die frü-
heren Abend- und Sonntagsbörsen geschlossen
worden sind. Außerdem dürfte die Declar a-
tionspflicht für alle abgeschlossenen Käufe
und Verkäuse in Getreide und Mühlenfabricaten
gesetzlich festgelegt werden müssen. —

Sehr leicht nimmt die Kreuz-ZU« die Auslösung
der Produetenbbrsen hin. Sie meint, daß die
460 Mitglieder der Productenbörse »von denen
die Demonstration einstimmig beschlossen wurde,
mindestens zu neun Zehnteln im Getreidege-
schäft vollkommen überflüssig sind und
ihr Uebertritt in andere Berufe oder in den Ren-
tierstand dem öffentlichen Interesse nur erwünscht
sein könne. Der Ausgang dieses Börsenstr i-
kes sei leicht vorherzusehem »Die frei werden-
den Pläne finden bald neue Besetzung und mit
der Privatbörse in der neuen Friedrich-Straße wird
sich der Richter so lange beschäftigen, bis sie,
dem Gefetze entsprechend, so privat geworden
ist, wie irgend ein Comptoir am Mühlendamm."

Bei dem diplomatischen Neujahrs-
Empfang in Paris sungirte, wie gemeldet, der
rusfische Botschafter als Deren. Baron Moh-
renheim sagte: ,,Mbehten doch während des
neuen Jahres, dem man, da es unter günstigen
Auspicien beginnt, mit Vertrauen entgegensehen
kann, diese einstimmigen und aufrichtigen Wünsche
in demselben reichen Maße und derselben Voll-
ständigkeit in Erfüllung gehen, wie die, welche
wir hier vor einem Jahre dargebracht haben.
Möge Frankreich, dem allgemein Sympathie und
Achtung entgegengebracht werden, die Erfüllung
dieser Wünsche besonders in dem endgilti gen
Obfiegen der heiligen Sache des
Friedens finden , der es unaufhörlich und so
edelmüthig seine machtvolle Unterstiitzung geliehen
hat, wodurch es für seinen Theil in reichem Maße
dazu beitrug, der dankbaren Welt das hohe Gut
des Friedens zu sichern« —- Präsident Faure
dankte und erwiderte: »Es war mir angenehm,
daß die lange Anwesenheit des Baron v. Mohren-
heim als» Botschafter in Paris diesen dazu be-
stimmte, die Glückwünsche auszusprechen. Jch
schätze mich glücklich, in so gerechter und beredter
Weise das Wer! der Regierung der Nepublik und
die Gefühle würdigen zu hören, von denen ihre
Politik geleitet wird. Der glühende Wunsch nach
dem Einvernehmen und der Vereinigung, von dem
die Mächte sich beseelt zeigen, rechtfertigt das
Vertrauen, welches Sie so fest an der Schwelle
des neuen Jahres bekunden. Dieses Vertrauen
wird noch gefestigt durch die ausgezeichne-
tenVeziehungemwelchezwischenFranks
reich und den übrigen Nationen be-
stehen. Es sind dies übrigens nicht die einzigen
Bürgschaften, welche das verslossene Jahr gesichert
hat für den Frieden der Welt. Die Mithilfe
Frankreichs wird niemals Werken fehlen, welche
bestimmt sind, die Nationen und Negierungen in
dem gemeinsamen Gedanken der Gerechtigkeit,
der hochherzigen Sympathie und des Friedens zu
vereinigen.« «

Von einem interessanten P r o c e ß in K a it o,
der die wachsende nationabaegyptifche Auflehnung

messe in der Dorfkirche von Bristen tief unten
im Thale. Es war ein Singen und Schwingen
von Tönen in wundersamer Art. Bald . leise
verhallend, bald laut anschwellend, zog. es an
den Berghängen und in den Schluchten melodisch
hin, füllte die Lüfte mit sanfter Musik und stieg
zu den Zinlen und Zacken des Hochgebirges
hinauf, über den Firnen vetwehend wie ein Ge-
sang aus der Höhe.

Wer jemals Glockengeläute im Gebirgevers
nahm, der lauschte wohl diesen Tönen mit ent-
zücltem Ohr. -

« Und heute war es Christnacht, stille feierliche
Mondscheinnacht auf einsamer Berghöhe. f »Friede
auf Erden« sang es ringsum.

«

.

Erschauernd stand der Aelpler und entblößte
fein Haupt wie» zum Gebet. Der Abgestürzte vor
ihm im Schnee war still geworden.

,,Wilhelm! Wilhelm« rief jetzt eine Frauen-
stimme. «

,,Hiether, Marieli!«
Gilend kam fein Weib gelaufen.
,,Wilhelm, das Bübli schläft und hat. helle

Schweißtropfen auf der. Stirn. Der Athem geht
ruhig und langfam.« ,

Wie Jauchzen ging es dnrch des Aelplers
Seele. »Gott half dir und du zögersh zu ver-
zeihen ?« rief es in ihm.

,,Hilf mir, Marieli, diesen Vernnglücklen ins
Hans zu tragen. Er hat einen Knpchenbtuch
erlitten« —

Die FMU fchTUkO CUf den Daliegenden hin.
Sie erzitterte, denn sie erkannte den Bufchbauey
der ihr Rache geschwvreu hatte. Aber sie zögerte
nicht, anzufassem Etwas Aehnliches wie bei ihrem
Manne ging durch ihr frommes Gemüth So
trugen sie Beide den Buschbauer behutsam in die
Hütte, wo sie ihm ein weiches, warmes Lage: be«
reimen. Und während der Aelpler auswärts
eilte, um den nächsten in solchen Dingen erfahre-
nen Mann herbeizuholern pflegte fein Weib den
Berunglückten mit warmem Getränd

Bald nachher kehrte ihr Mann mit dem Alpen-
doctor aus der Nachbarschaft zurück. Dieser rich-

tete das gebrochene Bein des Buschbauers regel-
recht ein und "legte einen knnstgemäßen Verband
an, Heilung und Genesung verheißend

Als der Vater sich über fein Kind beugte,
lag es im ruhigen Schlafe und« tiefem Schweiße.

,,Gerettet!« sprach der Vater.
Mann und Frau sanken sich vol! Rührung in

die Arme. -

Diese Geschichte erzählte ein— ehrwürdiger Greis
im Silberhaay während er im weichen Lehn-
sessel ruhte, am Weihnachtsabend bei brennenden!-
Christbaum und warmem Puufch im Kreise seiner
Familie.

»Und was ist» aus den Leuten geworden,
Großpapa ?« fragte« eine rosige Enkelin, die beson-
ders. aufmerksam zugehbrt hatte.

Der Großvater schaute die Fragerin freundlich
an und nickte ihr zu: »Der Buschbauer verlie÷
nach schwerem und langem Krankenlagey doch
geheilt an Körper» und Seele, - die Hütte des
Aelplers Die Liebe derer, die er verderben wollte,
machte ihn zu einem guten Menschen, zum Freunde
der Armen und Unterdrückten Er verheirathete
stch sehr gliicklich und lebt noch heute als ein
rechtschaffener, hochangeseheney »aber bescheiden
denkender Mann in Luzern.« . - "

»Und der Aelpley Großpapa s« drängte »das
Enkelkind, als der Greis eine Pause machte.

»O, der ist auch ein sehr-glücklicher Mann
geworden. Aus all seinen Unternehmungen ruhte
Gottes Segen. Er zog später mit Frau und
Kinder hier an den Vierwaldstätter See, wo auch
er noch heute glücklich und zufrieden im Kreise
seiner Familie lebt. Das damals kranke Sbhnlein
ist ein stattlicher Manu und ein tüchtiger Techni-
ker geworden, der seinen Eltern allzeit viele
Freude machte und noch macht. —- Alles aber,
was dem Aelpler Gutes in der Welt widerfahren
ist, dankt er nächst Dem .da droben im Grunde
seiner braven Frau, die an Tüchtigkeit und Ein-

, sehen die Weisheit selber, an Liebe und Erbarmen

i aber ein Enge! ist.«
Hier blickte der Greis, während er ihre Hand

nahm nnd zärtlich streicheln, mit unendlicher Liebe
auf die Greisin an seiner Seite.

,,Gelt, Marieli?« sprach er zu der sanft
Lächelnden ,,Und heute ist wieder Weihnachts-
abend«

Voll Verehrung schauten die Kinder auf Vater
und Mutter, die Enkel aber umdrängten die Groß-
eltern und hingen jubelnd an ihrem Halse.

sustsfsmsee .
Fürst Bismarcl und die Geheim-

polizei. Ueber die Geheimpolizei, welche frü-
her den Fürsten Bi smarck während seiner An-
wesenheit bei Reichstags-Sitzungen über-
wachte, wird der ,,Frankf. Z.« aus Berlin in.
launiger Weise geschrieben: »Wenn Fürst Bis-
marck im Reichstage erschien, so war die Jour-
nalistentribiine kdes Reichstags von Polizeibeam-
ten in Civil geradezu überschwemmt. Diese Leute
erschienen aber nicht nur auf der Journalistem
Tribüne, sondern namentlich bei Socialisten-De-
batten auf allen Tribünen nnd der » damalige
Polizeidirector Krüger und Herr v. Tauf ch
waren an solchen Tagen selbst anwesend, bald
auf dieser, bald auf jener Tribünr. Sie-schie-
nen gleichmäßig die Vorgänge im Saal und das
zuhbrende Publicum zu überwachen Ein Theil
dieser Beamten der politischen Polizei, die ge-
wissermaßen ständige Gäste auf der Journalistem
Tribüne waren nnd die jeder in ihrer Eigenschaft
als Polizeibeamte kannte, war ziemlich harmloser
Natur. Da waren Wachtmeister und Criminal-
schutzleute, denen die persönliche Bewachung des
Fürsten Bismarck oblag, biedere Männer, die man
auch mit dem obligaten Stock oder Regenschirm
vor dem Palais des Fürsten ans der Wilhelm-
Straße ihres Dienstes walten fah, und die all-
mählich jeden älteren Journalisten mit einem
höflichen ,,Guten Tag, HerrDoctor« zn grüßen
pflegten. Das waren brave Wachtmeister und
Sergeantem die auf Grund ihrer Civilversorgungs-
berechtigung angestellt waren und für keinen eini-
germaßen Eingeweihten irgend etwas Geheimes
hatten. Man» thut ihnen Unrecht, wenn man
sie mit Tausch und Lützow in einen Topf wirft.Sie haben nicht ·«an Spioniren gedacht und hatten
nur die eine Sorge, die Spur des Fürsten Bis-
marck nicht zn»verlieren. Sie warteten auf der
Tribüny bis er den Saal« verließ, dann eilten

sie herunter, paßten auf, ob und durch welche
Thür er aus dem Reichstag ging, und geleiteten
ihn dann möglichst unauffällig. Das war ihr
Dienst und der Dienst war oft nicht leicht. Ein-
mal hatten sie ihn verloren. Der Fürst war an
einem schönen Frühlingstage nicht durch den Aus-
gang nach der Leipziger Straße, sondern zunächstvom Foyer nach dem. angrenzenden Garten des
Herrenhauses gegangen und« von da über die
Königgrätzers Straße nach seinem Palais. Für
seine geheime Leibgarde war er verschwunden;
der Schrecken war groß und wurde noch größer,
als dieses komifche Mißgeschicl und das ängstliche
Herumsuchen der braven Männer in den Zeitun-
gen geschildert wurde. Die meisten dieser statt-lichen Männer der ehemaligen Leibgarde des
Fürsten Bismarck scheinen jetzt als Boten oder
Diener in einzelnen Reichsämtern beschäftigt zusein, auch im Neichskanzleramtz sie grüßen noch
immer die älteren «Herren Doetoren«. Der Eine
fungirt bei größeren parlamentarischen Soireen
als dienender Geist und präsentirt mit einer
Liebenswiirdigkeit und einem· Verständniß für
bessere Matten, wie es Leuten mit schlechtem Ge-
wissen nicht eigen ist, nach Tisch die Cigarren.«

—— 150 Meilen in der Stunde. Eine
Erfindung des Eisenbahn-Jngenieurs F. A. B ehrmacht gegenwärtig in technischen Kreisen großes
Aufsehen. Vehr will einem Bahnzuge 90 bis
150 (englische) Meilen Geschwindigkeit in der
Stunde geben. Diese Erfindung ist nicht blos
ein theoretisches Project, sondern bereits that-sächlich erprobt. Zwei kurze Eifenbahnstreckensind bereits nach dem Behkschen System erbaut
und bewähren sich in jeder Hinsicht. Die eine
Bahnlinie ist zwischen Listabel und Ballhbunionin Jrland und die andere zwischen Feurs und
Namiciers in Frankreich angelegt. Jede die-ser Streclen ist zehn Meilen lang, die Fahrzeit ist4 bis 5 Minuten. Eine gleiche Bahnlinie ek-
baut jetzt auch Belgiem damit dieselbe ein
senfationelles Zugstück bei der nächsten BrüsselerAusstellung bilden kann. Die Neuerung auf die-ser belgischen Bahn im Vergleich zu den beiden
ersterwähnten in Frankreich und Jrland wird
sein, daß die Loeomotive mit Elektricität getrie-
ben wtrd. Behr hofft- damit eine Schnelligkeitvon 150 Meilen in der Stunde zu erreichen. Die
Züge dieses Bahnshstems werden von zwei Lord-
motiven gezogen. Diese Erfindung, welche nachdem Zeugniß der Sachverständigen wirklich leistet,was fie verspricht, wurde bei allgemeiner Anwen-dung eine völlige Umwälzung unseres Eisenbahn-

verkehrs zur Folge haben. unbedingt aber würde
sie verlangen, daß Bahnlinien in mbglichst gerader
Richtung anzulegen stnd, mit möglichster Vermei-
dung aller Entom, da in diesen bei so großer
Schnelligkeit auch die Gesaahr einer Entgleisung
um so größer wird.

—- Aerztliche Fisch-Praxis. Die
»Deutsche Fischerei-Z.« bringt folgende Mitthei-
lang: Meine Tochter hält sich in einem kleinen
Ballonglase drei Goldfkfchchem Neulich fand sie,
daß eines derselben anscheinend todt am Boden
lag. Der Goldglanz war verblaßt und der Fischhatte alle Anzeichen des, Todes. Meine Tochter
brachte mir den leblosen Fisch und fragte um
Rath. »Ist er todt?« »Ja, ss scheint so. Aber
wir können ja einen Versuch machen« Der Fischwar nicht ausgetriebem hatte auch keinen Pilzbe-
sah; was konnte ihm fehlen? War es Luftmawget, der ihn tödtete? Aber seine beiden Gefährten
schwammen lustig im Glase. Immerhin, wir setz-ten den Fisch in ein Einmacheglas in frischesWassen Dann nahm ich eine kleine Gummi-
spritze und führte dem Wasser Lust zu. Es dau-
erte lange, ehe die Wirkung sich zeigte. Der
Fisch stand im Wassey den Kopf nach unten am
Boden des Gefäßes Endlich sahen wir eine
kaum merkliche Bewegung der Flossen, auch der
Goldglanz kehrte um ein Geringes zurück. Das
bestärkte mich in meinen Bestrebungen. Allmähss
lich nahm der Goldglanz zu und die Bewegtmg
der Flossen wurde energischer. Noch später ver-
suchte der Fisch in» wagerechte Lage zu kommen.
Nach und nach gelang es ihm, aber immer VIII)
lag er auf dem Rücken. Jch spritzte weiter— Oe!
drehte er sich um, und bald gelang es Him- sich
auf dem Bauche zu erhalten. Des! STIMME«
wandte er sich gierig zu. Nach ein Pf« Weiter«Minuten schwamm er normal und kräftig M dem
Glase umhehund ich überließ ibU feinen! SCHU-
snr Nach Zeit von eine: halbe» Stunde kam
meine Tochter wieder und» zeigte »wir ev, demse-
heiuen Fische, wag sie sur Schsmmelptlze hielt.
Jch desnh das Thier nnd fand. daß seine Flossev
nnd sein Schwanz mit winzigen Luftpetleu dicht
besetzt waren. Natürlich thaten wir nrchts dage-
gen, Am anderen« Tage Wüten sic VetschUJUUVFU
und d« Jgchssist heute so gesund — wie ein
i im a et. «FNL Täuschendl Nicki: «Wie famos Du

Deine Cravatte gebunden hast, sieht aus, wie ge-
nähn — Markt: Jst ja genaht. — NickkFaemos genähh sieht aus, wie gebunden!
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gegen die Vormundschaft Englands erweist, weiß
die ,,Köln. ZU« zu berichten. Den Anlaß zu die-
sem Proceß gab die Thatsachh daß der ,,Al
Moyad«, das größte arabische Blatt Kairos und
zugleich das Hauptorgan der nationabaeghptischen
Partei, während des SudaMFeldzuges eine Ge-
heimdepesche veröffentlichte, die von der Heeres-
leitung aus dem Hauptquartier an das englische
Kriegsministerium gerichtet worden war und mit-
theilte, daß der Gesundheitszustand des Expedi-
tionsheeres sehr schlecht sei und daß Krankheiten,
besonders die Cholera, und die Ungunst der Wit-
terung einen beträchtlichen Verlust der Mannschap
ten zur Folge gehabt hätten. Diese...·Depesche er-
regte um so mehr Aufsehen, alsdhr Inhalt ge-
rade das Gegentheil von demberichtete was die
ofsiciöse Berichterstattung vom Kriegsschauplatze
—- und eine andere als offieiöse Berichterstattung
gab es nicht — verlauten ließ. Man bemühte
sich, den Telegraphenbeamtem der die Depesche
der Redaction des ,,Al Mohad« übergeben hatte,
ausfindig zu machen, was auch bald gelang. Der-
selbe wurde ebenso wie der Chefredaeteur und
Eigenthümer des Blattes unter Anklage gestellt.
Der Redakteur ist eine der populärsten Persönlich-
keiten in Aeghptem Er ist der Hauptfiihrer der
aeghptischen Unabhängigkeitspartei und bekämpft
die englische Besetzung in seinem Blatte mit Be—-
geisterung und Schärfe. An den Verhand-
lungen nahm ganz Aeghpten lebhaften AntheiL
Das Ergebniß war, daß Schech Ali Jusfuf,
der Redacteuy freigesprochen, der Telegraphist da-
gegen zu empfindlicher Geldstrafe und zu längerer
Gefängnißhaft verurtheilt wurde. Gegen dieses
Urtheil wurde, soweit es Schecb Ali betraf, von
der Staatsanwaltschafh und soweit es den Tele-
graphenbeamten betras, von dem Vertheidiger dessel-
ben Berufung eingelegt. Das Urtheil des Appel-
lationsgerichts, das aus zwei aegyptischen und ei-
nem englischen Richter zusammengesetzt war, fiel
dahin aus, daß nicht nur Schech Ali auf’s neue,
sondern diesmal auch der Telegraphist freigespro-
chen wurde. Die Zuhbrerschaft brach in laute
Beifallsrufe aus und Scheel) Ali wurde im Tri-
umph auf den Schultern seiner Anhänger aus
dem Gebäude getragen und in den Wagen ge-
hoben. i . ·

; Die officiöse Rbmifche ~Opinione" erklärt in
einem Leitartikel unter Bezugnahme auf die
Rede, welche der Papst bei dem Empfang ei-
ner Abordnung seiner Soldaten gehalten, und in
der er die Hoffnung ausgesprochen haben soll, es
möge bald der Angenblick kommen, in dem Sol-
daten aller Länder, die ihm ihre Dienste
angeboten hätten, wieder um ihn versammelt fein
würden, daß, wenn diese Rede wirklich gehalten
sei, der Papst sich einer ungerechten und bedauer-
lichen Herausforderung schuldig ge-
macht hätte. , Die Regie r u n g habe
nichts gethan , was eine solche Sprache
rechtfertiga Sie werde deshalb nicht den
Weg der Mäßigung verlassen, aber sie werde
nie dulden, daß die Cleriealem wie der Papst
nach dieser Rede zu wünschen fcheine, von Wor-
ten zu Thaten schritten. Jn diesem Falle würde
die Znrückweifung energifch, fchnell und ent-
scheidend sein. Die Religion habe ivon der Re-
gierung nichts zu fürchten, aber wer von welt-
licher Macht träume, laufe Gefahr, den
eigenen Untergang herbeizuführen. Wenn die
Jntransigenten im Vatican obfiegten, wie die
Worte des Papstes andeuteten, dann würden die
Folgen auf Diejenigen znriicksallem die an dieser
Wendung schuld seien. Das ist eine Sprache,
wie man sie vom Cabinet Rudini gegenüber den
Clericalen kaum erwartet hatte. » .

Jn Serbien hat Simitsch, der neue Mi-
nisierpräsidenh bei der Bildung des Ca-
b in e ts dieFortschrittsparteiganzbei Seite· gelassen
nnd dasselbe zu W, aus Radiealen,» zu V, aus
Liberalen gebildet. Der ersterwähnten Partei ge-
hören derFinanzmintster Wuitsch, der Minister
des Innern Georgieivitfch- der Cultusminister
Andra Nikolitsch und der Kriegsminister Milo-
wanowitsch an. Der Kriegsminister General
Mischkowitsch und der Arbeitsminister Welimirw
witsch zählen zur liberalen Partei. Die Genann-
ten haben sämmtlich schon an der Spitze der jetzt
wieder von ihnen geleiteten Ressortg gestanden.
Lange Dauer verheißt dem Cabinet diese seine
Zusammensetzung nicht; die Mitglieder desselben
dürsten nicht geneigt sein, aus Simitschß Com-
mando einzuschwenlem und-ebenso wenig ist von
den Radicalen und Liberalen gegenseitig ein an-
haltendes Einvernehmen vorauszusetzem endlich
stellt das Ueberwiegen der Radicalen weder einen
brauchbaren Entwurf für die Versassungsrevisiom
noch eine·der Entwickelung des Landes sörderliche
Verwaltung in Aussicht.

Anläßlich der Zeugen-Aussagen im Proecß
gkgM die Mörder Stambulotrks wird vielfach
angenommen, daß der frühere Minister des Jn-
UEVU UUV ietzige Bürgermeister von Sofia, Na-
kfchewk Ach, der Anstifter dss Verbrechens ge-
Wesen ist. Diejenige, welche die Hauptzeugin
hätte seit! können, weil sie von ihrem Manne
übe! AUO UMkkkSbe-, die man gegen ihn ins Werk
fes«- SEUAU Imksttichtet wurde, Frau Stam-
VUTVUU EUkfchkUg sich zwar ihrer Aussage und
begründete dies damit, daß Diejenigen, welche auf
der Anklagebank saßen, nicht di» Hauptschuwjggn
wären, daß dieselben vielmehr, wie qllk West Und
auch derGerichtshof wisse, in der Regierung zusuchen seien. Frau Stambulow hat stch darüber
Ukkzs Zeit Mtch dem Atteutat einem Jntervietper

gegenüber lehr deutlich ausgesprochen. Sie sagte:
»Jn der Regierung sitzen Leute, die von dem At-
tentate wußten. Vor Allem richtet sich«"mi·sine
Befchuldigung gegen Natschewitsclh aber auch Stoi-
low spreche ich tkichi frei, obgleich ich uicht bezwi-
fen kann, warum er gegen meinen Mann, der
mit ihm früher stets auf das freundschaftlichste
verkehrte, eingenommen fein konnte. Bei Natsche-
witsch wundert mich nichts, seine Vergangenheit
sptkcht ja auch gegen ihn, läßt ihn zu Manchem
fähig erscheinen. Als vor vier Jahren Beltschew
an der Seite meines Mannes durch eine Kugel
erschosfen wurde, die für Stambulow bestimmt
war, kam Natschewitsch zu mir und ersuchte mich,
ihm das Hemdenmaß meines Mannes
anzugeben, er wolle für ihn in Wien ein Panzer-
hemd anfertigen lassen. Jch gab ihm das Maß,
und nach zwei Wochen brachte er das Panzer-
hemd, das, wie angestellte Proben ergaben,
Schutz vor einer Nevolverkngel gewährte. Mein
Mann war indessen kein Freund von Kleidungs-
stückem die seine Bewegungsfreiheit einengten, und
er hat deshalb das Panzerhemd niemals an-
gezogen. Von der Existenz dieses Hemdes ha-
ben nur wir drei, Natschewitfch mein Mann und
ich, gewußt, davon, daß Stambulow es nie be-
nagte, wußte nur ich. Nun hat mein Mann
keine einzige Wunde am Körper, viel-
mehr befinden dieselben sich sämmtlich am
Kopf -— urtheilen Sie selbst, ist dies nicht auf-
fallend ?« — Jn der That-erscheint Natschewitseh
durch der Verlauf des Processes compromittirt
Auch in dem hinterlassenen Briefe Stambulow’s
wurde Natschewitsch als Derjenige bezeichnet, der
den Mordstahl ver Tusektschiem Halew und Bone
Georgiew gegen die Brust Stambulow’s geschlif-
fen hat.

Ungeachtet der jüngsten Siegesnachrichten aus
Cuba wird in Madrid an dem Verhalten des
Oberbefehlshabers der spanischen Expeditionv
truppen, Ge n eral Wevl e r, scharfe Kritik
geübt. Gerügt wird insbesondere das Zaudern,
mit dem der General in der westlichen Provinz
Cubas, Pinar del Mo, vorgeht. Beinahe gewinnt
es den Anschein, als ob die 40,000 Jnsurgenten,
die sich dort befinden sollten, verschwunden wären,
weil eben nur von wenigen Zusammenstößen mit
den regulären Truppen berichtet wird. Von ande-
rer Seite wird allerdings behauptet, daß der Jn-
surgentenchef Nices Nivera von Maximo Gomez
die Anweisung erhalten habe, jeden offenen Kampf
zu vermeiden. -Der ~Temps« veröffentlicht nun
ein Telegramm aus Madrid, wonach die Unthätig-
keit der Ausständischen auch als das Ergebnis;
von Verhandlungen bezeichnet wird, diezu einer
vollständigen Unterwersung der Jnsurgenten führen
sollen. Zugleich wird dem ~Daily Chronicle« aus
Washington berichtet, Spanien hätte sich verboten,
die V ermittelung der Vereinigten
Staaten hinsichtlich Cnbas anzunehmen, sobald
General Weyler die Ausständischen aus der Pro-
vinz Pinar del Nio vertrieben haben würde. Als-
dann würde Spanien zur Annahme fast jedes
Vorschlages bereit sein, mit Ausnahme eines solchen,
welcher auf Autonomie und Unabhängigkeit der
Insel abziele. Was jedoch eine Vermittlung zu
bedeuten haben sollte, bei der jedes eine gewisse
Autonomie in sich schließende Zugeständniß von
vornherein ausgeschlossen wäre, ist unerfindlich

heulen.
Die Vorbereitungen für das Weih-

nachtsfest haben in der letzten Zeit auch un-
serer Stadt ein belebieres Gepräge verliehen,
»wenn auch wohl nicht in gleichem Maße wie in
früheren Jahren. Demgemäß scheint auch, soweit
sich darüber urtheilen läßt, der Umsatz hinter den
Erwartungen der Kaufleute und Gewerbetreibenden
zurückgeblieben zu sein, obgleich Witterung und Wege
in diesem Jahr nicht gerade ungünstig gewesen sind.
Auch am ~goldenen Sonntag« hatsich die Verringe-
rung des zahlkräftigen Publicums bemerkbar ge-
macht; es machte sich zugleich die Concurrenz an-
läßlich des Ausverkaufs in verschiedenen Hand-
lungen geltend, die gegenwärtig eingehen. Am
heutigen Abend aber werden Sorgen und Ent-
täuschungen Vor dem Weihnachtsfeste zurücktreten
und eine fröhliche Festsiimmung möge in allen
Häusern herrschen!

Anläßlich der bevorstehenden V o l k s z ä h lu n g
wird, wie wir ersncht werden mitzutheilem am
Montag, den 30. d. Mts., um 9 Uhr· Abends eine
sählewVersammlung in der Bürger-
m u fse stattfindem Die Zähler all er drei
Stadttheile werden ersucht, sich zu einer vorläufi-
gen Besprecbung und Entgegennahme der Instan-
tionen einzufindew ·

Soeben sind uns in einem Doppelheft die
Schlußlieferungen (7-8) der C. Mettig-
schen »Geschichte der Stadt Riga« zu-
gegangen. So liegt denn das Werk nunmehr
abgeschlossen da, ein aufs wärmste zu empfehlen-
des, wetthvolles Festgeschent Die Literatur-An-
gaben und das Register werden im Januar 1897
gleichzeitig mit dem ältesten Plane der Stadt
Niga nach der Murrekschen Zeichnung Vom Jahre
1650 in einem Supplemenihefte unberechnet nach-
geliefert werden.

Der Estländis ehe Verein der Atnateur-
Pbotographen veranstaltet in Reval vom 1. bis
zum 16. März kommenden Jahres eine Ans-
stellung für Quinte«-Photographie.
Ueber den Zweck und das Programm dieser
Ausstellung ist uns seitens des Ausstellungsäsjomites
ein von den Herren Dr. Jul. Kusich P. Zoege
von Mantenffel und R. v. Nassakin unterzeich-
ihixitks Schreiben zugegangen, in dem es u. A.

i:

Ieue Vötptfche Zeitung-

,,Der Estländische Verein der Amateur-Photo-
graphen hat bei Veranstaltung dieser Ausstellung
den Zweck im Auge, durch Heranziehung möglichst
vieler Arbeiten auswärtiger Amateure feinen Mit-
gliedern einerseits durch Bekanntwerden mit neuen
Richtungen und Verfahren lehrreiche Anregung bei
ihren Arbeiten zu bieten und andererseits das
Jnteresse des größeren Publikums für die Photo-
graphie zu wecken und dadurch zur Verbreitung
derselben in weitere Kreise beizutragen. — Juden:
das unterzeichnete Comits alle Amateur-Photo-
graphen hiermit zur« Betheiligung an der Aus-
stellung einladet, beehrt es sickd in Folgendem
da; obrigkeitlich genehmigte Ausstellungs-Pro-
gra mm bekannt zu geben: 1) Die Ausstellung
findet in Reval vom I. bis incl. 16. März statt.
Z) Die Ausstellung zerfällt in folgende Abthei-
lungen: I. Photographien Von künstlerischem
Werth; It. Photographien von wissenschaftlichem
oder« technischem Werth; Ill. Stereoskop-Bilder;
IV. Photographische Apparate und Bedarfsartikel.-
Anmerkung: Jn Abtheilung l bis 111 ist je-
des Genre und alle Verfahren zulässig. Z) alle
eingehenden Bilder unterstehen folgenden Bedin-
gungen: s a) Nur AmateurMrbeiten werden ange-
nommen und müssen dieselben in allen Stücken
eigene Arbeit der Aussteller sein; b) einer Auf-
nahme-Jurh steht das Recht zu, Bilder, die sich
zur Ausstellung nicht eignen, zurückzuweisenz o) je-
des Bild muß auf einem Carton aufgezogen fein:
d) der Name und Wohnort des Ausstellers muß
auf der Rückseite eines jeden einzelnen Cartons
wiederholt werden. Erwünfcht ist möglichst ge-
naue Bezeichnung des Gegenstandes: e) bei Col-
lectiv-Ausstellungen von Vereinen ist bei jedem
Bilde der Name des Verfertigers ersichtlich anzu-
bringen. 4) Die Bilder sind franco laut unten-
stehender Adresse einzusenden. Eine Nücksendung
der Bilder erfolgt nur auf speciellen Wunsch und
auf Kosten der Ausstellen Als letzter Anmel-
dungstermin ist der «1. Februar 1897 festgesetzt
Der Schlußtermin für die Einsendung ist der 20.
Februar 1897. Später eintreffende Bilder kön-
nen nicht mehr latalogisirt werden. Vor Schluß
der Ausstellung dürfen keine Bilder zurückverlangt
werden. Jn der IV. Abtheilung vermittelt das
Comitts An- und Verkäufe. Z) Die Platzmiethe
beträgt: für jede QuadravArschin Wand- oder
Tisckfläche einen Rbl. (Minimalzahlung 1 Rbl.).
S) Jn jeder der 4 Abtheilungen sind Ehrenpreise
vorgesehen. 7) Die Preisjurhwird aus Fachleu-
ten unter Assistenz zweier Mitglieder des Estläm
dischen Vereins der Amateur-Photographen beste-
hen und zwar in zwei Gruppen: für Abtheilung
l und Ill undfünAbtheilungIlundJI V. Jeder Ansstel-
ler hat das Recht, sich außer Preisbewerbung zu erklä-
ren. 8) Alle Anfragen und Zuschriften sind zurichten
an Herrn R. v. Nassakim Reval, FischermakStraße
Nr. 153. —- Das PreisrichterkAmt haben
übernommen: -für Abtheilung l und III die Her-
ren: Carl v. Winkler, P. Zoege v. Manteuffeh
Henry Sieger; für Abtheilung l1 und lV die
Herren: Capitän Const v. Huth, R. v. Nassakin
und Jngenieur Aug. v. MickwitzA

Das Nordlichh das; Sonnabend Abend
hier gesehen wurde, ist auchin Riga und Reval
beobachtet worden. « «

Ueber .den VororspPassagietVEkkShk
entnimmt der ~Rev.-"Beob.« der «Handels- u.
Jnd.-Z.« Folgendes: Jn diesem Frühling wurden,
wie bekannt, recht wesentlicheVeränderungen in
den Tarifen für den sogen. Vorm-Verkehr, d. h.
hauptsächlich den Villen-Passag.ierverkehr, einge-
führt. Die Zahlung für eine einmalige Fahrt
wurde ermäßigh es wurden Abonnementsksßillets
für 10 Fahrten (statt 20, wie früher) eingeführt,
die Giltigkeitsdauer der Retour- und Abonne-
ments-Billets wurde verdoppelt u. s. w. Alle
diese Maßregeln find vom besten Erfolg gekrönt
worden. Im Laufe der Sommersaison dieses
Jahres hat sich die Gesammtziffer der Fahrten
mit Vorort-Billets,, verglichen mit derselben Zeit
im vorigen Jahr, folgendermaßen vergrößert; von
6,400,000 Fahrten auf. 8,000,000, d. h. um
1,600,000 Fahrten oder um 25 Z. Was aber
bei einer solchen Preisermäßigung das Wichtigste
ist: die Ermäßigung der Billets für den Veron-
verkehr ist durch die Steigerung desselben voll-
kommen gedeckt. - Daß es bei den erwähnten
Neuerungen aber auch nicht ganz ohne gewisse
Uebelstände abgeht, beweist folgender Artikel der
~Now. Wr."« über eine schlau ausgedachte Spe-
eulation mit Eisenbahn-Villers: Seit einiger Zeit
sind auf unseren Eisenbahnen, schreibt der »Pe-
terburshez«, Billets für 10 Fahrten mit 40 J-
Rabatt vom Normaliarif eingeführt worden.
Wahrscheinlich setzte man voraus, daß alle 10
Fahrten von einer Person oder wenigstens von
Gliedern einer Familie benutzt werden würden,
aber ausdrücklich gesagt war es nicht, und in
Folge dessen hat sich auf vielen Stationen an den
Strecken nach Moskau, Warschau und nach an-
deren bedeutenden Städten jetzt eine besondere
Art von Gefchäftmacherei mit diesen Billets ge-
bildet. Jüdische und russische Geschäftemacher
kaufen solche ermäßigte Billets 3. Classe in einer
allen freien Plätzen in den Waggons des Zuges
entsprechenden Zahl auf und verkaufen sie darauf
den Passagieren weiter, indem sie von ihnen un-
gefähr 70 Z des Billetpreises für eine einmalige
Fahrt erheben. Eine Verbilligung der Eisenbahn-
fahrt ist natürlich wiinschenswerth, aber wohl
kaum in einer Form, bei der der Löwenantheil
der Ermäßigung verschiedenen Geschäftemachern
anheimfällr Daß diesem Uebelsiande gegenwärtig
bereits abgeholfen ist, geht aus dem Schluß des
obenerwähnten Artikels der ~Handels- u. Jnd.-Z.«
hervor, welchem zufolge in Anbetracht der zahl-
reichen Mißbäuche mit Abonnements-Billets auf
vielen Bahnen des Reiches das TariFComitå am
19. d. Mts. es für nothwendig erachtet hat, den
Eisenbahnen das Recht zu verleihen, wenn nöthig
die Regel aufzustellen, daß nur e in Passagier das
Recht auf Benutzung des Abonnements-Billets
hat. Dieses Recht ist den Eisenbahnen vom 1.
März 1897 an verliehen worden.

Jn der Sonnabend-Sitzung des Fried en s-
richteriPlenums hatte sich der Jaan S.
wegen Pferd ediebstahls zu verantworten.
Der Angeklagte hatte in einem Kruge zusammen
mit dem Bestohlenen getrunken und ihm verspro-
chen, dem Pferde Heu vorzulegen. Statt dessen
hatte er das Pferd losgebunden und war davon-
gefahren. E: wurde sofort verfolgt. Beim näch-

sten Kruge wurde das Pferd« gefunden; aber ver-
schiedene Sachen aus dem Wagen und der Dieb
selbst waren verschwunden. Die Sachen wurden
in der Nähe der Wohnung des Angeklagten ent-
deckt. Der Friedensrichter hatte den Angeklagten
zu 10 Monaten Gefängniß verurtheilt. Da im
Plenum die Zeugen ihre Ausfagen wiederholten,

foä wurde das Urtheil des Friedensrichters be-
st tigt.

Jn der Nacht auf den 5. December bemerkte
der Jenfelsche Schulrneister beim Heraus-
treten auf den Hof, daß zwei Diebe mit sei-
nem Pfe rd e das Weite suchten. Sofort spannte
er daß zuriickgelassene zweite Pferd an und machte
sich an die Verfolgung der Fliichtigew Als fein
Pferd bei der Verfolgung schon zu ermüden be-
gann, traf er gliicklicher Weise auf der Land-
straße einen Bekannten und setzte mit dessen Ge-
fährt die Verfolgung fort. So verfolgten sie
den Dieb bis in die Sotagafche Gemeinde.
Dort kehrten die Diebe vom Wege ab und fuh-
ren in ein Gesinde. Die Perfolger folgten ihnen
auch dorthin. Auf dem Hofe des Ge-
sindes versuchten sie, die Diebe zu ergreifen,
was ihnen aber nicht gelang, da die Bewohner
des Gesindes ihnen nicht nur keine Hilfe leisteten,
sondern sich noch über sie lustig machten. Bis
der eine der Berfolger einen Gemeindebeamten
herbeiholte, waren die Diebe unter Zurücklassung
des Gefährts verschwunden. Der Schulmeister
erhielt sein Pferd zurück; außerdem hatten die
Diebe ihr eigenes Pferd auch noch auf dem Hofe
gelassen. Dieses wurde als das Eigenthum eines
kürzlich wegen Diebstahls verhafteten Bewohnersunserer Stadt agnoscirt und führte auf die Spur
der Pferdediebr. Jn demselben Hause, in welchem
der inhaftirte Eigenthümer des Pferdes wohnte,
hatte auch der bekannte Dieb O. sein Doinicil
und es gelang festzustellen, daß er Derjenige ge-
wesen war, der mit dem Pferde des Schalmei-
sstertk die Reife von Jenfel nach Sotaga gemacht

a e.
Um zuden bevorstehenden Weihnachtsfeiertw

gen neue Kleider kaufen und damit glänzen zu
können, hatte dieser Tage ein junges Mädchen
von ihrer Mitbewohnerin aus einem Schrank
etwa 17 Rbl. gestohlen. Gesteru wurde sie
ergriffen und gestand den Diebstahl ein, so daß
sie jetzt die Feiertage hinter Schloß und Riegel
zu verbringen hat. ' -

Die angereiste junge Jü din, von der wir
f. Z. berichteten, daß sie mehrere Personen be -

trogen und bestohlen habe, hatte sich Ende der
vergangenen Woche beim Friedensrichter des 2.
Districts zu verantworten. « Sie wurde zu 6 Mo«
naten Gefängniß verurtheilt, in Anbetracht ihrer
Minderjährigkeit wurde ihr aber die Strafe uut
die Hälfte ermäßigt

Hitmitkszr AuGtimtrr.
- Universitäts-Kirche. «

sl. WeihnachtBfeiertag: Hauptgottesdienft um
11 Uhr. Prediger: Hoerschelmann

2. Weihnachtsfeiertag Hauptgottesdieust
um 11 Uhr. ·

Predigen Hoerfchelmann
St. Johannissskirch e.

1. Weihnachtsfeiertagx Hauptgottesdienst um
10 Uhr.

. Predigeu O ehrn.
Liturgischer Kindergottesdienst um 724 Uhr.

Liederzettel an der Kirchenthür
2. Weihnachtsfeiertag: Hauptgottesdienst um

10 Uhr. -
Prediger: Sehwa r h.

Lettifcher Gottesdienst um 3 Uhr«
- Prediger: statt. theol. C. Las-hing.

St. Marien-Kirche.
Am 1. Weihnachtsfeiertage deutscher Gottes-

dienst mit Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr.

Prediger: Paul Willigerode.,
Am 1., 2. und Z. Weihnachtsfeiertage estnifcher

Gottesdienft um 9 Uhr. »
St. Petri-Kirche.

Ym 1. Weihnachtsfeiertagh den 25. Decbr.:
estnischer Gottesdienst um 10 Uhr. «

Deutfcher Gottesdienst mit Abendmahlsfeier
um 12 Uhr.

Am 2. Weihnachtsfeiertagh den 26. Dec.:
estnischer Gottesdienst um 10 Uhr.

Am 3. Weihnachtsfeiertagh den 27. Dec.:
estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um
10 Uhr. Meldung zur Communion am 2. Feier-
tage gleich nach dem Gottesdiensd »

. Katholifche Kirche. «.

Mittwoch, den 25. December: Weihnachten.
Zwei Messen: die erste 10 Uhr Morgens, zweite,
Hochamy 11 Uhr; polnische Predigt. Vesper 5
Uhr Abends.

Tsdteuliflh
Dorothea Nicolai, f 17. December zu

Ri a.gFrau Emilie Zeglin, geb. Sperling- sk- im
53. Jahre am 14. December zu Lodz.

Frau Julianna Anders, geb. Hermanm s:-
im 81. Jahre am 15. December zu Lodz.

Frau Mathilde Schultheß, geb. Meinen,
sk- 18. December zu St. Petersburg

Fedja Gruben, Hm Z. Jahre zu St. Pe-
tersburg ·

Woldemar Emil Nos e, i— im 13. Jahre am
17. December zu St. Petersburg

Frl. Ljubow v. Wistinghausem f im
84. Jahre am 20. December zu Wesenberg

Barvnin Julie Wilhelmine Engelhardh
geb. Küseh s:- im 59. Jahre am 20. December zu
Riga.

Frau Eiisabeth Rauch, geb. Heitmüllem «:-

12. December zu Riga. «

Heinrich Diestfeld, i— 19. December zuSt. PeterBburg.

1886.

Franz Ludwig Remth i· im 86. Jahre am
17. December zu Golta.

Frau Olga Grau, geb. Siegesmuntz i· im
27. Jahre am 18. December zu Lodz.

Dvrothea Hedwig Scheimanry sk im 10.
Jahre am 20. December zu Libcny .

Jankel Lafet Lewy, si- 20. December im
Auslande.

Benjamin August Brich, i— im 54. Jahre
am 17. December zu Lodz.

Frau Vetonika -Egi-r, geb. Strauß, -1- im 72.
Jahre zu Leids.

Yeueste VIII« .

Stockholm, Sonntag, Z. Januar (22. Dec.).
Das Testament Nobels verfügte, daß aus dem
ganzen realisirbaren Vermögen ein Fonds gebildet
wird, dessen Zinsen jährlich in fünf Theile getheilt
und als Prämien verwandt werden sollen, und
zwar der eine Theil für die wichtigsten Entdeckun-
gen und Erfindungen auf dem Gebiete der Physik,
der zweite für die wichtigsten chemischen Ent-
deckungen und Verbesserungew der dritte für die
wichtigste Entdeckung iin Bereiche der Physik-legte
und Medecin, der vierte für die ausgezeichnetsten
literarischen Erzeugnisse realistischer Richtung und
der fünfte für ein solches Werk, das am meisten
oder besten für die Friedenssache gewirkt hat. Die
Preise werden sowohl an Scandinaviey · wie auch
NichvScandinavier verliehen. Der Fonds dürfte
nach Abzug der Vermächtnisse für einzelne Per-
sonen 35 Millionen Mark betragen.

Fpecialselegramm
der »Yeuen Yörptschen Zeitung« «

G. »Berlin, Dinstag, 5. Januar (24. Dec.).
Eine Eabinetsordre ergänzt die ehrengerichtliche
Verordnung betreffs Vorbeugung von Officiers-
Duellen.

Eelegrainme
der« Ikussischen Fekegraptzetvshlge ntur

St. Petersburg Dinstag, 24. December. Ein
Allerhbchstes Rescript an das Reichsraths-Mitglied
Generaladjutanten Graf Schuwalow ist publicirt
worden, worauf Se. Mai. der Kaiser Höchsteigem
händig verzeichnetshan »und Jhnen herzlich dank-
barer Nikolai.« «

Durch Allerhöchsten Ukas ist der Senator
Koni seiner Bitte gemäß von der« Erfüllung der
Obliegenheiten des Oberprocureurs des Crimiuale
Cassationsdepartements des Senats enthoben und
ihm befohlen worden, den Sitzungen des genann-
ten Departements beizuwohnen. Der Dirigirende
der Landschafts-Section des Ministeriums des
Jnnern,. Dis-Pius, ist zum Chef des Uebersiede-
lnngs-Amtes dieses Ministeriums ernannt
worden. «

Lltschinsh Montag, 23. December. Gestern
entgleiste zwischen den Stationen Katscha und
Jalowla ein Materialzugx Eine Locomotive und.
mehrere Waggons sind von der hohen Böschung
herabgestürzt; ob Jemand verunglückt, ist unbe-
kannt. l

Helsingfors Montag, 23. December. Der
aus Abo nach Stockholm gehende Pasfagierdaw
pser ~Sophia« gerieth bei dem Söderarm-Leucht-
thurm auf Grund und hat sich mit Wasser ge-
füllt. Zur Hilfeleistung ist aus Stockholm der
Bergungsdampfer ~Poseidon« abgegangen.

Berlin, Montag, 4. Januar (23. Dec.).
Die hiesige Subseription auf die Antheilscheine
der Adieu-Gesellschaft für elektrische Beleuchtung
in St. Petersburg wurde bald nach ihrer Eröff-

ynung geschlossew »
Paris, Montag, 4. Januar (23. Dec.). Nach

amtlichen Berichten über die Resultate der Se-
natswahleu sind 69 Republicanen 13 Radicalq 3
Socialisten und 12 Eonservative gewählt. Con-
stans ist überall unterlegen.

London, Montag, 4. Januar (23. Dec.).
Aus Havanna wird gemeldet: Die gefammte
Zucker-Ernte auf Euba pro 1897 wird «auf
150,000 Tons gegen 1,100,000 im Jahre 1894
geschätzt und die gefammte Tabak-Ernte auf
75,o»o0 Bauen gegen 500,000 im Jahre 1895.

Newport, Montag, 4. Januar (23. Dec.).
Nicht die ganze Mannschaft des FlibustievSchisfes
ist gesunken, sondern ein Theil wurde gerettet;
16 Mann find ertrunken. »

Zdettetberichl
des meteorolog. Univ.-Observatoriums

vom 24. December 1896. ·

IV IZTZZKP l 7 up: innig. l 1 uhk Miit

BarometersMeeresuivearr 778-2 7804 78143

ThermometerGeUtigradeJ .-4-3 -—6-0 ....8-2

Fkxikksskxeä pT1»«’8’3;«-" SES 8114 s 8194
1. Zlltinimum d. Temp. ——6«3
2. Maximum » -2-1
Z. 30-jährig. Tagesmittek -—5«B

set-Styls. Gewitter-Mit.
Berliner Börse, s. Jan. 1897 (23. Dee.lBg6.).
100 Nu. ne. Gasse. »

. . . . . 216 Nest. 70 Pf.
100 Rot. ne. uitiein . . . . . . 216 Nein. 75 sisf
100 NbL zu. Ultintv näbften Monat« 216 Amt. 75 Pf.
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Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. « i« g. Zllatiiesenk Buchdrnckerei nnd Zeittings-Expedttcon.
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Dem hohen Adel und geehrten Publicuni die ergebenste Anzeige, dass wir hier am· Orte,
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des« Ins-status.
« , . onus-s as en . ecsai er c.—IProm enaderkstrasse N r. 8 ; »« ...-«»

· eine I I
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eingerichtet haben mit allen lkliilfsmaschinen neuester Gonstruction und besten in-· und ausländischen Materialien. n— F h
Gaudldatesp o« Man« .I.

Durch unsere langjährige Thätigkeit in bestrenommirten Buchbindereien besitzen wir alle Erfah un en und sind im Stande a e unser ’ac s ««

betreffenden Arbeiten in modernster, elegantester und bester Ausstattung zu soliden Preisen zu liefern.
r g i '

Es wird unser stetes Bestreben sein, durch« prompte und reelle Bedienung das. Vertrauen des geschätzten Publicums zu erwerben und bitten . « wanszmuineqshszaszszk Sonnabend, den 28. December
höflichst, unser Unternehmen mit werthen Anfträgen unterstützen zu wollen. ««

· klochachtungsvoll «

« , Am dritte» wejhnaszhszsfoiortzge’ do» 9 Um. abend«
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Zur Krngsfraga
Nachstehende CirculcwVorschrist des Herrn

Livländischeic Gouverneurs an die Bauercommissare
des Livländischen Gouvernements wird in Nr. 141
der ,,Livl. Gouv-Bis« vom 23. December ver-
öffentlich«

,,Einige Bauercommissare wenden sich nicht
selten an mich mit» Gutachten um Schließiin g
einzelner Kriege, indem sie Beschlüsse der
Gemeindeausschiisse über diesen Gegenstand vor-
stellen.

Jn Anbetracht dessen, das; das unterhalten
von Krügen im Livländischen Gouvernement eines
der besondern Rechte darstellt, die dem Eigenthümer
eines Rittergutes auf Grund Art. 883 des Z.
Theiles des Provinzialrechts zustehen, und daß
die Sehließung solcher Krüge durch die Gouverne-
ments-Administration gemäß Art. 558 des Acciseg
ustatos Bd. 5 des Sud. d. Reichsg., Ausgabe vom·
Jahre 1893, nur in Ausnahmefällen stattfinden
kann, bei Vorhandensein der in diesem Artikel
vorgesehenen Bedingungen, halte ich es für nöthig,
Ew. Hochwohlgeboren zu erläutern, daß, da nach
dem citirten Art. 558 derartige Gesuche von der
Majorität der örtlichen EiuwohneTrWusgehen
niüssen,. Beschlüsse der Gemeindeausschiisse wegen
Schließuug von Krügen nicht genügen, vielmehr
mindestens Beschlüsse der allgemeinen Gemeinde-
Versammlungen erforderlich sind, unter der Be-
dingung, daß die Krugshalter auf wiederholten
Abweichungen von den Regeln für den Getränke-
verkauf betroffen worden sind und die unzufrieden-
heit der Mehrzahl» der örtlichen Bevölkerung
erregt habens Lin« Folgedessen empfehle ich Ew.
Hochwohlgeborem entsprechende Maßnahmen zu
treffen, daß hinkünftig Gesuche um Schließung
von Krügen nicht vvn den Gemeindeausschiissen
auf Grund unmittelbarer eigener Beschlüsse ans-
gingen und» zu diesem Behuf im Falle wirklichen
von einem gegebenen Kruge der örtlichen Be-
völterung gebrachten Schadens und bei Vorhanden-
sein der im Art. 558 I..c-. angegebenen Bedingun-
gen aklgemeine Gemeindeversammlungen berufen
würden oder mindestens allgemeine Versammlun-
geifkfisz Eigenthkriiferspund Beicht-ed« ·

Vorstehende CirculavVorschrift — bemerkt die
,,Rig. Rdsch.« —— wird sicher nicht verfehlen, eine
gewisse Verwirrung der Rechtsbegriffe zu corrigiren,
welche durch eine keineswegs immer idealen
Motiven entsprungene Agitation unter dem Land-
volle Platz gegriffen hat. Ein gesetzlich gewähr-
leistetes »Pri-vatrecht, wie es nach Arti- 883 des
Elstern-Rechts Theil III die Krugsberechtigung
der Rittergüter bildet, kann doch unmöglich schon
allein wegen seines ordnungsmäßigen Ge-
bräuchs irgendwelchen dritten Personen oder
Körperschaften Veranlassung geben, um seine
Abolirung auf administrativem Wege zu petitio-
niren. Eine solche Veranlassung böte, wie in
der obigen Circularvorschrift correct und folgerichtig
hervorgehoben wird, nur der Mißbrauch des
Rechtes, sei es auch nur durch den jeweiligen
Nutznießer, den tkrugshalten «

Man. Wie der ,,Düna-Z.« aus der Rigcp
schen Steuerverwaltnng berichtet wird, hat Se.
Mai. der Kaiser auf die unterthänigste Bor-
stEUUUg des Ministers des Innern zu befehlen
geruht, der Rigaschen Steuergemeinde für
de« Erlaß der Avgabendiiücksieiude
vom Jahre 1857 bis zum 31. December 1885
II« Verherrlichung der Heiligen Krönung Aller-
hdchst zu danken. Laut Beschluß der Des-mitten-
Berfammlung der Rigaschen Steuergemeinde vom
20. April betragen diese zur Streichting gelan-
genden Abgabewsiückstände 295472 RbL —- Laut
BGfckMIZ Zderselbeii DeputirterpBerfamrnlung ist

zur weiteren Verherrlichung der Hlg. Krönung
Ihrer Majestäten ein Capital von 1000 Rbl. aus
den Ueberschiissen des Jahres 1895 gestistet wor-
den, dessen Zinsen, fiir die Verpflegung der Riga-
schen Gemeindeglieder in Ferieneolonien
bestimmt sind.

Libnu. Ueber eine RevoloewAffaire
berichtet die »Lib. Z.« Folgendes: »Am 17.
December, Abends, entspann sich auf offener
Straße in der Bahnhofs-Straße unweit der
Wanag’schen Bierkneipe ein Streit zwischen dem
Edelmann J. N. und dem K. L»
bei welcher- Affaire Ersterer auf Letzteren
zwei Revolversehüsse abfeuerte, ohne ihn jedoch zu
verletzen.

St. Petersburxp 26. December. Das Alle r-
höchste R e s c r ipt an das Mitglied des Reichs-
raths, Generaladjutanten Grafen S ch uw alow
hat folgenden Wortlaut: ,,Gras Pawel Andre-
jewitschl Mit herzlichem Beileid folgte Ich der
Krankheit, die Sie heimgesucht, und mit größtem
Bedauern willigte Jch in Jhre Bitte um Ent-
hebung wegen zerrütteter Gesundheit von dem
Amte des Generalgouverneurs von Warschau und
Commandirenden der Truppen des Warschaner
Militärbezirks Mit Gefühlen der Achtungnnd
Erkenntlichkeit erinnere Jch Mich der langen
Reihe wahrhafter Verdienste, welche Sie auf den
verschiedenen Gebieten des militärischem admini-
strativen nnd diplomatischen Dienstes dem Staate
erwiesen. Jhre militärischen Talente und Jhr
energischer Wille, die Sie in glänzender Weise im
Kriege mit der Türkei in den Jahren 1877J78
an den Tag legten, veranlaßten Mich, Sie ans
den Posten des Obersten Chefs des zahlreichsten
und wichtigsten Theiles der bewaffneten Macht
Rußlands zu erwählen, und Jhr klarer Verstand,
Jhre consequente Ausdauer und patriotische Festig-

lett, die alle Jhre Handlungen fund Anordnungen
begleitet, flbßten Mir die Ueberzeugung ein, daß
die Civil-Verwaltung der Bevölkerung des Ihnen
anvertrauten Gebiets mit der erforderlichen Sorg-
falt und «Fesstisjskkstr gehandhabt werden «"ioirr.« Sie
haben Meine Wahl vollständig gerechtfertigt.
,Der ausgezeichnete Zustand der Truppen und al-
ler Zweige der Militär-Verwaltung,. die sich un.-
tet Jhrem Oberbesehl befanden, verdient Meinen
vollen Beifall. Jn der Weil-Verwaltung traten
Sie, ungeachtet Jhres kurzen Verweilens im Amte,
als musterhafter Vollstrecker meinerTAbsichten auf,
die in der Einigung mit dem allgemeinen gro-
ßen Vaterlande, auf das Wohl und die Ent-
wickelung der treuunterthänigen Bevölkerung ge-
richtet sind, deren wahre Jnteressen und Gebei-
hen stets Meinem Herzen nahe stehen werden.
Von ganzem Herzen wiinschend und hoffend, daß
Gott Jhnen Wiederherstellung der Kräfte und
der Gesundheit verleihen wird und daß Sie wie-
derum zu »den· hsciclzsten StaatsVerwaltungs-Ge-
schäften zurückkehren, eröfsne Jch Jhnen nochmals
Meine herzliche Erkenntlichkeit und Mein beson-
deres Wohlwollen. Jch Jverbleibe Jhr immerdar
unabänderlich wohlgeneigter und wahrhaft dank-
barer Nikolaus« « «

-— Der Präsident der französischen
Nepublik hat, der ,,Now. Wr.« zufolge, die
telegraphisch aus Zarskoje Sselo erhaltspeneri«««Neu-"
jahrswünsche mit nachstehendem Telegramm be-
antwortet: ,,Paris, 1·. Januar, 10 Uhr Morgens.
Jch bin tief gerührt durch die Ausdrücke, in wel-
chen mir Ew. Majestät Jhre Gsückwünfche über-
senden, und ich danke« sowohl Ihnen wie auch
Ihrer Majestät der Kaiserin für die von Jhnen
für Frankreich ausgesprochenen Wünsche. Auch
wir bewahren mit lebhaftestem Gefühl die so
theure Erinnerung an Ihren Aufenthalt unter uns
und ich bitte Sie, unsere Wünsche für das Glück
Ew. Majestät und Jhrer Majestät der Kaiserin,
wie auch für J. K. H. dieGroßfürftin Olga,
und die Größe Nuszlands entgegenzunehmern
Felix Faure.«

-— Der Oberst des Nifhegorodfchen Dragonev
Negimentz Prinz Louis Napoleom ist
zum T Commandeur des Sfewerschen Dtagonew
Regiments ernannt worden.

— Der Gesundheitsznstand des General-
adjutanten Grafen Schuwalow bat sich
nach der ,,St. Pei Z.« vetschlimmert Die Ver-
wandten des Grafen sind nach Warfchau
geeilt

—- Mit dem Bau von Kasetnen im
Ufsn ri- Gebiet still, den »Now.« zufolge, im
nächsten Jahre begonnen werden.

d Absnnenåeukssuåtszs Iujetate vermittels:
tu Ri :

. Lan e ·
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—- In einem Leitartitel geht die »New. Wr.«
mit den französischen Alarmisten ins
Gericht, die, während sie Frankreichs neueste
Nüstungen verschweigen, Deutschland wieder als
den unruhigen Nachbar bezeichnen, vor dessen un-
geheuren Mehrleistungen in der Bewafsnung sei-
ner Streitkräfte Frankreich auf der Hut sein
müsse. Daß Deutschland, so bemerkt in ruhigem
Tone u. A. die »Now. Wr.«, nicht aufhbre, um
die Verstärkung seines Heeres zu sorgen, sei bei
dem herrschenden ,,bewasfnetenFrieden« zweifellos«,
die einfache Logik jedoch zwinge, anzuerkennen,
daß Deutschland hierin nur den iibrigen Mächien
folge, in erster Reihe auch Frankreich. Gerade
dieser Umstand hürge dafür, daß ein bewaffneter
Zusammenstoß nicht so bald vorauszusehen sei.
Je riesiger die Ausgaben der Mächte für ihre
Armeen -und Flotten anwüchsem um so weniger
sei ein ungenügend motivirter Wafsengang unter
diesen Mächten zu erwarten. Das Bedürfniß
nach Wahrung des Friedens steige in directem
Verhältnis; zu den immer ztheurer werdenden Bor-
bereitungen zum Kriege. Der ganze Verlauf der
internationalen« Vorgänge der letzten Zeit beweise
das zur Evidenz Anders wäre die orientalische
Frage längstder Anlaß zu einem-Kriege gewesen,
und Deutschland hätte sich in dieser Frage nicht
Rußland und Frankreich angeschlossen, wenn ihm
die Erhaltung des Friedens nicht über Alles
ginge. » «

—- Ueber russische Regierungs-Ve-
terinäre in China berichten die ,,St. Pet.
Wed.«: Um eine Einschleppung von Viehseuchen
aus China zu verhindern, hat das Ministerium
des Jnnern die Absicht, innerhalb »der Grenzen
des chinesischen Reiches eigene Veterinäre zugegan-
terhalten. Vorläufig sollen diese Veterinäre den
russischen Consulaten in Kaschgar, Kuldsha,
Tschutschugam Urumtschi und Urga beigeordnet
werden. Das bezügliche Project sei bereits von
der chinesischen Regierung genehmigt und werde
in kürzesterFrist an rdenReichstath gelangen.

— Personen, die im Auslande eine"t"ech-
nische Bild ung erhalten haben, soll, der
,,Ssnd. Gasetat zufolge, gestattet werden, techni-
sche Posten auf Eisenbahnen zu bekleiden.

— Wie verlautet, wird zuständigerseits an
einer Vorlage gearbeitet, nach welcher im nächsten
Jahre in Rnßland zwölf große Zwangs-
arbeitshänser angelegt werden sollen mit
der ausschließlichen Bestimmung fürprosessiw
nelle Bettler. Man gedenkt in kleinerem
Umfang zu beginnen: in Petersburg und Mos-
kau sollen diese Zwangsarbeitshäuser vorläufig
je 200 Personen aufnehmen, während zehn Pro-
vinzialstädte je 100 arbeitsscheue Bettler zu be-
herbergen hätten. Das Necht, solche Bettler zur
Zwangsarbeit zu verurtheilem soll den Friedens-
richtern zustehen.

Werken. Wie die ,,Nuss. Tel.-Ag.« well-et,
wurde in der Ansiedelung Ochotnitschje (Kreis
Dsharkeny am 20. Oktober, um 10 Uhr Mor-
gens, ein wellensbrmiges Erdbeben verspürt
Jn der Stadt Lenssinsk war am 19. November,
um 5 Uhr Morgens, ein von unterirdischem Ge-
töse begleitetes Erdbeben · sz

Yalijisstxer Hagern-währt.
Den 27. December G. Januar 1897 ).

Jn Deutschland ist, wie telegraphisch gemel-
det worden, am Neujahrstage eine Cabinets-
ordre de s Kaisers zur Kenntniß der Armee
gelangt, die eine Ergänzung der Einführungsov
dre zu der Verordnung über die Ehren ge-
richte der Offieiere im preußischen Heere
enthält. Nach der ,,Köln. Z.« heißt es in der
Einleitung: ,,Jch will, daß Zweitämpfen
Meiner Officiere mehr als bisher vorge-
beugt wird. Es ist deshalb Mein Wille, daß
der Ehrenrath hierfür grundfätzlich bei dem Aus-
tragen Von Ehrenhändeln mitwirken foll. Er hat
stch dieser Pflicht aus dem gewissenhaften Bestre-
ben zu unterziehen, einen gütlichen Ausgleich her-
beizuführen. Zur Ergänzung der Ein·fiihrungsor-
dre der Ehrengerichtsverordnung von 1874 wird
bestimmt, daß der Ehrenrath, dem in allen Fällen
sofort Anzeige zu machen ist, entweder einen Aus-
gleichsvorschlag aufstellen oder ein ehrenge-
richtliches Verfahren für nothwendig erklä-
ren· oder feststellen soll, daß die TEhre nicht
berührt ist; Der Comniandeur soll den Beschluß

bestätigen oder abänderm Durch die Ausführung
des Ausgleichsvorschlags oder die Feststellung,
daß die Ehre nicht berührt ist, findet der Streitfall
seine vollständige Erledigung. Wenn ein ehren-
gerichtlkclpes Verfahren für nothwendig erklärt
wird, findet dasselbe nach der Verordnung von
1874 statt« Ueber einen Officier, der unter Um-
gehung des Ehrenraths oder vor dessen endgiltk
gen Beschluß oder unter Nichtbeachtung des Aus-
gleichsvorschlags oder der Entscheidung, daß die
Ehre nicht berührt« i-st, herausfordert oder eine
Herausforderung annimt, ist dem Kaiser Izu be-
richten. Auch bei Ehrenhäudeln eines Ossiciers
mit Privatpersonen ist, sofernnicht alsbald ein
standesgemäßer Ausgleich stattfindet, dem Ehren-
rath Anzeige zu machen. Letzterer hat auch hier,
soweit die Umstände es gestatten, auf einen Aus-
gleich hinzuwirkenÆ

Von der russisch - deutschen Zoll-
commission berichtet das ,,Berl. Tgbl.«, daß
bereits alle in Frage kommenden Puncte in der
Commisfion geordnet wurden, so daß den beiden
Regierungen die betreffenden Mittheilungen zur
Rücläußerung gemacht werden konnten. Die Mit-
glieder der C,ommission· haben formell keine Voll-
machten zum Abschluß respective zur Unterzeich-
nung der von ihnen getroffenen Abmachungen ge-
habt( Die endgiltige Nedaction des Entwurfs
des neuen Uebereinkommens hängst von den Re-
gierungen selber ab; somit fallen alle Combina-
tionen betreffend den bereits erfolgten günstigen
Abschluß der Verhandlungen in sich zusammen.
Die Verhandlungen drehen sich vor allen Dingen
um veterinäre Fragen; die Frage der Rei-
s epäs s e ist nur eine an die Verhandlungen an-
gehängte, wie überhaupt die Frage der Verbesse-
rung des Grenzverkehrs bei jeder Gelegenheit von
beiden Seiten gern mit behandelt wird. Jn Ber-
lin wurde, schließt das Blatt, mit ziemlicher Si-
cherheit aus einen baldigen günstigen Abschluß
der Unterhandlung gerechnet.

Jn Sofia erfolgte dieser Tage in der
Ssobranje die Verlesung des Ukas, durch welchen
den nach Rußland desertirten und in den»russi-
schen Armeedienft getretenen bu lgarifchen
Offieieren volle Arnnestie gewährt wird.
Es handelt sich um jene Osfieiertz welche am
21. August 1886 den Fürsten Alexander von
Bulgarien nächtlicher. Weile, in seinem Palais
überfielen, zur Abdankung" zwangen und auf
russisches Gebiet entfiihrtery sowie um einige,
welche an Verfchwörungen gegen den jetzigen
Fürsten Ferdinand betheiligt waren. Zunächst
fordert der Ulas nur die Aufhebung der Ver-
bannung und die Einsetzung der Betreffenden in
ihrem jetzigen Rang in der russischen Armee
entsprechende Pensionen. Dies dürfte indessen
nur die Einleitung» zur Wiederanstellung der
Amnestirten in der bulgarischen Armee sein.

In Calcutta tagt gegenwärtig ein indisch er
Nationalcongresy zu dem trotz Hungers-
noth und Beulenpest einige tausend Inder aus
allen Theilen des Niesenreichs sich zusammenge-
fundeu haben. Die Verhandlungen des Natio-
nalcongresses entbehren gewiß nicht einer sympto-
matischen Bedeutung, aber überschätzen darf man
sie nicht. In dieser Beziehung bemerkt das Lon-
doner Blatt ,,Morning«: »Die Farce eines in-
dischen Nationalcongresses wird aufs neue in Cal-
eutta ausgeführt, wo in Massen Eiugeborene, De-
legirte und Neugierige unter einem muhameda-
nischen Vorsitzenden versammelt sind, um die Wohl-
fahrt Indiens zu fördern. Was diese Leute ver-
gessen, ist der Umstand, daß Indien nicht ein Land
in dem Sinne ist, wie England« Indien ist ein
geographischer Begriff, der für ein Areal gilt,
welches die Briten erobert haben. Ein National-
congreß ist ein Gedanke, der dem demokratischen
England entlehnt ist, in Indien hat er keinen
Sinn, denn es giebt keine natiouale Meinung in
Indien. Wenn die englische Herrschaft morgen
aufhörte, würden die vielen Racen und Eonfessio-
neu, welche Indien zusammensetzem auseinander-
fallen wie die Reisigbündeh wenn die zufammen-
haltende Schnur aufgegangen ist. Die Völker
Europas befinden sich unter einander nicht in
größeren Gegensätzem als die einzelnen Stämme
und confessionellen Gemeinschaften Indiens. Die
Inder zu einer Homogenität zu verschmelzem
würde ebenso unmöglich sein, wie die Vereinigung
aller Europäer zu einem ·Gemeinwesen. Der
Congreß giebt stch den Anschein, als erblicke die
Regierung in ihm einen willkoinmenen Mitarbei-

ter, die Regierung weiß aber, daß ein Congreß
glattzüngiger Baboos nursich selber repräsentirt
und daß feine Beschlüsse bei den kriegerischen Na-
ceu des Landes keinen Beisfall finden werden. Jm
Uebrigen muß es jedem, der einen verantwortlichen
Posten bekleidet, klar sein, daß die britische Herr-
schaft in Jndien stch auf Macht gründet« Nnr
auf den starken Arm kann sich England verlassen.
Wenn es sich auf den Stimnkzettel verlassen
wollte, thäte es besser, Jndien sofort zu räumen-«
,

Renten.
Am ersten Feiertage um 7210 Uhr Abends

verkündeten die Alarm-Glocken den Ausbruch
eines Brandes im B. StadttheiL Jn der
Fortuna-Straße Nr. s, im Hause Werchoustinskh
wardie Lage wahrscheinlich durch einen schier-
haften Ofen in Brand gerathen. Das Feuer
konnte jedoch gelöscht werden, bevor es nach
größere Dimensionen annahm. Die Bewohner
des Hauses waren durch denBrandgeruch und
den Rauch schon vor dem Ausbrechen desFeners
aufmerksam gemacht worden, konnten aber lange
Zeit die glimmeude Stelle nicht feststellen..

Die Spalten in dem Eise des Witz-
jerw sollen, wie dem ,,Post.« geschrieben wird,
in diesem Jahre besonders breit und gefährlich
sein. Mancher Neisende soll schon insWasser ge-
rathen und manches Pferd ertrunlen-setn. Es
ist daher große Vorsicht beim Passiren des Witz-
jerw auzurathem « · «

Laut; Betanntmachung in der ,,Livl. Gouv.-
Ztg.« ist dem Kammerherrn Grafen Je. Berg
zu Schloß Sagnitz vom Minister des Jnnern
das- Statut eines «« privaten ländlichen
Hospitals am 9. December 1896 bestätigt
worden. « « i

« (Eiugesandt).
Der in Nr. 277 erwähnte Finl hat seit dem

10. December regelmäßig seine Besuche wieder-
holt und sitzt auch eben, am Weihnachtstagh trotz
der 140 Kälte, dem Schreiber dieses gegenüber
auf dem Baum unter dem Fenster. Mein, wäh-
rend er im Sommer ohne Scheu -in das auf die
Veranda gehängteBauer flog, um sich sein Fut-
ter zu holen, hat wohl die Monate hindurch ge-
kostete wiedererlaugte Freiheit ihn diese so sehr
schätzen gelehrt, daß er das gleiche Bauer, welches
ihm Nahrung und im menschlichen Hause Schutz
gegen die Winterkälte bieten könnte, trotzdem die
Meisen dort aus- und einfliegem mit Consequenz
meidet. Er machks wie der entkommene Straf-Illig,
der sich der Gisestälte der Einst-en— und Wälder
Sibiriens liebe! aussetztz als daß er seine Freiheit
wieder gefährdet. Hier· ist dem beschwingten Be-
wohner der Luft wie Zdort dem an die Scholle
gebundenen, Herrn der Erde das ,,hbehste Gut«
doch wohl das gleiche« W.

Die »New. Jsw.« berichten über folgenden
Unglü eksfall aus der Baltischen Eisen-
bsah n. Am 22. December sprang der den Waa-
renzug Nr. 114 begleitende Condncteur Kritscky
war, als der Zug um die Mittagszeit bei der
Station Kilerino Vorfahr, ohne das Anhalten
desselben abzuwarten, von der Locomotive auf den
Perron, und zwar so ungliicklich, daß er hinstürzte
und unter die Räder gerieth, welche ihm über die
Brust gingen und seinen Körper in zwei Hälften
theilten, worauf ihm noch beide Beine abgeschnit-
ten wurden. —— Ferner berichtet die ,,Düna-Z.«
unterm 24. d. Mts über einen Unglücksfall auf
dem Rigaer B»ahnhof: Gestern Abend beim
Abgange des Pleskauschen Zuges, um 9 Uhr 15
Minuten, wollte ein Verspäteter Pasfagier im leh-
ten Augenblick, als der Zug sich bereits in Be-
wegung gesetzt hatte, in einen Wagen springen.
fehlte aber und fiel unter die Räder des dahin-
rollenden Zuges. Der unglückliche erlitt einen
sofortigen Tod, denn er war buchstäblich in zwei
Hälften getheilt. Natürlich eilte das anwesende
Publicum zur Unglücksstelle und hier geschah ein
weiteres Unglück. Einer der Zuschauer, auch ein
junger Mensch, wie der Verunglückte war so ent-
setzt von dem Anblick des zerquetschten Körpers,
das; ihm übel wurde und er von der Plattsorm
auf den Schienensirang niederstürzten Auch er
erlitt von dem Falle so schwere Verletzungem daß
man ihn im Lazarethraum des Bahuhofes unter-
bringen mußte.

Lilcrkgrifches

Bemerkenswerth sowohl durch seine Neichhab
tigkeit als durch die instructive Art des Vortrages
ist das soeben zur Versendung gelangte R. Heft
der populärtvissenschaftlichen Revue ,,D er Stein
d e r W e i sen«, deren gemeinnütziges Wirken
längst anerkannt ist. Das vorliegende, sehr schön
illustrirte Heft der Zeitschrift (A. Hartlebews Ver-
lag, Wien) behandelt so vielerlei Themen in all«
gemein verständlich« Fassung, das; es schwer fällt
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den Inhalt kurz zu skizzirem Jn knapper Form
entrollt zunächst ein Fachmann das Bild der all-
mählichen Entwickelung der Schrift, an
tvelche Arbeit eine illustrirte Beschreibung der
vor einigen Monaten beendeten Regulirung des
sogenannten Eisernen Thores der
D o n a u fich anschließn Jn einer bemerkens-
werthen Abhandlung giebt ein Ungenannter eine
neue Erklärung über das Wesen der Kraft
(mit Figuren) während der ausgezeichnete Schul-mann Dr. Kurt Schmidt die Prismatische
Camera (fiir Sonnenaufnahmew an der Hand
instructiver Abbildungen bespricht »und der be-
riihmte Pariser Physiologe Gautier das We-sen der pflanzlichen und thierischen Zelle (mit
Jllustrationem erläutert. Andere Aufsätze be-
handeln S po rthühner (mit Vielen Abbildun-
gen), die» Feld- und Jndustriebahnen
(illustrirt)- den Humus als Vermittler der
Pflanzenernäbrung ferner die Verbreitung der se-
dimentären Gesteine in Europa, der kleineren
Beiträge nicht zu gedenken.

e Die Nr. 742 des praktischen Wochenblattes sür
alle Haussranen ,,Fürs Haus» herausgegeben
von Clara v( Stubnitz wird mit einem sinnrei-
chenGedicht Von Ada Herbst, ,,Großmutters Weih-
nachten« betitelt, eingeleitet und bringt dann wie-
derum eine reiche Auslese von interessanten, werth-
vollen Aussätzen aus hauswirthschastlichem Ge-
biete. Ganz besonders zeitgemäß ist der erste der-
selben, ,,Weihnachten« überschriebem dem sich der
sehr beherzigenswerthe Aufsatz ,,Gedenket der Ar-
men in dieser Zeit« einschließt. Sehr beachtens-
tberth, besonders mit Nücksicht auf die bevorste-
hende Weihnachtszeih sind die daraus folgenden
Artikel: »Die deutsche Weihnachtsstolle und die
oesterreichische Weihnachtsbäckerei« und »Unser
Lieblings-Weihnachtslied.« Jm erzählenden Theil
finden wir den Schluß von ,,Das stille Hans«
(aus«dem Reisetagebuch eines Malers von S. V.
Adelung). Zahlreiche Winke auf dem hauswirth-
schaftlichen Gebiet geben die Rnbriken »Unsere
Kinder-«, ,,Wohlthätigkeit«, ,,Dienstoten«, ,,Bücher-
tisch«, ,,Taselschmuck«, »Für die Küche«, ,,Hand-
schriftendeutung«. Den Schluß der überaus reich-
haltig ausgestatteten Nummer bilden ,,Fernspre-
cher«, ,,Entgegnungen«, ,,Echo«, ,,Briestasten der
Schristleitung«. Außerdem ist dieser Nummer
noch die ,,Unterhaltnngsbeilage« mit ihren span-
nenden Roms-neu, Novellen und Erzählungen, so-
wie die von den Kleinen stets mit Freu-
derg begrüßte Beilage »Fürs kleine Volk« beige-
ge en. « «

Einer der Herren, die dem Prinzen Friedrich
Carl persönlich nahe standen und oft seine Gäste
in Glienike, Dreilinden und in des,,rothen Prin-zen« Tusculum auf Rügen, in Uskan, waren, v.
Dinckl ag e, erzählt im neuesten Heft von
Velhagen O Klafingß Monatsheftenvon den mit dem Prinzen gemeinsam ver-lebten
Stunden. Die interessanten— Erinnerungeu brin-
gen viel Neues zur« Charakteristikdes vielgefeier-
ten Feldherrn - Das 5. Heft der Monatshefte
enthält auch sonst eine Fülle fesfelnder Beiträge:
spNeben dem ergreifenden Roman von Rudolph
Stratz ~Der weiße Tod«, der zu Ende geführt
wird, eine große abgeschlossene Erzählung der
Lübecker Schriftstellerin E. Eschr icht »Die
Zwillingsbrüderch zwei reich illuftrirte Ausfätze
über die Ruinen der ~Villa des Hadrian« von
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Bruno Schippang und über die ,,Jagd in
den Karpathen« von Ernst V. D ombrowsliz
die Geschichte der anscheinend zu neuem Leben er-
tvachenden ,,Rapoleonslegende« behandelt fesselnd G.
S ch n eid er, ein vielversprechender junger Historikey
und über die bedeutendsten Erscheinungen ausdens
Berliner TheaternplaudertHanns v.Z o b e lti tz.Der
Eigenart der Velhagen ckz Klasingschen Monats-
heste, die lebhaste Betonung der Kunst, wird, ganz
abgesehen von anderem Jllustrationsschmuch dies-
mal eine Anzahl ausgezeichneter Reproductionen
weniger bekannter Meisterwerke des Louvre gerecht;
es befinden sich darunter einige reizende Blätter
von Chardin, Gerard Dou und Laneret.

Hirnyltwk Nachricht-n.
,Universitäts-Kirche.

Liebesgabem in den Kirchenbecken 10 Rbl. 5
Kop., für die Armen 5 J— 3 Rbl., 4 RbL von den
Schülerinnen einer Anstatt, an die It. Präsidem
tin 34545421454342543 RbL

Mit herzt Dank! Hoerfchelmanm
St. Johannis-Kireh e.

Eingegangene Liebesgabem
Sonntags-Collecte für die Armen 11 Rbl. 90

Kop. und 5 Rbl. für arme Kinder zu Weihnacht
und 20 Kop. für die Leprbsen von ~Fritzchen«.
Collecte in der Z. Adventsstunde für Weihnachts-
bescherung der St. Johannis-Kirchenschule 14 Rbl.
10 Kop. Außerdem für die Armen: Zinsen des
Treublukschen Legats 23 Rbl. 75 Kop., des Kran-
hals’schen Legats 4 Rbl. und 3s-s-1 Rbl.-I-25
Kop. und als Geschenk einer Verstorbenen 20 Rbl.,
zu Weihnachtj für Arme 5-s-1 Rbl., für arme
Kinder 1 Rbl. 35 Kop. —I- 6 Rbl. 60 Kop. und
ein silberner Armschmuck außerdem eine Anzahl
von Kleiderpackenz zu Schulgeld für arme Kinder
Zinsen des Meykowschen Legats 11 Rbl. 87 Kop.
für den blinden Knaben 1 Rbl., die Orgel 3 -s—-
-3-s-s—s—3 —l—4)(lßbl.-s—so Kop. Aus den
Büchsen der Unterst.-Casse 23 Rbl. 10 Kop.

Herzlichen Dank! O ehrn.
St. Marien-Kirche.

Eingegangene Liebesgabem
Stadtarme 22 Rbl. 66 Kop.; Landarme 22

Rbl. 44 Kop.; Kirche 1 Rbl. 50 Kop.; Unter-
stützungscasse 10 Rbl. 25 Kop.; Taubstnmme 25
Rose. Herzlichen Dank! W illigerode "

Nntjzen nur lieu KirrlJenhiidJeru.
St. Jobannis-Gemeinde. G etauftc des Tischler-

meisteks Anton Deinhard Tochter Hertha Erica
Alma; des Arrendators von Hallik Eduard Alexander
Bgumcmn Sohn-Friedrich Johann Traugott P ko-
e l a mir r: der Verwalter von Aha Ludwig August
Klinge mit Rosalie Sophie Johannsonsaus St.
Matthäi.

St. Marien-Gemeinde. Proela m i r t- Parochiab
lehret nnd Küster zu Range Adolph Assvr mit
Olga Caroline Eugenie Morih

St. Petri-Gemeinde. Getaufte des Gustav Am?
Tochter Martin» des Tiit skarro Sohn Karl August.
Pro cla mir t: Gustav Stahl mit Amalie Kon-
sentius; Henrik Telling mit Mina Patzmanm

« Gestor d e n: des Ludwig Schulbach Tochter

Neue Vöeptiche Zeitung.

Alles, 2 Jahr alt; des Friedrich Lätt Tochter Hilda
Marie Luise, W» Jabr alt; Sprih Walten Sol-
dat des Its. Krassuojarslc Reg., e. 26 Jahr alt;
Kadri Hirsches, Andres’ Tochter, USE-» Jahr alt.

Solidarität.
Frau Elisabeth Olga Bernsdo«rff, geb.

Rychten i— 20. December zu Riga.
Frau Dorothea Foe ge, geb. Sabatis, i—-

im 86. Jahre am 20. December zu Libau.
Ernst A. Römer, -f- 18. (30.) December zu

Hainsberg «
—..-.-—-.-——.———-.——-——

xleueite Duft.
Berlin, 5. Januar (24. Dee.). Der »Reichs-

Anz.« erklärt die angeblich aus Kiel kommende
Blätternachricht für unbegründeh wonach es nun-
mehr als feststehend angenommen werden könne,
daß das deutsche Kaiserpaar im Vorfriihling eine
längere MittelmeevFahrt an Bord der Yacht »Ho-
henzollern« unternehmen werde.

·

Köln, 5. Januar (24. Dec.). Die ,,Köln.
Ztg.« bringt aus Sofia den Wortlaut des
bisher noch nicht veröffentlichten Briefes, den
Stambnlow zehn Tage vor seiner Ermordung
an den Fürsten nach Karlsbad gerichtet hat. Jn
diesem Briefe wird der Fürst gebeten, dafür ein-
zutreten, daß ihm der gewünschte Auslandspaß
ertheilt werde. Weiter giebt Stambulow eine
Darstellung der Lage, in welcher er sich nach sei-nem Rücktritt befindet und schließt folgenderma-
ßen: ,,Jch würde mich nicht entschließen, Ew. Kö-
nigliche Hoheit mit meinen Beschwerden zu belä-
stigen, wenn ich von anderer Seite Genugthuung
erhalten könnte. Da ich indessen von Ihren Mi-
nistern verfolgt werde, so wende ich mich um
Schutz und Gerechtigkeit an ihren Führer und
höchsten Vorgesetzten« Die ,,Köln. Z« bemerkt,
daß Stambulow auf diesen Brief keine Antwort
erhalten hätte.

Wien, 5. Januar (24. Dec.). Die Abgeord-
neten lehnten unter stürmischem Beifall der
deutschen Linken mit 109 gegen 98 Stimmen
den in den beiden letzten Jahren bewilligten
Budgetposten für das slovenische Gymis
nasium in Cilli ab.

Cherliourg, 5. Januar (24. Dec.). Gin Boot
des russischen Kreuzers ,,Posfadnik«, das den
Verkehr zwischen der Rhede und den Torpedos
Nr. 1·19 und120 vermitteln, ist umgeschlagem
Der Commandeur und die Besatzung des Bootes
klammerten sich an den Kiel, wurden aber sofort
von Fischern aus dem Wasser gezogen, wonach
das Boot wieder in die richtige Lage gebracht
wurde.

London, 5. "Ianuar (24. Dec.). Die ,,Times«
veröffentlicht den Wortlaut der Note, die der
russische Botschafter Nelidow am 23.
December an die Pforte gerichtet hat. Jn der

Note heißt es: ,,Der russifche Botschafter ist be-
auftragt worden, der ottomanischen Regierung zu
erklären, daß, wenn die Rechte des Conseils der
del-te publique verletzt oder die den Jnhabern der
türkischen Werthpapiere zugestandenen Staatsein-
künfte angegriffen werden sollten, sich Rußland
gleich den übrigen Mächten genöthigt sehen würde,
die Einführung einer internationalen Finanzwirt-
mission zu verlangen, wie eine solche durch das
Protocoll 18 des Berliner Vertrages vorgesehen
ist. Die Aufgabe der Commission würde darin
bestehen, sich über- die finanzielle Lage des otto-
manischen Reichs und den Theil der Staatsein-
kiinfte zu unterrichtet» der den Gläubigern über-
wiesen werden könnte, da unter solchen Umstän-
den, kraft einer Bestimmung des Decrets, das im
MuharrewMonate 1881 zwischen der ottomani-
schen Regierung und den Staatsgläubigern ge-
troffene Abkommen hinfällig werden und die
Gläubiger in ihre alten Rechte wieder eintreten
würden. Die Rats. russtsche Regierung giebt sich
gern der Hoffnung hin, daß die hohe Pforte es
verstehen werde, wie unheilvoll ihr diese Even-
tualität werden könnte und daß sie sich· jeder
Handlung enthalten werde, die dahin möglicher
Weise führen könnte«

Der ,,Times« meidet man aus Konstanti-
n»opel: Der Minister des Auswärtigen hat den
Dragotnanen mitgetheilt, daß alle noch im Ge-
fängniß zu Konstantinopel befindlichen Armenier
freigelassen werden würden.

Konstantin-met, 5 Januar (24. Dem. Die
Botschafter überretchten gestern der Pforte eine
Collectivnote in der sie dringend auf der Forde-
rung der Einreihung von Ausländern in die kre-
tische Gensdarmerie bestehen. i ·

Peking, 5. Januar (24. Dec.). Da die Er-
nennung Hwang-Tzun-Schin’s zum chinesischen
Gesandten in Berlin beanstandet wird, so wird
der gegenwärtige Gesandte für Deutschland und
Rußland Hsü-Tsching-Tscheng für Deutschland
allein belassen werden.

Bomben» 5. Januar (24. Dec.). Jn Kara-
tschi nimmt die Pest einen äußerst heftigen Cha-
rakter an. Die Panik in Bombay wächst.

Gelegramme
d er« Rutlifch en Bekegraptzens Yigentur

St. Petersburky Freitag, 27. December. Das
Mitglied der Eonfultation beim Justizministerjum
Sflutschewskd ist zum Obergouverneur des Cri-
minal-Cassations-Departements des Senats er-
nannt worden.

Moskau Freitag, 27. December. Im histori-
fchen Museum ist eine« französifche Kunst-Ansstel-
lung eröffnet worden. Großfürst Ssergei Alexan-
drowitsch nebst Gemahlin, sowie Vertreter der
Dante-Volk« wohnten der Eröffnung bei.

V Wien, Donnerstag, 7. Januar (26. Dec.).

1896.

Aus S o sia wird gemeldet: Fürst Ferdinaup
ist an der Jnfluenza erkrankt. »

Beim-ad, Donnerstag, 8., Januar (27. Dec.).
Aus Uesküb wird berichtet: Der Bali ermög-
lichte dem griechischen Bischof Ambrosius durch
List und Gewalt, am Weihuaehtsfeste in der
Kirche eine Liturgie abzuhalten. Die Serben
wollten das verhindern und wurden dabei mit
den Truppen und der Gensdarmerie handgemeiu.
Viele Menschen wurden verletzt Zur Beruhi-
gung der Bevölkerung wurde der Bischof durch
Militär aus der Kirche geführt; er wurde von
der Menge mit Steinen beworfeu. —

» Konstantinapeh Donnerstag, 7. Januar (26.
Dec.). Oberst Peschkow ist aus Kreta hier einge-
trosfen und überbraehte dem Dohen des diploma-
tischen Corps , Baron Calice , den defini-
tiven Enttvurf des kretischen Gensdarmeriæ
Neglements, mit der Bitte, seine Bestätigung
bei der Pforte durchzusetzen Die übrigen Mit-
glieder der Commission zur Ausarbeitung des
Entwurfs begaben sich auf einem tiirkisehen Aviso
nach Rethyino bei «Kandia.

Bahuverkehu
Nach St. Petersburgx

Abfahrt um 12,«"·7 Nachts U. und 2. Classe), 5,58
Abends und.12,21 Mittags; von Laishoi m um 1,83
Morgens, 7,22 Abends und 2,40 Nachm., Ankunft in
T a ps um 2,55 Morgens, 9,13 Abends und 5,38 Nachm.
Abfahrt von T a ps um 8,10 Morgens, 10,13 Nachts und
6,38 Nachm. Ankunft in St. P ete rsb ur g um I0,15
Morgens, 8,25 Morgens und 7,t.0 Morgs. .

Vo n St. Petersburg:
Abfahrt um 7, 0 Abends (1. und 2. Classe) und 11,30

Abends, Ankunft in Taps um 1,40 Nachts und 8,43
siiiorgeris; Abfahrt von T a p s um 1,55 Nachts und l ,28
Morgens, von Lais holin um 3,24 Nachts und 12,26
Morgens; Ankunft hier um 4,·t2 Nachts und 1,46 Morgens.

g « N a eh . Ni g a :

Abfahrt 4,34 Morgens U. und Z. Classe), Ankunft in
Wa i k um 6,21 Morgens, Abfahrt von W a it um 6,3l
Morgens, von W o l m a r um 7,32 Morgens, von W e n -

d en 8,17 Morgens, von S e g e w o l d um 9,16; An-
kunft in Rig a um 10,25 sltiorgensy Abfahrt um Los
Mittags und 12,36 Nachts , von Etwa um 2,33
Nachmittags und um lxsb Nachtsz von Bockenhof
um 3,14 Nachmittags und um 2,35 Nachts, von Sa g-
nitz um 3«50 Mittags und 3,28 Morgens, Ankunft in
Wa lk um 4,14 Mittags und 3,54 Morgens, Abfahrt von
Walk um 4,29 Mittags und 4,43 Morg., von W o l m· a r
um 5,43 Nachmittags und 6,34 Morgens, von Wen den
um 6,48 Nachmittags und 9,00 Morgens, von Sege-
iv old um 8,-3 Nachmittags und 10,40 Morgens; Ankunft
n Rig a um 9,40 Abends und 12,45 Morgens.

N a ch R e v a l : -

Abfahrt um 5,58 Abends ;" Ankunft in T a p s um 9,13
Abends, Abfahrt von Taps um 9,28 Abends, Ankunft
in Reval um ll,22 Abends. s « -

Abgrund. Sanais-klärt.
Berliner Börse, 7. Jan. 1897 (26. Der. 1896.).
100 Nin. vie. Gasse! . . . . . . . 216 Wink. 90 Pf.
100 Nin. for. llltiino » . . . . .-. 216 Mut. 75 Pf.
700 NIL M. Ultimo nächste« illionats 216 Ruf. 75 Pf.
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Focara-s. sjieueste P«ott. Tel·egtamaik.

Spuk-beruht.
Zwar-misse- Sükmische Neujahtsnacht Litera-

rischek s;xanxiigfa1tiges.- «

Die »Valiifche Motmisfchrifi«s
bringt in ihrem December-Heft einen danke-us-
werthen Beitrag ,,Zur Ag rat-Entwicklung
in K Urlaub« von R. v. H» der die Entste-
hung des bäuerlichen Grundeigenthuins in Kur-
land und» den Unterschied zwischen dem agree»
rechtlich fixirteii ,,Bauerlande«Liv- und Estlands und
den vom Hofesterritorium gesondertem mit Reallasten
beschwert-en Wirthfchaftseinheiteii -—— ,,Gesinden« —-

Kurlands näher beleuchtet Dr. A. Vielen-
sieitks Aufsatz »Der X. archäologische
Cong resz in Riga im August 1896« berich-
tet in knapper Form eingehend über die Arbeiten
dieser Gelehrten-Versammlung. Der Verfasser
gedenkt in besonders warmer Weise der Präsiden-

E tin des Congressez der Grä fin Urvaroiry
und rühmt ihre ,,nngewöhnliche Kraft« wie ihre
,,humane Gesinnung« und ,,unparteiliche Nebens-
wi1rdigkeit«, dank welcher Eigenschaften es der
Gräfin gelang, »die unleugbaren Schwierigkeiten
eines russischen Congresses im baltischen Gebiet,«
,,tadellos« und ,,leicht zu überwinden«

Ferner veröffentlicht Ernst V. d. Briiggen
den Schluß feiner ,,Beiträge zur Ge-
schichte derUnterwerfurrgKurlandsQ
während J. Girgenfohn in seinen »Man-
derungen durch unsere Provinziab
hauptstadt« einzelner Persönlichkeiten des
mittelalterlichen Niga gedenkt. v. d. B. zeigt
,,Heinrich v. TreitschkeB Lehr- und Wanderjahrw
von Th. Schiemann an. «

«

Jn der Beilage behandelt J. Nord-
den’s Aufsatz »Der Ehrbegriff auf

«d e r B »ich n e« -ein ethisches Problem , das
seit« einiger Zeit die Gemüiher in W-al-
lung erhält. Es wird gewiß von Man-
chem mit Dank ernpfunden werden, daß Norden,
ehe er zur Besprechung der eben in Berlin auf-
gefiihrten ,,Ehrenfrage-Drarrien« schreitet , erst
den Kernpunet der heute viel befehdeten Ehren-
frage in kurzen Erörterungen hervor-hebt; Eine
Beleidigung ist —— wie Dr. Anton Heß ansfiihrt
—- nicht eine Verlegung der Ehre, da diese »ein
objeetiv zu denkendes Gut« ist und deshalb kein
Object der Beleidigung fein kann. Das Wesen

1896.
About-einen« unt« Juferate vermittels:m Pisa: d. Lan ewizuklnnonceipssureanz in Fellint E. J. Karat-« Buchhs jn Werts; Dr. Savios« syst. Biektofäs Euchs; inWall: M. Rat-VIII chh.; in Revak Bart-h. v. Kluge s Strölznu in St. Äetergburw N. Matti ers« centrsl-Annoncen-Agentttr.

der Beleidigung liegt aber in ihrer ausschließlich
snbjectiven Wirkung«, in der Zufiigung eines
seelischen Wehs oder in der Verletzung des Ehr-
ge fühls Dieses subjektive Moment ist es da-
her, das die verschiedenartigsien Auffassungen von
Ehre, Standesehre u. s. w. hervorbringt. Und
in dem Streit, der in Leitartikeln nnd Broschü-
ren, von ,,Kneiptiskhrednern und Politilerm Män-
nern des commuci sens und Vertretern des Sit-
tengesetzesch geführt wird, handelt es sich gar
niebt um die Ehre selbst, sondern um den
Ehrencodex Um diesen dreht sich auch
der Conslici der vom Verfasser besprochenen
Brausen. - .

»Literarische Streiflichter« von
H. D. und ,,Notizen« von »J. E. Ich. v.
Grotthuß bilden deu Schluß des Heftes, das
den 38. Jahrgang unserer einzigen Monatsschrift
beschließt. Wir glauben, daß der im Worte
,,einzig« liegende Hinweis genügen wird, um die
beigegebene Einladung zum Abonnement nicht
unberücksichtigt zu lassen und der ,,Baltischen Mo-
natsschrift« zu den alten noch neue Leser zuzu-
führen. »Erhöhte Beachtung« soll — wie die
Verlagshandlung mittheilt — im kommenden
Jahrgang besonders »der Geschichte unserer Tage
durch Einführung einer Rubrik ,,Baltische
Eh ronik« gewidmet werden»

Wie wir den »Circ. für den Rig. Lehrbez.«
entnehmen, hat Se. Mai. der Kaiser gemäß einer
Resolution des Minister-Comit(ss unterm 7. (19.)
October d. J. Allergnädigst geruht, dem ordent-
lichen Professor der hiesigen Universität Staats-
rath Richard Mucle für seinen mehr als 12-
jährigen Dienst bei seiner Verabschiedung unab-
hängig Von den bestehenden Regeln eine Pension
von 600 Rbl. jährlich aus den Mitteln der
Reiehsrentei auszusetzem anstatt der ihm gesetzlich
zukommenden einmaligen Unterstützung von 1429
Rbl 60 Kop. -

Libau Die ,,Latw. Arm« schreiben: Der
VolksschnbJnspector des Libauschen Bezirks, Herr
Wember, hat, einer Aufforderung des Rigafchen
VollsschnlemDirectors folgend, allen Vorstehern
und Vorsteherinnen von Privatschulen -i,n

Libau vorgeschrieben, sich strict an das Gesetz vom
23. Mai 1889 und an die Vorschrift des Cara-
tors des Lehrbezitls vom 10. April desselben
Jahres zu halten, welche vorschreiben, daß der
Religionsunterricht in allen Privatschulen
in der Muttersp rache der Zöglinge ertheilt
werden solle.

St. Petersbnrxg 27. December. Der ,,Kie w -

ljanin«· bespricht den projectirten Bau der
Mandshurischen Eisenbahn und erklärt’
dabei, daß Rnßland sich eine Ausgabe von 60——70
Millionen Rbl. zum Besten der Chinesen auser-
legex Die »New. Wes« meint dazu: Die Er-
wägungen, wie groß der Nutzen sei, den China
jetzt oder nach 40 oder 80 Jahren aus der Ei-
senbahn ziehe, seien doch blos auf Vermuthungen
gegründet. Rußland erhalte aber jetzt den Zu-
tritt zu einem eissreien Hafen und den nächsten

Weg dorthin. Größere Aufmerksamkeit verdienten
aber die Ausführungen des ,,Kiewlj.« über die
Actiengesellschaft, die die Eisenbahn
bauen wolle. Denn der ,,Kiewlj.« hält die
Actiengesellschaft blos für eine Fiction und be-
fürchtet, daß diese Fiction die Ursache zu man-
nigfachen und unersrenlichen Verwickelungen abge-
ben und die.russische Regierung in eine beständig
falsche Lage bringen könnte. Die Versammlungen
der Actionäre würden doch blos eine Combdie
sein, die Verwaltung eine rein fictive, u. s. w.
und erst mit Hilfe dieserfictiven Instanz könne
die rnssische Regierung ihre Anordnungen treffen.
»Wir sind überzeugt» sagtdas Blatt, »daß es nicht
nur einfacher, sondern auch vortheilhaster gewe-
sen wäre, wenn die Mandshurische Eisenbahn von
der gterwgltung der Sibirischen Eisenbahn erbaut«
und exploitirt werden würde und wenn auf diese
Verwaltung alle Rechte und Pflichten der steti-
ven Gesellschaft der Ost-chinesischen Eisenbahn
übergingen-« »

——"Wie die ,,Russ. Tel.-Ag.« meidet, wurde
das Gemälde Detaille’s »Die Chaloner
Revue«, das St. Mai. dem Kaiser über-
reicht werden soll, am Dinstag in Paris aus-
gestellt und erregte das Entzücken aller Anwesen-
den, unter denen sich Baron Mohrenheim nnd
General Boisdeffre befanden. « Das Gemälde

sollte am Mittwoch mit einem Albuun in dem
sich eine Adresse an Se. Majestät befindet, nach
Petersburg abgesandt werden. Der Adresse ist
ein Verzeichnis; derjenigen Zeitungen beigelegt;
die sich an der Subscription betheiligt haben.

—- Jn Anlaß eirculirenderGerüchte, betreffend
weitgehende Reorganisation der Ge-
schworenengerichte, schreibt Herr« Foinizki
im December-Heft des Journals des Jnstizmink
steriums: Unser Geschworeriengeriebt ist noch sehr
jung; ihm fehlt noch die den: Volke und dem
Einzelnen in gleicher Weise nothwendige Erfah-
rung. Allein das Geschworenetrgericht hat bereits
durch seine Thätigkeit bewiesen, das; es sich ter
ihm gewordenen schweren Aufgabe mit religiösen:
Gefühl hingiebt, die Wichtigkeit der ihm armer-
tranten Jnteressen erkennt und einer Entwickelung
und Vervollkommnung fähig ist. Diese Vervoll-
kommnung kann durch einige gesetzgeberische Maß-
nahmen beschleunigt werden; auf diese müssen
wir uns beschränken und im Uebrigen aufhören,
alle fünf Jahre die Frage über die Aufhebung
der Geschworenengerichte zu stellen.

— In« einer Nummer des ,,Huforrdstadsbladet«
finden sich, nach dem ,,Rev. Beob.«, folgende
Angaben über eine neu heranwachsende Stadt
an der Murmanküstk Für die neue Stadt
ist ein vor den Nordwinden geschütztes Thal ge-
wählt worden in geringer Entfernung vom Catha-
rina-Hafen. Längs dem Ufer wird einiQuai
von 240 Faden Länge erbaut und außerdem
werden Gisenbahnschienen auf eine Strecke von
600 Faden gelegt und eine Chaufsee von 400
Faden erbaut werden. Die Stadt wird aus ei-
ner« einzigen Straße bestehen, längs welcher man
auf Staatskosten 60 Häuser zu erbauen beabsich-
tigt; von diesen werden So· von Beamten be-
wohnt werden, und 10 von ihnen für Colonilien
bestimmt. Hier wird ein Telegraph und elektri-
sche Beleuchtung angelegt werden. Die Wahl
des Terrains für die Erbauung der Stadt ist
durch den in deriNähe befindlichen einzigen eis-
freien Hafen der Murmanküste bedingt.

— Vom Zustande des unglückliche:- P. P.
Wassilewski sagt Fürst Meschtscherskh daß
derselbe fortfahre, hoffnungslos zu sein. Am 20.
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Konrad Hubnen
. Still und einsam lag das Forsthaus im ost-
preußischen Walde an der lithauischen Grenze.
Nur selten hörte man ein lustiges Peitschenknallem
wenn ein schwer beladener Wagen, der Holz aus
dem Forst geholt hatte, sich durch den tiefen Schnee
mühsam hindurchwand

Die Försterin hatte alles gerüstet, was zu ei-
nem guten Neujahrkpunsch gehört. Eben kam
der Förster von seinem Rundgange zurück.
,,Sackermentl Richtigeg ShlvesterwetterQ brummte
er, den schneebedeclten Gehpelz ablegend. »Hast
Du’s schon gehört, Alte, die Wölfe sind heuer
wieder frech, gestern hat einer drüben in Gram-
lehmen beim Bauern Falaitis ein Kalb aus dem
Stall geholt. Nu, nun rus’ die Gehilfen zum
Abendessen.« —

Die Jagdgehilsen setzten sich an den Tisch.
Friedrich’s, des Jüngeren, Blick glitt über den
kleinen Nebentifckw wo Alles für den Pnnsch be-
reit stand, den der alte Förster Dieckmann so gut
brauen sollte wie kein Anderer im weiten Kreise.
«Füns Gläser« -—— er wandte sich an die För-
sterin —— erwarten Sie noch einen Gast ?«

Die Försterin schwieg nnd sah traurig vor
fsch nieder, der Förster sah den neugierigen Fra-
ger ingrimmig an, sagte aber auch nichts. Kon-
rad, der ältere Gehilse, gab Friedrich einen Knufs
Freilich, der Friedrich war erst wenige Tage im
Dienst, er konnte noch nicht wissen, daß das Glas
jedes Jahr am Sylvesterabend hingestellt wurde
für Eine —— «

Für Eine, die achtzehn Jahre hindurch das
Glück dieses Hauses gewesen war. Wenn der
strenge Förster Dteckmann den Jagdgehilfen an-
pfiss, daß es eine Art hatte, und feine Kläre ins
Zimmer trat, dann wurde die Stimme milder.

das« blonde Kind war wie ein Sonnenstrahl, der
das Herz erwärmte Sie konnte bei dem Alten
Alles durchsehen -— nur Eins nicht. Dass war,
wie« sie den Albrecht heirathen wollte. War der
fixefie Gehilfe gewesen, den der Alte je gehabt
hatte, und er hatte ihn auch gern gehabt, der
Alte. Hatte aber zuviel dumme Streiche ge-
macht, der übermiithige Bursche. So ein lockerer
Zeifig und feine Wäre? Sollte sich fortfcheeren
zu Neujahr, der Kerl. Hatte sich fchon zu Syl-
vefter fortgefcheert, und die Kläre mit.

Das war nun vier Jahre her. Alle Nach-
forfchungen waren erfolglos geblieben. Der Alte
hatte nicht viel gesagt, aber es zerfraß ihm das
Herz; er war noch rauher geworden wie früher.
Die Alte hatte viel geweint.

Sie weinte auch jetzt noch viel. Hätte sie
der Friedrich gesehen, wie sie heute das Glas ab-
stiiubte, das Kinderglas »Der kleinen Kläre zum
ersten Geburtstage von der Großmutter-«, er hätte
nicht gefragt. Jedes Jahr am Sylvesterabend
wurde es auf den Tisch gestellt und wenn der
Punfch eingegossen wurde, schöpfte der Alte auch
in dies Glas.

Das Abendessen verlies still. Der Konrad
wußte schon, daß es nicht am vergnüglichsten am
Sylvesterabend bei den Förstersleuten zuging.
Den delicaten Karpfen wurde wenig Ehre ange-
than, der Förstet stocherte mit der Gabel drinn
herum, die Försterin schaute stumm aus ihren
Teller und auch den jungen Burschen verging
der Appetit, wie sie die guten Alten so traurig
sahen.

Gegen Elf stand der alte Dieckmann vom
Tische auf und machte sich am Nebentische mit
dem Pnnfch zu schaffen, länger als nöthig war.
Sie sollten nicht sehen, die jungen Kerle, wie es
in seinem Gesichte arbeitete. Die Wäre, die Klärel
Sein» Herz würde wohl erst da unten Ruhe
finden.

Die Gläser standen anf dem Tifckh aus der
dampfenden Terrine stiegen verlockende Düfte auf.
Der Förster versenkte die Kelle in die dunkelrothe
Fluth und schenkte die Gläser voll. Nun kam er
an das Kinderglas und seine Hand zitterte. Aber

nun entfiel ihm gar die stelle. Aus der Ferne
ließ sich ein heiseres Heulen hören, dann das
ängstliche Wiehern eines Pserdes, dann ein Schrei,
wie ihn der Mensch nnr ansstöszt in der höchsten
Todesangst.

- Jn der nächsten Secunde hatten die drei
Männer die Flinten ergriffen und waren zum
Hause hinausgestürzt Ein Licht, das von einem
Schlitten auszugehen schien, wies ihnen die
Richtung. Der alte Mann rannte wie ein leicht-
fiißiger Knabe; in zwei Minuten waren sie zur
Stelle.

Es war die höchste Zeit. Eins der Pferde
war gestürzt und der Schlitten stand still. Jn
der nächsten Secnnde mußten die Wölfe iiber
die Menschen im Schlitten hersallen. Da tönt
der Knall der Flinten durch den Wald und drei
der frechen Bestjen wälzen sich in ihrem Blute.
Aber die anderen fliehen nicht, sie werfen sich ge-
gen. den Feind, der ihnen die Beute streitig ma-
men wollte. Die Jägersleute haben kaum Zeit,
zu laden, der Alte steht dicht am Schlitten. Die
größte und wildeste der Bestien wirft sich gegen
ihn. »Helst dem Vaters« schreit angstvoll das
todtenbleiche blonde Weib im Schlitten. Der
Klang der Stimme läßt die Hand zittern, die
die Flinte hält, der Schuß geht fehl . . . —

Der Wolf springt den Alten an; Dieckmann
spürt den heißen Hauch des Athems der Bestie
an seinem Gesicht. Er ist verloren. Da blitzt
vor seinen Augen etwas Glänzendes auf und
senkt sich in den Kopf des wilden Thieres. Ein
Röchelm dann fällt das Thier zurück, der Alte
ist frei. Konrad und Friedrich haben noch zwei
Wölfe gestreckt, zwei oder drei Bestien sind ent-
stehen; der Kampf ist aus. Der Alte schaut sich
um; neben ihm steht ein Mann, der im ent-
scheidenden Moment aus dem Schlitten gesprun-
gen war, den Alten zu retten. »Ist doch gut,
so’n Bowiemesser, Vater Dieckmanm was ?« sagt
er und schwingt dabei das breite, lange, blutige
Messer.

,,Albrecht l«
»Ja, Alter, ich und Kläre und, nicht zu ver-

gessen, das Baby.« Er hat den Alten, der fassungsis

los, willenlos ist, vor den Schlitten gezogen.
trinke, die sich, als die Gefahr vorüber ist, msch
erholt hat, springt heraus, umschlingt den Vater
und schluchzt an seiner breiten Brust, als-ob ihr
das Herz brechen wollte. Endlich löst sie sich
los und hebt ein reizendes zweijähriges Kind
aus dem Wagen. Sie hält es dem Alten entge-
gen. ,,Kannst Du uns verzeihen, Vater?«

Der Vater kann nicht antworten. Er um-
schließt seine Tochter mit dem linken Arm, smit
dem Rechten drückt er das Kind an sich, als ob
ers nimmer lassen möchte. So gehts zum Forst-
hause.

Das Wiedersehen zwischen der Mutter und
der Tochter ist nicht zu beschreiben. Die Mutter
weint und lacht durcheinander vor Glück, aber
auch er, der Alte, der ernste, strenge Mann, ver-
geht ganz in weichem Empfindem Da bringt ihn
der kleine Bube wieder zu sich. «Er schmiegt sich
zutraulich an den Großvater an, greift mit den
Händen in den langen, grauen Bart und ruft:
,,Tatterment l«

»Wer hat ihm denn das beigebracht?«
»Ich, Vater,« sagte Albrecht lachend. »unter

allf den Goddams in Australien follte der kleine
Paul das Lieblingswort vom Großvater kennen
lernen« -

-

Alle lachten. Der Bann der überschwenglichen
Empfindung ist gelöst und Albrecht beginnt nun
zu erzählen. Wie sie sich in England verheirathet
hätten, wie sie dann in Australien ihr Glück ber-
sncht hätten, wie es manchmal recht traurig »ge-
gangen, wie sie aber nun eine gute Farm hätten,
die ihnen ein auslbmmliches Leben gewährte.
Wie sie die Sehnsucht nach den Eltern nicht
locker gelassen hätte, bis sie sich nun zum Besuch
der Heimath entschlossen hätten.

Albrecht will immer weiter erzählen, aber der
Fbrster unterbricht ihn: ,,Morgen sollt Jhr wic-
der mal Euren deutschen Punsch trinken, vor dem
Ihr vor 4 Jahren davongelaufen seid. Rus’ mal
Konrad und Friedrich wieder ’rein, Alte«-

Die Jagdgehilfem die sich bescheiden zurück-
gezogen hatten, werden hereingerufen Der Alte
schenkt die Gläser ein und wie er Elärchens Kin-

derglas gefüllt hat, da hebt er es und mit leuch-
tendem Blick nach oben schauend, sagt er:

»Du alter Herr da oben, ein frommerJä-
gersmann ruft Dich selten an. Dies aber hast
Du gut gemacht. Profit Neujahy Ihr Lieben«

Die Gläser klingen aneinander und ihr Klang
mifcht sich den Verhallenden Glockenklägen bei,
die der Wind von Granikehmen herüberweht
Der Klang durchdringt die Räume des stillen
Hauses und kiindeh daß das Glück wieder ein-
gezogen in das alte Försterhauz

Literatifches
»Gedanlenkorb« hat Anton Rubin-

ft ein selbst fein einziges hinierlassenes Werk be-
titelt, dessen Veröffentlichung im Januar-Hefte
der illustrirten Halbmonatsschrist ,,Vom Felszum Meer« beginnt. Wenn dieser Titel die
äußere Anordnung des Werkes als eine Summevon Aufzeichnungen über die verschiedetrsten Ge-biete der Kunst und des Lebens getreu kennzeich-net, so darf man sich andererseits durch ihn nichtzu der irrthümlichen Annahme verleiten lassen,als handle es sich hierbei um jene Art von Ge-
danken, wie fie der Zufall oder äußere Veran-lassung zu verschiedenen Zeiten in dem Gehirneines genialen Künstlers aufblitzen läßt und in
denen sich eben auch nur die vorübergehende
Stimmung eines Augenbicls, nicht aberdas tie-
fere Wesen des Menschen widerspiegelt. Diese
Annahme wäre grundfalfch. Schon das eigen-
händige Zeugnis; Rubinstein’s beweist, Daß die-is
Aufzeichnungen, an denen der berühmte Meister
mehrere Jahre gearbeitet, der bewußten Absichtentsprungen find, der Nachwelt ein Bild seines
innerften Wesens zu enthüllem ein geistiges
Selbstportrait von einer Jntimitäb wie et Es zuLebzeiten der Mitwelt zu enthüllen AUZ begreif-
lichen Rücksichten nicht in der Lage war. Daher
auch die ausdrückliche Bestimmung, daß diesesWer! erst nach seinem Tode der Oesfentlicbkeit
übergeben werden und das Erträgniß aus dem-
selben seinen Enlelkindern zu gute kommen soll.

Deutsche Nundfchau für Geogra-
p hie »und Stati stiky Unter Mitwirkung her-
vorragender. Fachmänner herausgegeben von Pro-sessor Dr. R. U m l a u It. 19. Jahrgang 1897.
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December empfing Wassilewski seine Gage und
quittirte darüber selbst. Dienstlich wird Niemand
zugelassen. Die Gerüchte über Ernennung des
Jngenienrs Nemeschajew zum Vorsitzenden der
Verwaltung der Kronsbahnen sind offenbar grund-
los, denn erstens lebt Herr Wassilewski noch und
zweitens befindet sich der Communicationsministeraus der Reise und kehrt erst zu den Feiertagen
zurück.

— Zur Beobachtung der- Verbreitung
der Pest hat, wie die ,,St. Bei. Wein« erfah-
ren, das MedicinabDepartement auf die Initiative
des Gouverneurs von Transkaspien zwei Aerzte
nach den persischen Hafenstädten Bender-Bu«-
schir und Bender-Abbas, die mit Bombah und
Karatschi directe Handelsbeziehungen unterhalten,
abcommandirt Die Aerzte haben den Auftrag
erhalten, der Regierung regelmäßig über den Gang
der Epidemie Bericht zu erstatten.

Ssamarm Jn der Umgegend von Ssamara
soll es nach dem »M. L.« in diesem Winter
ganz besonders Viele W ö l f e geben. Zuweilen
treten dieselben in ganzen Rudeln aus und fallen
nicht nur einzelne Fuhrwerk, sondern ganze
Schlittenkarawanen an, so daß sich diese der
frechen Räuber nur schwer entledigen können.
Auch die Bahnwächter klagen über die nächtlichen
Concerte, welche die Wölfe in der Nähe der
Wächterhäuschen anstellen. Selbst in einer der
Vorstädte Ssamaras zeigen sich Nachts manchmal
Wölfe und holen Hunde »und andere Haus-
thiere. ·

«

- «

Wurst. Die Gonv.-Landschaftsversammlnng
beschloß, der ,,Düna-.Z.« zufolge, den allgemeinen
Voltsfehulunterrichteinzuführen und1320
neue Schulen zu gründen.

«Helsingfors. Nach der ,,Russ. Tel.-Ag.« sind
ernannt worden: Assessor Langenskiöld und Se-
nator Nhberg zu Mitgliedern des Gerichtsdeparte-
ments des Kais. Senats, Senator Eneberg zum
Chef der Justizexpedition des Senats nnd
Gouverneur Palin zum Chef der Civilexpedition
des Senats. sp

Islitkfrher Gage-hemmt·
Den. 28. December (9. Januar 1·-·97.«).

Zur Erschließnng Chinas
Die ,,Frankf. Z« bringt eine Anslassung,

nach der die Mächte West-Europas dank der chi-
nesischen Schlauheit bei der Erschließung des
Landesdurchaus zu kurz zu kommen scheinen.
Den Nachtheil hätte dabei wohl weniger Frank-
reich, das sich den Zugang im Süden gesichert
hat, als England und Deutschland, welch’ letzte-
res bekanntlich auch im Interesse seines Handels
und seiner Jndustrie gegen Japan intervenirte

»Die Hoffnung, in China Fabrilen anlegen
und dadurch der Industrie ein ungeahntes
Absatzgebiet erschließen zu«können, hat sich leider
als trügerisch erwiesen. Bisher ist den Ange-

hhrigen fremder Nationen nur das Recht zuge-
standen gewesen, in den Vertragshäfen
Niederlassungen zu errichten und von dort aus
Handel ins Innere des Landes zu treiben, auch
haben die diplomatischen Vertreter Europas und
Amerikas seither stets vergeblich darauf hingewiesen,
daß nach dem Sinne der abgeschlosfenen Verträge
unzweifelhaft auch den auf chinesischem Gebiet zuge-
lassenen Ausländern dieAusübung einer industriellen
Thätigkeit zugestanden werden müsse. Aus diesem
Dilemma schien der zwischen Japan und China zu
Shimonoseki abgeschlossene Friedensvertrag Ab-
hilfe bringen zu sollen, da durch denselben den
Staatsangehörigen Japans die Anlage von Fa-
briken in den Vertragshäfen zugestanden wurde,
ein Zugeständnis» welches im Hinblick auf die
Meistbegünsiigungsclausel auch den mit China im
Vertragsverhältniß stehenden Staaten Europas
und Amerikas nicht vorenthalten werden konnte.
Da die Chinesen aber nicht gewillt waren, der
fremdländischen Industrie die Ausbeutung ihres
Territoriums zuzugestehen, so verlangten sie, daß
von den in Shanghai und anderen Plätzen Chi-
nas fabricirten Waaren (zumeist Baumwollengariy
die gleichen Einfuhrzölle zur Erhebung gelangten,
wie von den vom Auslande seewärts zugeführten
gleichartigen Waaren, während doch das in China
hergestellte Fabricat dem Jmportzoll nicht unter-
worfen werden konnte.

. Da eine Einigung über diesen Punct zunächst
nicht zu erzielen war, so wurde vereinbart, die
Angelegenheit ruhen zu lassen, bis der im Friedens-
vertrage von Shimonoseki vorgesehene Handels- und
Schisffahrtsvertrag zwischen Japan und China abge-
schlossen fein und Klarheit über die Sache verbreitet
haben werde. Bis zum Abschlusse dieses Handels-
vertrages benutzten aber die Chinesen ihre Zeit
gut, indem sie die Japaner durch Ueberlassung
von Grundbefitzän Shanghai dazu bestimmten,
auf die Vorschriften des § 6 des Shimonosekk
Vertrags, durch welchen ihnen die Anlage von
Fabriken in China gewährleistet wurde, zu ver-
zichten. Die Japaner gingen auf diesen Ver-
zicht um so williger ein, weil sie bisher mit ge-
wissen Waarengattungen (Zündhölzchen, Tapetem
Baumwollgarn u. s.· w.) in China eine Art von
Absatzmonopol besaßen, das stark gefährdet wurde,
wenn auf Grund der Meistbegünstigungsclausel
auch den Angehörigen europäischer Staaten ge-
stattet wurde, Fabriken in den chinesischen Ver-
tragshäfen anzulegen. Die Handelskamemer zu
Shanghai die sich aus den Vertretern der dort
etablirten europäischen und amerikanischen Firmen
zusammensetzn entsandte allerdings sofort einen
Bevollmächtigten nach Peking , um den dort
accreditirten Diplomaten vorzustellen, daß der
Verzicht der Japaner auf eine Schädigung der
übrigen Culiurstaaten hinauslaufe, bis jetzt aber
sind« diese Vorstellungen ohne Erfolg, geblieben,
so daß die Hoffnung, in China Fabriken anlegen
zu dürfen, zunächst unerfüllt bleibt.«i

Jn Deutschland werden die neuen Be-
stimmungen über die Zweikämpse der
Officiere, die jetzt nach allÄden Duell-De-
batten im Reichstage erlassen worden find, leb-
haft erörtert. Obgleich sie im Allgemeitten als

Reue Dörptithe Zeitung.

ein Fortschritt bezeichnet werden, so zeigen sich doch
auch die· nationalliberalen Blätter nicht in allen
Puncten zufriedengestellt und setzen u. A. an der
Verordnung aus, daß der Ehrenrath nicht in
jedem Fall dem Beleidigten die erforderliche
Genugthuung durch feinen Schiedsspruch zu ge-
währen braucht, sondern ihn auf den Zweikampf
verweisen kann. »Es ist nicht zu bezweifeln —-

schreibt die ,,Nat.-.Z.« — daß diese Anordnungen
die Zahl der Duelle einschränken werden. Doch
abgesehen davon, daß sie nicht schlechthin im Of-
ficierscorps verboten werden — was vielleicht
Niemand erwartet hat —- so erscheint zweifelhaft,
wie weit die Einschränkung reichen wird, und
zwar nieht nur, weil dies selbstverständlich von
der Art der Ausführung abhängen wird, sondern
auch weil nicht klar hervortritt, wie weit die Ein-
schränlung beabsichtigt· ist. Als sicher kann man
wohl annehmen, daß Zweikämpfe wegen gering-
fügiger Ursachen, wie sie in neuerer Zeit, noch
häufiger unter Officieren des Beurlaubtenstandes,
als unter den activen -Officieren, vorgekommen,
künftig sehr viel seltener. sein werden; derartige
Duelle können bei einigermaßen strenger Anwen-
dung der neuen Verordnung, wie sie nach den
Einleitungsworten wohl erwartet werden darf, so-
gar auf diesem Wege ganz beseitigt werden, zumal
sie unter Nicht-Officieren fast durchweg nur auf
Nachäsferei beruhen und daher mit dem Beispiel
fortfallen dürften. Nach den jetzt geltenden Be-
stimmungen von 1874 über die Ehrenräthe
braucht diesen von der Absicht eines Zweikampses
nur Mittheilung gemacht zu werden, was unter
Umständen sogar so spät geschieht, daß das Duell
bereits stattgefllnden»hat, wenn die Anzeige an
den Ehrenrath gelangt. Jn Zukunft muß jeden-
falls die Beschlußfassung des Ehrenraths, sein
Bemühen um einen Ausgleich ahgewartet werden.
Ein solcher, der den Beleidigten zufriedenstellh wird
bei Eonflicten unbedeutender Art immer möglich
sein. Die Anordnung, daß sofort an den Kaiser
zu berichten sei, wenn ein Officier entgegen den neuen
Bestimmungen eine Herausforderung erläßt oder
annimmt, kann nur so verstanden werden, daß
solcher ungehorsam schwere Folgen für den Be-
treffenden nach sich ziehen würde. —— Unsicherer
erscheint die Wirkung der Cabinetsordre in Fällen,
über deren Schwere verschiedene Meinungen be-
stehen können, und vor Allem ist nicht zu ver-
kennen, daß unausgesprochen durch die Ordre doch
der Gedanke hindurch zu gehen scheint, in ge-
wissen Fällen müsse es bei den Zweikämpfen
bleiben. Der Ehrenrath und sogar im Gegensatz
zu demselben der Commandeuy welchem« die Be-
stätigung des ehrenräthlichen Beschlusses zusteht,
kann erklären, daß er außer Stande sei, einen
Ausgleichsvorfchlaxs zu machen, und daß deshalb
ein ehrengerichtliches Verfahren noth-
wendig sei; eine kaiserliche Entscheidung in dem-
selben Sinne ist vorbehalten für den Fall, daß
die Betheiligten gegen den Beschluß des Ehren-
raths Berufung einlegen. Was hat nun in dem
ehreugerichtlichen Verfahren. zu geschehen? Ge-
genwärtig kann dasselbe dahin führen, daß die
Betheiligten vor die Wahl gestellt werden, sich zu
duelliren oder aus dem Officicrscorps auszuschei-
den. Soll es hierbei sein Bewenden haben?
Wenn dies die Absicht wäre, so würde die Zu-

sage des Reichskanzlers in der Reichstags-Sktztmg
vom 17. November nicht erfüllt sein, Es IVUEEU
,,diese Streitigkeiten und Beleidigungen der ehren-
gerichtlichen Behandlung und Entscheidung unter-
worfen werden mit der Wirkung, daß die Ent-
scheidung, welche niemals auf eine NbthkgUUg
zum Zweikampf oder auf eine Zulassuug dessel-
ben lauten darf, für die streitenden Theile unbe-
dingt verbindlich ist.« Das ehrengerichtliche Ver-
fahren kann eine derartige Wirkung nur dann
haben, wenn in demselben dem Beleidigten
Genugthuung durch den Ausspruch
des Ehrengerirhts gewährt, der Belei-
diger durch das Ehrengericht bestraft wird, unter
Umständen auch durch die ehrengerichtliche Erklä-
rung, er habe ehrlos gehandelt. Daß eine derar-
tige Reform des ehrengerichtlichen Verfahrens be-
absichtigt wäre, geht aus der Cabinetsordszre nicht
hervor; aus diese Unklarheit der, jedenfalls einen
Fortschritt darstellenden Maßregel wird im Reichs-
tag zurückzukommen fein.«

Seit dem Tage, an welchem Gras Taaffe
seine berühmte Wahlreform unerwartet eingebracht
hat, ist im oesterreiehischeu Abgeordnetenhause
keine solche Ueberraschung vorgekommen wie am
Donnerstag mit der bereits gemeldeten Abstim-
mung über den Budgetposten für das fl ov ent-
sche Ghmnasium in Cilli. Gar Niemand,
so telegraphirt -der Wiener Correspondent des
,,Berl. Tgbl.«, war darauf gefaßt, daß der Po-
sten abgelehnt werden könnte. Man weiß, wie
viel Stgub das slovenische Ghmnasium schon
unter dem Ministerium Windischgrätz-Plener auf-
gewirbelt hat, und daß es nicht wenig zum
Sturze des Coalitionscabinets beitrug. Die Wir-
kung««der Abstimmung war denn auch eine außer-
ordentlich starke: Helle Genugthuung bei den
Deutschen, tiefster Unwille bei den Slovenen und
Jungtschechen Die Unterlegenen riefen siürmische
Scenen hervor. Einzelne von ihnen schleuderten
den Deutschen Beleidigungen zu. Es stimmten
die Deutschen aller Schattirungen, von den Fort-
schrittlern bis zu den Antisemiten, geschlossen.
Nur die katholische Volkspartei hatte sich absen-
tirt. Die Clericalen aus den Alpenländern
wagten es eben nicht, jetzt vor den Nenwahlen
für die Slovenen zu stimmen ,. und gegen den
Postenwollten sie ebenfalls nicht austreten. —

Praktisch genommen hat aber der merkwürdige
Zwischenfall doch nur eine sehr geringe Bedeutung.
Denn es wird allgemein als zweifellos angesehen,
daß, wenn die Regierung nur will, der Betrag
für das slovenische Gymnasium vom Herrenhause
nach der Regierungsvorlage in das« Bndget ein-
gestellt werden und dann bei der abermaligen
Verhandlung auch im Abgeordnetenhaufe durch-
dringen wird. Aber selbst, wenn das nicht der
Fall sein sollte, gäbe es doch noch irgend welches
Auskunftsmitteh um die Angelegenheit im Sinne
der Regierung, auch ohne das Parlament, zu
ordnen.

Jules Roch e, der ehemalige Handelsm-
nistet, will sich durch die ofsiciöszsen Versicherungew
daß in Sachen der Umg estaltung des Feld-
Atti l lerie - Materials Frankreich mit
Deutschland zum mindesten gleichen Schritt zu
halten vermöge, nicht beruhigen lassen. Er bleibt
bei der im ,,Figaro« ausgesprochenen Ueberzeu-

1896.

gung, daß auf deutscher Seite seit fünf Jahren
alle Vorbereitungen zur Einführung der Schnell-
feuergeschütze getroffen worden seien. »Es ist ja
sehr wohl möglich« —— erklärt er in einem zwei-
ten Artikel —- ,,daß die Deutschen ihre neuen
Geschütze noch nicht parat haben. Vielleicht ha-
ben sie sich auch diesmal, wie schon häufig, da-
mit begnügt, ihre finanziellen und technischen
Mittel in Bereitschaft zu stellen. Das Material,
die Metalle, die, Maschinem das Geld, Alles
wäre» dann vorhanden, so daß im entscheidenden
Augenblick Alles unternommen und durchgeführt
werden könnte, ohne daß Jemand davon in Kgnk
niß gesetzt zu werden brauchte, und wäre es auch«
nur durch eine Creditforderung Dieses Verfah-
ren flößt die meiste Besorgniß ein. Und einem
solchen System halten wir unser Geschwätz unsere
gährenden Cabinetskrisem unsere parlamentarischen
Jntriguen entgegen! Vielleicht aber erfahren wir
schon morgen, daß das neue Geschütz der Deut-
schen doch fix und fertig ist und dem activen
Heere geliefert werden kann. So viel ist sicher,
daß die Deutschen uns einen Vorsprung abgewon-
nen haben. Entweder ist ihr ArtillerieiMaterial
schon fertig, oder es ist im Gusse begriffen, oder
man» kann- damit anfangen, 24 Stunden nachdem
der Befehl dazu ertheilt worden ist. Wir befin-
den uns weder im ersten, noch im zweiten, noch
im dritten dieser Fällr. China ist nicht immer
da, wo man es zu suchen gewohnt ist.«

Nach einer dem ,,Berl. Tgbl.« aus Konstan-
tinopel zugehenden Meldung hat die türkische
Regierung in der jüngsten Zeit eine Reihe von
die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung sehr ein-
schränkenden Maßregeln verfügt, durch welche so
weit als möglich der politische Meinungsaus-
tausch, öffentliche Aeußerungen von unzufrieden-
heit und die Ausbreitung jungtürkischer
Jd een bei geselligen Zusammenkünften verhin-
dert werden sollen. Von Verfügungen dieser Art
sei zu verzeichnen, daß in den türkischen Stadt-
vierteln das Passiren der Straßen Abends oder
bei Nacht nur in den dringendsten Fallen gestat-
tet wird und behufs Durchführung dieser Maßre-
gel vielfache Patrouillengänge stattfinden. Fer-
ner seien in den türkischen Quartieren Theater-
Vorstellungen oder sonstige öffentliche Belustigun-
gen verboten· Am meisten jedoch erscheine die
persönliche Freiheit und der gesellige Verkehr da-
durch eingeschränkh daß die Osficiere und Beam-
ten, ja sogar Privatleute für die Veranstaltung
von Familienfestlichkeitem Hochzeitem u. s. w.
erst eine förmliche Erlaubniß unter Angabe der
Personen, deren Einladung beabsichtigt sei, ein-
holen müssen. Besonders ist es die letzterwähnte
Verordnung, die unter den dadurch Betroffenen
große Unzufriedenheit erregt.

Wie begründet die Bezeichnung des sogenannten
,,türkischen Budgets« als bloße Spiegel-
fechterei ist, erhellt aus einem Konstuntinopeler
Telegramm, dem zufolge der Unterstaatsseeretär
in der Hauptverwaltnng der indirekten Steuern,
Bertram Effendi, officiell auf die ihm
kürzlich übertragene Stelle eines Unterstaatssecre-
tärs im Finanzministerium verzichtet hat, indem
er diesen Schritt mit dem Hinweis auf die offen-
bare Unrichtigkeit des Budgets und die Unmög-
lichkeit der Durchführung eines solchen Finanz-

Die reichhaltigste geographische Zeitschrift ist un-
bestritten die ,,Deutsche Rundschau für Geogra-
phie und Statistik«, da sie jede Seite der Erd-
kunde ·in ihrem weitesten Umfange pflegt. Ein
Auszug aus dem Inhalte des eben erschienenen
vierten Heftes des 19. Jahrganges wird« die
Reichhaltigkeit der ,,Rundschau« bestätigen: Die
Stadt Memel und ihre Wasserstraßen nach dem
Binnenlande Von Dr. A. Zweck, Oberlebrer
am.königl. Louisen-Gymnasium zu Memel. (Mit
3 Jllustrationen und TextkarteJ —- Aus den
Ligurischen Alpen. Von Fritz Mader in Nizza
(Schluß). — Die Korallen-Jnsel-Expedition. —-

Labradon Reiseskizze von Rudolph Bach in
Montreal. (Mit 2 JllustrationenJ -— Religiöse
Gebrauche bei den Chewfurew Von Stabsarzt
Dr. Wilke. — Astronomische und phhsikalische
Geographie. Ueber Proportionen in den Plane-
tenabständem Die Entdeckung des Begleiters des
Wochen. — Politische Geographie und Statistik.Die Eisenbahnen Argentiniens Landwirthschafk
liche Verhältnisse Oesterreichs Oesterreichische
Auswanderer in Brasilietn —— Berühmte Geogra-
phen. Naturforscher und Reisende Mit 1 Por-
traitz Vasco de Gama. — Geographische Nekro-
logie. , Todesfälle. Mit 1 Portrait: HeinrichNo6. — Kleine Mittheilungen aus allen Erd-
theilen. »

Antrags-Beige- .

Beaconsfields nnd Gladstone’s
Beziehungen zur Königin Victo-
riai Jn einem von Reginald B. Brett Ver-
saßten Buch ,The Yoke of Bmpirew findet man
einige sehr gute Charakterschilderungen englischer
Ministerpräsidentem denen wir nach der ,,Franks.
ZU« folgende Züge entnehmen: Das Geheimniß,
warum Lord Beaconssield bei der Königinso, großen Erfolg hatte, lag weniger darin, daß
er ihren Willen respectirte, als in seiner Aner-
kennung ihres Geschlechtes Er beschrieb einmal
seine Methode einem Freund. ,,Jch widerspreche
nie-«, sagte er, ,,ich stelle nie in Abrede, aber zu-
weilen bin ich vergeßlich.« Jn Kleinigkeiteu
vergaß Disraeli nie, daß er es mit einer Frauzu thun hatte. Jn großen Angelegenheiten schien
er sich des Geschlechts nie bewußt zu sein. So
weit kann man ihn einen Schmeichler nennen.
Er näherte sich der Königin mit dem vollendeten
Tact eines Weltmannes :-und diese Art Schmeiche-
lei ist die wirksamste und zugleich die gefährlichste.

Jn Bezug auf persönliche Feindschaften sagt Brett,
daß Disraeli sie unter guter Controle hielt: ,,Es
fällt, mir nie ein, mich zu rächenz wenn ein
Mann mich. beleidigt, schreibe ich seinen Namen
auf einen Zettel und schließe ihn in eine Schub-
lade ein. Es ist wunderbar, wie dergestalt ge-
zeichnete Männer vom Schauplatz zu verschwinden
pflegen« —- Daß Gladst one’s Popularität
am Schluß seiner politischen Laufbahn bei Hofe
nicht so groß war, als am Anfang, wo die Hof-
damen sich um die Ehre stritten, neben ihm sitzenzu dürfen, weiß alle Welt, obschon nicht Alle
wissen, daß Königin Victoria einmal in einem
Zornausbruch ausrief: »Ich bin nicht mehr Kö-
nigin; Mr. Gladstone ist König« — und— zwarbald nach der Zeit, wo der Pöbel ihm die Fenster
seiner Wohnung in Harlehstreet eingeworsen. Be-
kannt jedoch ist, daß 1886 die Königin in Thrä-
neu ausbrach, als sie fiel) von ihren Tom-Mini-
stern zu trennen gezwungen war und nur mit
Widerstreben sich dazu verstand, den verhaßten
greifen Staatsmann wieder mit der Leitung der
Geschäfte zu betrauen. Und als sie vor vier
Jahren von dem Staatsmann Abschied nahm,
der sein langes Leben dem Dienst der Krone und
dem Wohl der Nation gewidmet hatte,»drückte
sie kein Bedauern aus. Einige dramatische Seenen
werden hier geschildert, unter anderem jener 4.
December 1890, als die Entscheidung über Glad-
stone’s Homerule-Vorlage fiel. Er saß ruhig
im Lesezimmer des Unterhauses, in die ,,Bride
of Lammermo0r« vertieft. Es war nicht Gleich-
giltigkeit, denn man erinnerte sich seiner patheti-
schen Worte: «Fünf Jahre lang habe ich geduldig
diesen Stein bergauf gerollt und nun liegt er
wieder im Thale sboden Und ich bin 81 Jahrealt«

— Der böse Freitag! Das neue Jahr
hat im Auslande mit einem Freitag angefangen. Es
ist dies eine nicht geringe Rücksichtslosigkeit ge-
genüber den Vielen, die mit diesem Wochentage
gewohnheitsgemäß auf keinem guten Fuße stehen.
Jnteressanter Weise dürfte auch Fürst Bis m arti,
wie die nachfolgende Reminiscenz beweist, zu den
Freitags-Feinden zu zählen sein: Es war war in
Versailles am 26. November 1870, zur Zeit als
Rußland seinen Lohn verlangte für seine wohl-
wollende Neutralität im Kampfe Deutschlands
mit Frankreich. Dieser Lohn sollte bestehen in
der Revision des Pariser Friedens vom Jahre
1856, worin Rußland um seine Machtstellung im
Schwarzen Meer kam. England, das sich um die
Früchte seiner Siege im Kritnkriege nicht bringen
lassen wollte, schickte Odo Nussell (der auch auf
dem Berliner Eongreß 1878 neben Lord Beacons-

field rnitnickte) nach Versailles, um mit Bismarck
über die heikle Frage zu conferiren. Bi8marck,
der es weder mit England noch mit Rußland
verderben wollte, aber ebenso wenigundankbar ge-
gegen letzteres sein konnte, richtete demgemäß feine
Conferenzen mit Russell ein. Am eben erwähn-ten 26. November Abends saßen (nach Busclys
täglichen Aufzeichnungen) Graf Bismarch feine
Umgebung und einige geladene Gäste beim Abend-
brod. Bismarck erzählte unter Anderem: ,,Gestern
(Freitag) bin ich von einer ganzen Reihe Mißge-
schicken heimgesucht worden. Eins folgte aus dem
andern. Zuerst will mich Odo Russell sprechen,
der wichtige Geschäfte hat. (Eben jene Schwarz-
Meer-Nagel Jch lasse ihn bitten, einige Augen-
blicke zu warten, da ich noch mit einer dringen-
den Arbeit beschäftigt wäre. Wie ich dann nach
einer Viertelstunde nach ihm frage, ist er fort,
und davon hängt möglicherweise der Friede Eu-
ropas— ab. So gehe ich fchon um zwölf zum Kö-
nig, und das wird Ursache, daß ich dem X in die
Hände falle, der mich nöthigt, einen Brief anzu-
hören, und mich aus diese Weise eine ganze
Weile festhält. —— —

«—- So verlor ich eine
Stunde, und nun konnten Telegramme von großer
Wichtigkeit erst·»abgehen, so daß sie denen, für die
sie bestimmt sind, vielleicht heute nicht mehr zu-
kommen, und inzwischen können Beschlüsse gefaßt
worden sein und Verhältnisse sich gestaltet haben,
welche sehr ernste Folgen für ganz Europa haben
und die politische Situation ganz verändern. Das
kommt aber Alles Vom Freitag her«, setzte er hinzu,
«Freitagsverhandlungen, FreitagsmaßnahmenQ

— Eine Bonaparte. Jn Washington
wurde am 28. December Miß Eugenie Bo-
naparte dem dänischen Grafen Moltke-Huit-feldt angetraut. Die Kaiserin Eugenie schickte
der Braut ein herrliches Diamantenhalsband
Miß Eugenie Bonaparte stammt von Jerome ab,
welcher Miß Patterson von Baltimore heirathete.Später wurde er von dieser geschieden.

— Die Todesstrafe durch Ersticlen
soll in Pennshlvanienæingeführt werden. Eine
Gesetzvorlage befiirwortet, daß Todesstrasen in
Zukunft nicht mehr auf elektrischem Wege oder
dlxtch den Strick, sondern durch Ersticken vollzo-gen werden sollen. Ein ans zahlreichen Aerztenund anderen einflußreichen Personen des Staates
gebildeter Ausschuß hat sich seit längerer Zeit mit
dieser Frage beschäftigt und ist zu dem Ergebniß
gekommen, daß die von ihm befürwortete Hin-richtungsari. allen anderen vorzuziehen sei. Würde
die Vorlage angenommen, so würden fortan die
zum Tode· verurtheilten Verbrecher in besondere

Zellen untergebrackh die durch eine geräuschlos
sich senkende Decke lustdicht gemacht werden kön-
nen. Dies geschieht, während der Ver-
brecher s chläft Zugleich entströmt einer in
der Zelle mündenden Röhre das tödtliche Gas,
unter dessen Einwirkung der Hinzurichtende in
wenigen Minuten in die Ewigkeit hinüberschluwwert. Der an der Spitze des Ausschusses stehendeGerichtsarzt giebt an, daß der Ausschuß 15 völlig
geruchlose Gase kenne, die zu dem Zweck verwen-
det werden könnten.

— Der— Fanatismus der Mohame-
daner bereitet den Behörden in Bombay bei
Bekämpfung der dort herrschenden Pestepide-
mie nicht geringe Hindernisse Sie wehren sich
dagegen, daß die Beamten die Häuser besuchen
und die Kranken in die Hospitäler schaffen. Ein
mohamedanischer Priester predigt, es sei gegen die
Vorschriften des Propheten, die Kranken aus ih-
ren Wohnungen zu schaffen. Jhm ist ein ange-
sehener Mohamedaner entgegengetreten, welcher
öffentlich erklärt, es verstoße nichtßgegen den Ko-
ran, Kranke in das Hospital zu bringen. Unter
allen Schrecken der Pest wird auf diese Weiseeine lebhafte theologische Disputation geführt.
Es ist die Anordnung getroffen worden, daß alle
Häuser, indeuen Pestkranke sich befinden, äußer-lich einen Vermerk tragen sollen. Täglich kom-
men Pesterkrankungen in den Eisenbahnwaggons
vor. Meilenweit finden sich Todte und Lebende
in derselben Wagenabtheilung Ein bedeutender
Arzt plaidirt dafür, ganze Reihen von Häusernim District Kamaletura niederzureißen In die-sem District kommen die meisten Todesfälle an
Pest vor. Am Sonnabend fand, wie aus Bom-
bay telegraphisch gemeldet wird, eine zahlreich be-
suchte mohamedanische Volksversammlung statt,welche feierliche Gebete um Aufhören der Pest-plage verrichtete. Der Geschäftsoerkehr in Bom-
bay ist völlig lahmgelegt. Die freiwillige Ar-
tillerie unterstützt die überarbeiteten Sanitätsbe-
am en.

— Die geschiedene Frau galt bis in
die neueste Zeit in England nicht für hoffä-hig, auch wenn sie selbst nicht den geringsten An-laß zur Ehescheidung gegeben hatte. Erst die
Königin Viktoria entschied in ihrem Gerechtig-
keitssiniy daß eine Dame von tadelloser Lebens-führung unmbglich lediglich für die Uebelthatenihres Mannes, die sie eben zur Scheidung derEhe zwangen, aus der Hosgesellschaft ausge-
schlossen werden könnte. Die Frage kam sogarvors Parlament, blieb aber noch unentschieden,
bis sie im Jahre 1889 von neuem angeregt wurde.

Nun erst wurde officiell entschieden, daß es hof-sähigen Damen, deren Ehe getrennt wurde, über-
lassen bleiben sollte, bei der Königin selbst ein
persönliches Gesuch um weiteren Zutritt bei Hofevorzubringen; und die Königin entscheidet sichvon Fall zu Fall, indem sie sich genau darüber
informirt, ob die Schuld an der Eheseheidung
dem Manne oder der Frau zufalle. Jst ersteres
der Fall, so ist die Dame bei Hofe zugelassen.
Es ist, wie die ,,Nomanwelt« bemerkt, neuerdingssogar vorgekommen, daß eine Dame, die bereits
zwei mal geschieden und zum dritten Mal verhei-rathet war, die Erlaubniß erhielt, der Königin vor-
gestellt zu werden.

— Ueber Fkiinstlerehen hat das ,,Neue
Wiener Journal« eine Enquete veranstaltet, die
einzelne sehr hübsche Meinungsäußerungen zei-tigte. Die Wiener Schauspieler, ob verheirathet
oder nicht, äußern sich zumeist für ,,Heirath un-
ter Eollegen«. Ein enragirter Gegner der Cou-
lissen-Hochzeiten scheint Herr Adolph Fröden vom
Raimund-Theater zu sein. Er schreibt: GlücklicheEhen zwischen Bühnenkünstlernl Wie ist das
möglich! Zum Beispiel: Der ,,Liebhaber« A. hei-raihet die »Coloratursängerint« B. Er erwartet
nun, daß sie ihn am Morgen mit einem Triller
und dem Sage: »Gott grüŅ Euch, mein Gebie-
terl« in III-mail empfängt; anstatt dessen sagt sieblos: ,,Gut’n Morgen, Franzi!« und er ist schonverstimmt. Er setzt sich zum Kaffee —— kcsstetund
verzieht den Mund; nun erwartet sie, daß er sie
an der Hand fassen, an den Rand des Ziuimktsschleppen und dort stammeln werde: ,,Lonise, Deme
Limonade ist matt L« Er aber sagt blos: »Das
is heut’ wieder a G’fchlader!« —— Jeder Denkendewird voraussehen, daß da eine Katasttvphe YOU«
acht Tage ausbleiben kann! Die Ehe kam! dvch
nicht glücklich sein: Wenn man bedenkt, daß DE!
naivsten Naiven Zwillinge allen NtMbUZ raubt«-
ekwägh daß Komiker arg Ehemövver ernst genom-
men werden wollen, in Betrachk zieht« VII? HE-roinen bei HühneraugenschMFkzeU CUE Hvhekk SM-
biißkky und kichtig beakthekiy wag dag heißt.
wenn »k)i·zres tschi-es« ihre Buben bauen, so wird
man den ganzen Jammer der Kunstlerehem in
welchen immer beide Theile unverstanden sind,
erfassen können! Die Nutzanwendung ergiebt sich
von selbst.

· »

— Vor Beginn der Treibiagds For-
stekz . . . »Dann mache ich Herrn Hofrath auf-
merksam: Was vorne läuft, ist» gewohnlich
der Hase — der Hund kommt hinten nach. . .

Heute schießen wir ausnahmslos Hasen«



programms begründete und gleichzeitig um länge-
ren Urlaub oder seingEntlassung bat. Bettram
Effendi ist ein Deutscher und ein tüchtigen es
mit feinen Pflichten ernst nehmender Beamter,
sein Verhalten ist also von großer symptomatk
schet Bedeutung.

«

Zwei Engländer und ein Belgier sind
zu Mitgliedern desEingeborenen-App ell-
gerichtshof s in Kairo ernannt worden; es
sind lauter studirte Juristen. Wie der Bericht-
erstatter der ,,Times« in Kairo sich ausdrückt,
werden dadurch erst die Eingeborenen, welche dem
Gerichtshof angehören, die ihnen bisher fehlende
»Unabhängigkeit« erlangen» DieseMitglieder des
Gerichtshofs seien fast lauter junge, noch dazu
in ihrem Amt, bei der erst kurzen Dauer der
betreffenden Einrichtung , ziemlich unerfahrene
Leute. Die Verstärkung des europäischen Elements
hat bekanntlich deshalb stattgefunden, weil der
Gerichtshof einen Beamten, der eine Regierungs-
depesche einem englandfeindlichen Redacteur aus-
geliefert hatte, und diesen Letzteren, welcher die
Depesche veröffentlichte, freigesprochen hat.

Die Umrisse der Politik des neuerwählten
Präsidenten Mac Kinleh werden in Ame-
rika schon jetzt genau angegeben. Es werde ein
mäßiger SchutzzolbTarif eingeführt wer-
den. Die Wünsche der extremen Fabricanten von
Ohio werden nicht berückstchtigt werden. Jn der
Zollgesetzgebung wird der Grundsatz der Gegen-
seitigkeit zur Durchführung gelangen. Jn der
Währungsfrage wird die zukünftige Admi-
nistration sich für Parität aller Arten von Geld
und gesetzlichen Zahlungsmitteln mit Gold aus-
sprechen. Die Bemühungen der vernünftigen Ve-
fürworter des internationalen Bimetal-
lismus sollen so weit berücksichtigt werden, daßes höchst wahrscheinlich ist, daß Präsident Mac
Kinley den Senator Wolcott von Colorado und
den hervorragenden Nationaloekonomen General
Francis A. Walker auf eine nichtamtliche M i s s i o n
nach Europa schicken wird, um sich mit den
Führern des Bimetallismus von England, Frank-
reich naht-Deutschland -in Verbindung zu setzen.
Mac Kinley hat zum großen Theile die Ansichten
dieser beiden Herren über« die Währungsfragr.
Soweit bis jetzt bekannt, wird sich Senator Wol-
cott nach Frankreich begeben, während Professor
Walker in England undg Deutschland für ein in·-
ternationales Abkommen Propaganda zu machen
aersuchen wird. v
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zweien«
Von der Gesellschaft zur Bekämpfung

»der Lepra. e
Jn den nunmehr sechs Jahren, die seit der

Gründung der Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra in Livland und» Estland verflossen sind, ist
diese Gssellschafh dank den reichlichen materiellen
Zuwendungen, die ihr von allen Seiten zuflossem
im Stande gewesen, konsequent den Zielen nach
zustreben, welche sie sich von Anfang an gesetzt hat.

Die Menge der Aussätzigem die sie in dieser
Zeit verpflegt hat, ist ständig gewachsen; aus
der bescheidenen Zahl von 20 Betten, die zuerst
im Leprosorium Muhli aufgeschlagen wurden,
sind jetzt 160 Krankenplätze geworden, die sich
über die drei wohleingerichteten Leprosorien Muhli,
Nennal und Wenden vertheilen und sämmtliche
von leprbsen Kranken besetzt sind. Jeder dieser
Kranken hat unserer Gesellschast jährlich etwa 40
bis 50 RbL gekostet, welche zu den von den
Landgemeinden geleisteten Zahlungen aus unserer
Casse zugeschossen werden mußten, und es ist leicht
einzusehen, daß ein großer Theil unserer Mittel,
man kann wohl 39,000 Rbl. rechnen, für die
Verpflegung der Leprösen aufgegangen ist. —- Un-
sere Gesellschaft hat ferner das Leprosorium Muhli
käuflich erworben für 4000 Rbl., das Leprosorium
Wenden aus eigenen Mitteln für etwa 24,000 Rbl.
gegründet und neu erbaut und das gesammte Jn-
ventar der Leprosorien Muhli und Nennal, sowie
einen Theil des Inventars in Wenden (Wäs«che
und Kleider der Kranken 2c.) angeschafft und
nothwendige Umbauten vorgenommen, was etwa
26,000 Nbl. gekostet hat.

Die Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra
ist so glücklich gewesen, allen diesen hohen·Anfor-
derungen gerecht werden zu können; sie kann sich
als die Begründerin der livländischen Leprosorien
und als die Führerin im· Kampf gegen die Lepra
bei uns zu Lande ansehen und sie rühmt sich
dessen, daß ohne ihre Initiative die 160 Kranken,
die nunmehr in den Leprosorien isolirt sind und
ein menschenwürdiges Unterkommen gefunden ha-
ben, noch jetzt darben und ihre Umgebung ge-
fährden würden. ·

·

Unsere Gesellschaft hat freudig und unverzagt
ihre Mittel h1ngegeben,"um diese Resultate zu
erzielen; sie wußte, daß ihr Vorgehen die An-
erkennung— des Landes finden würde, welche denn
auch im Beschluß des livländischen Landtages
ausgedrückt ist, fortan die livländischen Aus-
sätzigen aus Landeskosten zu Verpflegem Allein
die Mittel unserer Gesellschaft-sind nunmehr bis

auf einen geringen Rest von ein Paar TausendRubeln aufgezehrt.
Man könnte nun sagen, die Leprosorien stehenfjx UND fetttg da, die Kranleniwerden auf öffent-ltchg Kosten verpflikgt und unsere Gesellschaft habesomit ihre Aufgabe erfüllt. Dem ist aber.doch

Mcht Klio. Um wirlliche Erfolge im Kampfe ge-
gen dce Lepra zu erzielen, um eine thatfächliche
Abnahme der Seuche· in unserem Lande zu er-
zwingen, sind, wie eine genaue auf wissenschaft-lichelsrfahrungen gesiützte Berechnung lehrt, zumWenigsten noch 100 Betten für Lepröse nöthig.
Auch »Ist die Nachfrage nach Plätzen in den Le-
prosorten gegenwärtig viel größer, als daß wir
sie befriedigen könnten.

Unsere Gesellschaft hat daher den
Beschlußgefaßt, alle ihre Kräftenocly
mals anzuspannen, um noch ein viertes
Leprosorium von 100 Betten zu er-
bauen —— trotz der Ungnnst der Zeiten und
jtktrtosdem daß ihre Mittel gegenwärtig erschöpft

Wir setzen unsere Sammlung von Beiträgen
und Spenden unbeirrt fort und rechnen nach wie
vor auf den Wohlthätigleitssinn und die Opfer-
freudigleit unserer Mitbürgen

Jnsbesondere bitten wir die Vertrauensmän-
ner unserer Gesellschaft, sich im neuen Jahr mit
frischer Energie an die von ihnen übernommene
Aufgabe des Sammelnz des Werbens von Mit-
gliedern und der Propaganda für unsere Gesell-
schaft zu machen, unsere Mitglieder aber erfuchen
wir, ihre Beiträge baldigst- und reichlich einzu-
senden.

Gedenket der Unglücllicheiy für die wir sorgen
wollen!

24. December 1896. e
Professor Dr. Karl Dehio

Vice-Präses der Gesellschaft zur Bekämpfung
-- der Lepra.

Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hin-
gewiesen, daß übermorgen, am Montag, um 9
Uhr Abends in der Bürgermusse eine Zählen
Versammlung stattfinden wird. Es werden
die Zähler aller drei Stadttheile erstrebt,
zu einer vorläufigen Besprechung und Entgegen-
nahme der Jnstructionen zu erscheinem

Beim Friedensrichter des 1.«Districts hatten
sich kurz vor den Wethnachtsäfeiertagen die bei-
den Bauern, die cim 28. November d. J. einen
Rehbocke zur Stadt zum Verkauf gebracht hatten,
zu verantworten. Die Angeklagten wurden zu je
25 RbL oder 7 Tagen Arrest verurtheilt. — Jn-
zwischen hat die Polizei noch einen Wilddieb
aufgegriffem der eine Ricle geschossen hatte und
dieselbe hier losschlagen wollte. i

Jm FriedensrichtevPlenum gelangte in der
vergangenen Woche u. A. eine AcciseHSa che
zur Verhandlung, die der Erwähnung werth ist.
Jn dem Krug des Jaan S. war der Krahn ei-
nes Branntweinfasses nicht dicht genug einge-
schraubh so daß der«Branniwein heraustropfte
Der Jaan S. hatte diese Tropfen ausgefaugen
und in einer Flasche verwahrt. Der Accisebeaurte
fanlxbei einer Revision die« Flasche, untersuchte
denBranntwein aus den Alcoholgehalt und fand, daß
er nur 1»4,30 stark war. o Aus das daraufhinausgenommeue Protocoll hatte der Friedeusrichter
den Angeklagten freigesprochen. Das Plenum aber
sprach den Angeklagten der Ausbewahrung minder-
grädigen Branniweins schuldig und verurtheilte
ihn zu 35 Abt. oder 2 Wochen Arrest.

Die bei der Station Taps befindliche Kote-
hornssche Wurstfabrik ist, wie wir erfahren,
in der Nacht auf den zweiten WeihnachtWFeiertag
vollständig wiedergebrannt Das Feuer brach um
IX,4 Uhr Morgens in der im 5. Stock besindlk
chen Räncherkammer aus und verbreitete sich durch
alle Raume. wo es an den aufgefpeicherien Vor-
räthen hinlänglich Nahrung fand. Etwa 30—40

Arbäiter sind durch den Brand brodlos ge-
wor en.

Jn diesem Herbstefand ein Bauer, wie dem
»Post.« geschrieben wird, in N a n d e n eine ganze
Menge alter Münzen, die in einem Kästchen
in der Erde vergraben waren. Unter dem Gelde
befand sich auch ein Ring. Woraus die Münzen
bestehen, ist noch nicht festgestellt, der Ring aber
ist ans Gold und zeigt ein besonderes Wappen.
Ueber 300 Jahre habe er in der Erde gelegen,
zeige aber keine Spuren von Rost.

Jn diesem Jahre haben die Diebe keine
so rege Thätigleit entwickelt, wie sonst vor
den Feiertagen. Es sind nur einzelne kleinere
Diebstähle vorgekommen. So· wurde am Montag
aus der Jasminsschen Bude im kleinen Kaufhof
ein Pelz auf folgende Art gestohlen: Es erschie-
nen drei Personen und ließen sich Pelze vorlegen.
Beim Besichtigen ergriff der Eine von ihnen mit
einem Pelz die Flucht; die zwei Anderen wollten
folgen, wurden aber angehalten und der Polizei
eingeliesert. — Am Dinstag wurde einer Aus-
wärterim während sie im Quartier eines Studi-
renden in der CarlowmStraße Nr. 47 ihre Ob-
liegenheiten erfiillte, ein großes Tuch und ein
Paletot gestohlen. An demselben Tage wurde aus
dem Vorhaus des Ttschlers Kusih Rigasche Straße
Nr. 34, ein Sophatisch gestohlen und am Weih-
nachisabend wurden dem Jwan Koselew in der

Neue Vökptiche Zeit-uns;-

Badestube an der Lange-Straße Nr. 55 alle
Kleider und die Wäsche gestohlen. -

Wannigfaltigekn
Folgende Jagdge sch ichte wird der« ,,Pern.

Z« berichtet: »Sie gestatten einem« alten Jagd-
veteranen wohl —- es ist keiner von denen, die
hoch zu Roß im rothen Feld hinter Lampen und
Reineken wie unsinnig daherjagen, nein bewahre!
—— sondern einer von der alten soliden Sorte,
die mit dem Doppellauf und einem Paar guten
Kopcieln am Skrauja ihr höchstes Entzücken sin-
den —— eine Geschichte zum Besten zu geben, die
nicht alle Tage passirt und die kurz smit Ver-
meidung allen Lateins erzählt werden soll. An
einem schönen Jagdtage so zwischen September
und Weihnachten — es sind einige Jahre seither
vetflossen — stärkte sich unsere Jagdgesellschaft
mit einem kleinen Jmbiß vor einer nicht weit
von Vernau belegenen Poststation. Die Jagd-
resultate waren bisher nicht sehr glänzende ge-wesen: zwei Hasen waren zu Strecke gebracht,
aber ein listiger Rothrock hatte sich zu aller
Aerger trotz arg zerschosfenem Diebsgesicht im
dichtesten Gehölz zu salviren vermocht. Jedoch
nach der kräftigen Bewegung und bei dem herr-
lichen Wetter waren wir alle in bester Stimmung.
Da erzählt die gesprächige Posthalterin so unter
Anderem, ihre Kinder hätten kürzlich einen Hasen
gefangen, ihn todtznschlageu könne sie sichnicht
entschließen und wisse nun nicht, was sie mit
dem Beest anfangen solle. ,,So lassen sie ihndoch laufenl« rieth man. Damit war sie denn
auch einverstanden und ein Postjunge schleppte
einen geräumigen Kasten herbei, aus dem ein
weißer Hase .heraushüpfte, der — eben beschäftigt,
sein Winterkleid anzulegen — recht ruppig aus-
sah. ,,Erbarmen Sie sich- was ist das für ein
Schauerboch dem muß man etwas Milch ein-
filtriren, damit er auf die Sprünge kommt«, hießes nun. Milch wurde nun unserem neuen Be-
kannten präsentirt, der, seine Männchen machend,
uns mißtrauisch anblinzelte, aber von den Hun-
den, die sich anihren Koppeln fast erwürgtem
nicht die geringste Notiz nahm. Das milde Ge-
tränk war aber nicht nach feinem Geschmack und
wurde verschmäht. »Na, Väterchen, Milch trinken
ist auch nicht Jedermanns Sache-«, fuhr der erste
Sprecher fort, ,,wie aber- denkst Du bei dieser
Jahreszeit über einen kleinen Schuß Portwein ?,«
und Lampenwurde eine Untertasse mit genannter
Stärkung vor die Nase gehalten. Mißtrauisch
schielte er anfangs aus die rothe Flüssigkeit, dann
aber schnüffelte er daran herum und genehmigte
zum Schluß zu allgemeiner Erheiterung den
ganzen Inhalt mit größtem Behagen, mit den
Löffeln wackelnd, und verrieth offenbar Appetit
nach ,,mehr.« »Du hast ja einen herrlichen Fall,
Besterchem hier, vivat sequens, noch einen Ab-
schiedsschluckJi Auch diese , auf reichlich ein
halbes Weinglas bemessene Gabe goszß sich Freund
Lampe mit Gemüthsruhe hinter die Binde und
bedeutete uns, daß sein Durst noch keineswegs
gelöscht sei. »Nun bist Du genug veralcoholisirhVerehrtester, geh nun und schlaf Deinen Katzem
jammer in den Ellern aus,« bemerkte nun der
Jagdhern indem er mit einem gelinden Fnßtritt
den Weg.zum nahen Busch andeutete. Da kam
er aber schön an. Die Löffel zurückgelegt, ar-
beitete Lampe mit seinen Vorderläufen wiithend
auf die Jagdstiefel unseres Freundes los. Wieder-
holte dringende Aufforderungen, doch endlich das
Local zu verlassen, hatten nur erneute heftige
Trommel-Attaquen zur Folge, so daß — wenn
ich nicht sehr irre — unser Jagdherr etwas
retiriren mußte. Es ist« eben die alte Geschichte,
zuerst wird zuviel getrunken und nachher giebt es
Streit und Scandal. Um nun wieder aufunseren Leporiden zurückzukommen: als er sich
endlich davon überzeugt hatte, daß alles Nandaliren
ihm zu keinem weiteren Portwein verhals, machte
er endlich Kehrt und humpelte — sich mehrmals
verächtlich umsehend — recht trnnkfällig —- wie
nicht anders zu erwarten —— dem nahen Ellern-
gebüsch zu, um dort für immer zu verschwinden.
—- Nun, verehrtester Herr, ich weiß, Sie sind,
wie alle Herren« von der Feder, bei Geschichtem
die nicht den offenbaren Character einer Zei-
tungsente tragen, sehr skeptisch und ich will
Ihnen die Frage, zu der Sie sich gemüßigt
sehen — nämlich wieviel Portwein wir Jäger
vor diesem Grlebniß getrunken — vorweg be-
antworten — gar keinen! Den Portwein, al-
ten guten, einer bestrenommirten Pernauschen
Firma, haben wir erst später und natürlichetwas mehr als gewöhnlich getrunken, denn so
etwas— erlebt man nicht alle Tage. Das Merkwür-
dige an dieser Geschichte ist nicbt so sehr das,
daß etn livländischer Großgrundbesitzer von einem
bekneipten Hasen auf eignem Grund und.Boden
angefallen wird, als die Thatsachw daß sie vor
anderen Jagdgeschichten den einen Vorzug hat,
wahr zu sein.«

Htrcyltchk Aachcichtrtn
Universitäts-Kirche.

Sonntag nach Weihnachten: Hauptgottew
dienst um 11 Uhr. -

Predigen Pastor Max H es f e.
Dinstag: Sylvesterabend -Gottesdienst mit

Beichte und Abendmahlsfeier um 6 Uhr.
Predigen Hoerfchelmantr.

Meldungen zur Communion Montag von
4—6 Uhr im Pastorah

Neujahr: Hauptgottesdienst um 11 Uhr.
Prediger: Prof. einer.A v. O ettingen.

Liebe8gaben: Am Weihnachtsabend Reinertrag
der Liebesgaben für die Liederzettel zum Besten
der Armen 27 Rbl. 64 Kop., dazu ein silbernes
Armband und ein goldener"Ring. Am 1. Weih-
nachtsfeiertag in den Kirchenbecken 9 Rbl. 6 Kot«
am 2. Weihnachtsfeiertag 8 Rbl. 7 Kuh» für die
Armen 2 Rblk -

Mit herzl. Dank! Hoerschelmanw
St. JohannisiKirch e.

Sonntag nach Weihnachh den 29. December:
Hauptgottesdienst um 10 Uhr.

Prediger: O ehrn.
Kindergottesdienst um 3741 Uhr.

Predigen S ch w a r s.
Shlvesterabend, den 31. Dec.: Beicht-

und AbendmahlssGottesdienst um 6 Uhr Nach-
Mittags.

Collecte zum Besten der Stadtmission.
N eujahr — 1897: Hauptgottesdienst um

10 Uhr. »
« Predigen Oehrn.

St. Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte

und Abendmahlsseier am Neujahrstage um
12 Uhr. Anmeldung zur Commuuion Tags zu-vor von 10—-12 Uhr im Pastorat -

Am Sonntag nach Weihnachten: estnischer
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.

St. Petri-Kirche. ,

Am Sonntag nach Weihnachten, den 29. Dec.:

xelsktnilslclher Gottesdienst mit Abendmahlsseier um
r. :

Am Shlvesterabenjn estnischer Gottesdienstum 5 Uhr. (Liederzettel.) -
Am Neujahrstagq den 1. Januar: estnischer

Gottesdienst um 10 Uhr.
Deutscher Gottesdienst mit Abendmahlsfeierum 12 Uhr. «

Jn der vergangenen Woche sind zum Bestender Kirche eingegangen:
Von Joh. Marien 1 Nbl., Tbno Kerna 1

Rbl., D. Lx1 Rbl., Lisa Luik 1 Nbl., Marie
Martinson 4 Nbl., Jüri Treiseld 1 Bibl» Karl
Saarna 2 Abt, Fr. Lätt 2 Nbl., O. Hüssing
1 Rbl., H. L. 1 Rbl,, einem Weibe 1 Rbl., H. E.
1 Rbl., A. Kolk 1 Abt.

S-dteniiäe.
Aeltester der St. Canuti-Gilde Johann Ben-

jamin S ch ubbe, -s- 21. December zu RevaL
Frau Louise Neumanm geb. Pilger, -s- im

79. Jahre am zu Lodz.
Joseph Meißner, -1- im 27. Jahre am 19.

December zu Lodz -
Frau Amalie H och, geb. Schönborm i— im

47. Jahre am 21. December zu Lodz.
Frau Dorothea J ohs w i eh, geb. Haeusingey

sss im 89. Jahre am 23.· December zu Libau. .
Jda Schlitzltp Kind, is— 24. December zuLibau. —

Molly Dreessen, i— 24. December zu St.
Petersburg

Karoline Griesch e, si- im 21. Jahre am 23.
December zu Lodz.

Christian Bachmann, «:- im 71. Jahre am
23. December zu Lodz.

Heinrich Keßler, -1- im 37. Jahre am 23.
December zu Lodz.

Freiherr Otto v. Klopmam Erbherr aussiaktkschegalb «!- im 36. Jahre 19. December zu
1au. «

»

Predigen O e hr n.

Frau Katharina Amalie Py ch lau, geb Tisch-ler, f 20. December zu Rigm

Gelegramme
der Zinswesen FecegrapBen-Yi,geniur.

London, Freitag, 8. Januar (27. Dec.). Auf
Ersuchen des Staatsfecretärs von Jndien ge-
nehmigte der Lordmayor die Errichtung Eines
Hilfsfonds zur Bekämpfung der Hungersnoth in
Indien.

·«

London, Freitag, 8. Januar (27. Den) Jn
Folge fortgesetzter Mdrdthatenund der unzufrie-
denheit der Gingeborenen im BetschuanwLande
sind die Freiwilligen in der ganzen Cap-
Colonie aufgefordert worden, sich in Bereitschaft
zu halten.

Konftaniinapeh Freitag, 8. Januar (27.
Dem. Qfficiell wird bekannt gegeben, daß der
Termin für die Rückkehr der emigrirten Armenier
um 75 Tage verlängert worden ist.

Sofia, Freitag, 8. Januar (27. Dec.).
Der Fürst ist völlig von der Jnfluenza ge-
nesen und weilt seit 2 Tagen in -Phi-
lippopeL "

Belgraiy Freitag, 8. Januar. (27. Dee.).
Heute Morgen traf König Milan hier ein. Sein
Besuch hat einen familienhaften Charakter. Beide
Könige begeben sich morgen nach Nisch.

Ceitinjm Freitag, 8. Januar (27. Dec.).
Die aufgeschobene Feier des 200-jährigen Jubilänms
der Dynastie Petrowitsch Niegnsch findet am 14.
(2.) Januar statt. ·

18I6.

Kam, Freitag, 8. Jan. (27. Dec.). Die in-
dische Pest ruft lebhafte Besorgnisfe hervor. Man
befürchtet, die englischen Interessen könnten radi-
cale Maßnahmen seitens des SanitätDConseils
hintertreiben. . —

Band-an, Freitag, 8. Januar (27. Dec.).
Seit Ausbruch der Pest hat sich die Bevölkerung
Bombays durch Auswandernng um die Hälfte
vermindert. Die Sterblichkeit beträgt 200 pro
Tausend nnd Woche. Jn dem von Eingeborenen
bewohnten Viertel stehen die Geschäfte größten-
theils still, die Anzahl der geschlosfenensLäden
übersteigt die der offenen.

Bahnverkehu
Nach St. Petcrsburg

Abfahrt um 12,«-7 Nachts (1. und L. Classe), 5,58
Abends und 12,21 Mittags; von Lai sbol m um 1,33
Morgens, 7,22 Abends und 2,40 Nachm., Ankunft inT a p s um 2,55 Morgens, 9,13 Abends und 5,88 Lfkachnu
Abfahrt von T a p s um 3,10 Morgens, 10,13 Nachts und
6,38 Nachm. Ankunft in St. P et e r s b u r g um l0,15
Morgens, 8,25 Morgens und 7,l0 Morgs.

Vo n St. Petersburg:
Abfahrt um 7, 0 Abends (1. und 2. CIasseJ und 11,30

Abends, Ankunft in Taps um 1,40 Nachts und 8-43
Morgens; Abfahrt von T a p s um 1,55 Nachts und l. ,28
Morgens, von Lais holm um 3,24 Nachts und 12,26
Morgens; Ankunft hier um 4322 Nachts und 1,46 Morgens.

N a ch Ri g a :

Abfahrt 4,34 Morgens U. und L. ClasLIEU Ankunft in
W a l ! um 6,21 Morgens, Abfahrt von a lk um 6,31
Morgens, von«W o l m a r um 7,32 Morgens, von W e n -

d en 8,17 Morgens, von S e g e w o l d um 9,16; An—-
kunft in Rig a um 10,25 Morgens. Abfahrt um 1.56
Mittags und 12,s6 Nachts , von Elw a um 2,33
Nachmittags und um 1,s5 Nachts; von Bockenhofum 3,14 iachmittags und um 2,Z5 Nachts, von Sag-
nitz um 3«50 Mittags und 3,28 Morgens, Ankunft inW a l! um 4,14 Mittags und 3,54 Morgens, Abfahrt von
W alk um 4,29 Mittags und 4,43 Morg., von W o l m ar
um 5,43 Nachmittags und 6,34 Morgens, von Wen-den
um 6,48 Nachmittags und 9,00 Morgens, von Seg e-
wold um 8,13 Nachmittags und 10,40 Morgens; Ankunft
n Riga um 9,40 Abends und 12,45 Morgens.

sengt-»Es. Gewiss-NO
ShPetetsbutgetBötfeU December 1896.

WechfessSosåfz
London s M. f. 10 Im. 93,50
Berliu » f. 100 Amt. 45,80
Paris » f. 100 Fig. « 37,20

Zallpsmpetiale neu» Prägüug 7,50
Tendenz: gefchäftslvs

Fonds« und Wctieusdsoursh
IV« SFCIIIICUFC I s - s - s « - o

V« Goldrente (1ss4). .
.

. .
. . .

—

W« Udels-Ugtarb.-Phndbe. . . . . 101 Mut.
l. W. Prämien-Anleihe slssy . .

. 296
II. » » -(1S66) . . . 257 Ruf.
Prämien-Anleihe der Abels-bunt . . «

. 213
W«- Oegh Bodenerevit-Pfandbt. (Metall) 155 Ruf.
W« cifenbabnensNente . . «

. . . 10174 .
W« St. Wesens. Stadt-stetig. . .

. 101 Käufs
Wp Moskau« Stadt-Putz. .

.
. . . ICO Käut

IV, Starken-et Lanvitb.-Pfdbr. .
. . . tot-J«

Iettm d« stivaisbandelssBank .
. « 539

» » Discours-Dank. . . .
-

. 78672
» « sntetnhxnvxBant . «, ». . 650
« » Nuss. Bank . . . .

. « 475!-,
» »

Wplgastkamassank . . . . 1325 KäuQ
» » Naphtba-Gef. Gebt. Nobel . . 485 Käuf
« » Geh d. Putilow-Fabr. . .

. 12014
» » Brianster Schienenfabrik . . . 509
» » Gefellfchaft »Ssormowo«. . . 208 Käufs
,, » Geh der MalzewWerke . . . 656
» «, Russ. Gold-Jndustrie-Gei. . . 290
» » I. Feuerassee.-Evmp. . . · « 1560
» » S. » » . . . . 335 käuf-
« » Most· « » -

· s « 825 aäUfs
« « Vers-ENGEL «RVfstjC« s « · 39272
» » Nuss. Ttansport-Gef. . . . . 134 Mai.
» » Ryviushoowgpjs sah« . . U!

Tendenz der Fonds-Börse: fest.
Berliner Börse, 8. Jan. 1897 (27. Der. 1896.).
1oogib1.pr. Gasse« . . . . . . 216 Nmhso Pf.
100 Hebt. pp. mtimo . . . . . . 216 Nmk.75·s1zf.
100 Nbb m. Ultimo nächsten Monat« 216 Ruck. 75 Pf«

Tendenz: stklL
sc: Ue Idactbu Ietmwprtliche

Ætähaflslblatt FtaucUtttiefex

Vetters-erseht
des meteorolog. Unjv.-Observatoriumg

Vom 28. December 1896.

X l9 IZZZYJV I 7 Uhr mer«. I! Uhr Miit

BaroMeterCMeereSUiVeaU 780«4 7«81·0 781«5

Thermometer(Centigrade) .-17-0 -—15«0 -—15-2
Wi di . .G i» .viFr.IZFetZ pkoqgzst NEZ E3 l M

1. Minimum d. Temp. —17·0
2. Maximum » —13.8
B. 30-jährig. Tagesmitteb ——-6«0
4. Niederschlag: — mm «

Allgemeinzustand der Witterung: Maximum
in Ostseeprovinzen. Minimum in Central-Eu-
ropa. Temperatur unter der normalen mit Aus-
nahme von No»rd-Scandinavien und Nord-
Russland.

1 · » «» ». -
·

·

· -
»

Iopkssskoe
»Es-««- sss

H sssss»sskz.·s..s.s.s.sxs»s·sssss» Die Bei-Ein« ooii 10 Zum»
m . 4 Evk108el.jlltlglitlgsWekeln H HXUFBIYSIU kkzjklszülxxjkusndzjzzdszn Fztjsgkkussiarkzg e ·Yspblkkfkkt— sc« S25--OtthORIOWZSIJTASSS 29. a h1 Tr. hoc-Ins «

ten -— Malzmijhlenstrasse Nr. 6. spie-TUTTI l1g5· mi:3skkTc·r« ZU b:
Wsklkslls III« ZU« VSCEIIIIIST C« ·

··

e Sankt§ FIcSck sehen täglich von 1—3Uhr. Bedingungs-IUIEIIIIIUZ WIJIMIIE pkzcjzs9 Uhr-Hex« W« Ilsphnsskkspkk geb— s 0sk1v- auskunft Mühreustmße Nr. is.
Clemxeponag ymsnxa M IS) O

.

«
-

»·

.
.Estmschk Mcfammt Spessktkactoifclu -.k«;:r«k-;:;-.s:.k« Msxssiszgxkxxkgks Mksiszziskxxzz-;3k»:3::;:-:I2;. THE-sosrynatomaxsh sue-must- öyxxesrsh upon-z— «»

« UkLS r . . ,
·

—

· -

gekirrt-ca 7 itanapa 6. r., 9 qacomp Gäste herzlich willkommen. guohhdjz BUT? zU VJIkAUsEU be! Peter OPMTUM gezembnete
THE· « des« Frass-s. « « tgasche Straße Nr. III. «

UIUTU VV I» n! m E n« USCCVIV s — — - — « « « Gewicht: ein deutsch-s reohendes e a im Vergehen aus dem ZeddelmavnsTHAT; Eos-Z BJTTITOBEZTUIFTTIT ..-----------—-» Ob
p

schon schulloczal mitgoitspokntnon
-----«-»ss«ss« «s» E«"E.,!«.:«:«";«.".«WZHPIIITJETL 4 M« THE« k:«.;.:«’2::«::,-k:: Jxsxskjxggksr III: F;»:«;;sz«3»k«";;::«.:.«IEis-Tag:

· , « . « .4HCm« Volk«
-.- zu vormiotlion — Tochslforstxa 38. J — Klltorstrassti 10, oben. . scharren-trage Nr. 7. frounclliolist abzugeben.
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. Der bekulinito Pliysiognoniist und Psyeholog ·
» »r s Morgen-Eiern «

e - E a e der Durchreise von Diensta , den 24. Dec., ab nur einige

« « « B I. ··

g
’ Moskau.. » J· ·

«-

- I I IDcdeclmchc at; Pslauhgsa seist-Acon Vollsiiigeraliltes sisuiiitliasiital Stil. 1,000,000 Silber,
«« , » szkyaagkn «« u« Col-EIN» " · beehrt sich hiermit einem hochgeehrten Publicum zur Kenntniss zu bringen,

· But« GDUUCHSSO AS! IJIIYSIOIOZIO Um! PSTOIIOIOSIOJ WOMIS Isdsm THE« dass sie llekkn J. .·laeobsolin(.lurjew, Alexandersstrasse Nr. Z)
nthulluiivg der wichtigsten Lebensereignisse, sowohl dervvergangew «« Agzgkzg tat« Jahr-W- Umgegollll Und aiigrenzende Kreise er-v —heit wie auch der Gegenwart und Zukunft ermöglichen— . nah» hat» Ho»h«»hszu»gs,olz

am 9 anuar --,.. Cl!OreslctegglttktvxgHnsxglelktxksägtguisltelesse« ——-
»

Dsxs bevoiimaohtigcs Gsxisxiaisgexit
.

'

-

H,vU U . . «

« Mveine Wohnung: cotnnietzsllstel Nr. I. Jeder Besu- Es as 111111111
4 Er Ucymtkkllgs TM Tllcakc des BcVctUs, elier wird einzeln empfangen von 10 Uhr Morgens bis 2 Uhr Nach— ——————;-

·.-...-—.—
« - mittags und von 4 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr Abends. Bezugnehmeud auf obige Publicatiom empfehle ich mich einem hohen

Tagespkduuzz g« « v »
Hochachtung-voll l. Mllkgsllsllsklb v Adel und hochgeehrten Piigblitrium Jurjevis und Umgegend zur

«
·

·
» .

· s · »:

i) Vorlage des Rechenschaftsberichts nebst Verniogeiisbilanz pro 1895-93. · -

2, Von-g. ». Ausganndgns »» xssw » ———— Versicherung-zu gegen Peuersgeiahr
Z) Vorlage der revidirten Geschäftsinstruction für die Directison » 111-il Iris-reported aller Akt« als: Versiehetuvgetk gegen Feuer« von
4) Vorlage betreffend Rückveksichekunq» « v H. vszv Gütern mit allen Gebaude—couiplexen, Kollegen, landwirthsehaftlichen Mk-
z) Wahl eines Dspectors und eines DireCtOspSUbsjitUteU zszxzjzkvj « ) schrien, todtem und lebendem Inventar, Immobilien, Mobilien und Waaren.

. IF; · lager zu den billigsten Prämiensatzeu
l

.

. «·""·""···"·««

?Fiir den Fall des Nichiziistandekonimeiis dieser Generalversammlung -

«

« J Jaoobsohn
wegen vzii geringer Betheilignng stimmberevchtigter vVereiiisglieder wird ziir « « -

. Jus-pas, Alexander-sey. s.
Erledigung der namlichen Tagesordnung eine zweite · »F

. - - -

m · «
« «am

·
« " - · IF. ·«Z? . UOMSPTEOEANIA ST- lIMISSI C·sum 4 Uhr Nachmittags iiii oberen Saale der »Ressoiirce« · Leseabellc »Es-esse»- xoiia sc» seinem»

abgehalten werden, ivelche nnabhaiiaig von der Zahl der erschienenen Mit- » X G «. · . .
« -- · s ( llgilll »»"JIX»,v»H-»-J»»«iv-·- IN;SIIEDEV Als bsschlttßfehlg BUT« . · esse« wes. g» eng-s»

- , « EIN«
An k : An der Generalver immlniig nehmen mit Stimmrecht thetl »1.m« u«

alle diejenigen beimbVerveiii Versicherten, deren iiiibervegliches «-«..—————· Æ...—1 CWCOIIV MSPTVOKLITSJISYI HYJISTO
Besitzthuni auf Ein Versicherungvsdociiment hvin sur-mindestens «».-2,-ZiZp--
4000 Rbl pro Jahr beim Verein versicheist ist.

Namens der Direction des Livläiidisclyeii gegenseitige-n Fenerassecuraiivzvereins:
. GETCUUTWUVVEIIVEV DIWCWL Mk« W« Slllllsplli F«

Nr. 3683. OkUksksslls Ykkhllk STIMME« H z, »« Cis-«« Pf? II«
· Den is, December 1896. · « .

-- -.«—
--- -.-.-»--. «. -:,. —s·«-—---."--,·-.-:-I«.-«««Or: · .’s«·:;.- « T·T’s .- «·—Ei«·.»· —:,«.sz—T---.—-,:4«:; «-«·-.i'·i.,- I.!"-"«f-«s-·««--E-'.-k« II:·"-I"Z.-L-,3-F5I"-i-::-· »F E« -

Teil« von 6ieiiiüfc-,««Bluiiieii-,Boum-,
- . ; «« Gras- u. ökoiioiiiifciieii Samen,

- I- I;
- 29 en.

i:
-..

:-.

- ««.«—«k«-j-»-!.«.-f-,--:T-» case-s. «-.-.-.--.--«.-«-«·Z«?:::.-- - .--.-.-.--.-ii-·.-s-111-Ei«ils»vszgiiliisjisissihiksksliri -«H«;i5««EEl-":·«- . ·s..- . C. ss »,
Ä «

I »
- U— in, 4 u. zum, 110 Uglsop6z7pkcg» F«

«.«;
--—----;--.

-»« III« Spqrgekpfjqnzkn C pnifeken lNzp ,

7

.
. v ..--ggszvss JHK dem« ») Lieb Aue; u«» arkbätp BI- zxoluli X 93. lloilkepksolkidlllll Eppi-

« - - - l -u«- Sslilivgstkäuckietsty HWUIOTOE M» lIPIIOTK - Oopsryih 20,
« u · · · . F , · YHNQXfsssssssslsltkesi

«.
· -««··«-"-·:«·!,«-«Ji-« » x en, umeviizw e ein, eorg neu, e -i s

JCSGIIM VIII-III« 111-II
.

. -sss
»·v.

-
« » I- »· « · « «·· « -

»« « NTIIYICIIAIIZSISSI · gebt-rennen Sämereirengrslivid Yäztkclztilius echet uaiiv i« «. » » ——————· · i «
""·····"··"··"··«"··"·'·'·«"""'««'-'"——T- kektvktfsshkg dUUD P« bllkkgfkett Preise Osm- bestinstruirtescrgan für das sühnt-

· sz . v v «
- Hob» Lebe« Russland»

. v v vvv . «·"···""X Jch veisexise aiich im Winter nach entse nvten Die »NE’«UE REVUEJU bringt:

v, s— » » ·«« ,»·«sz··» jkkvsz — Paluvienzweige mit Sträiißem Lorbeer» 079 »M- MIISWSSSIATC pvpllläkwissens
·? «« Fzz « IF« lE-,YHFE.HYII«FE« Ei§ s? uktitiietsådpctcutkrkzillzvwpr.-chiv-slleNiakart-Bou- sehafiliehe Abhandlungen. reiebhalti-

s s -
si s» sgssssisssissss ges Esisllstsss These»- ssd sog—

·E skkjsieg.gigkx’iltäxlk. »
- pes-

aus St. Peteksbukg », ssiååskqsstlkklkäfkkk ;-»j»·;;;;Esässixssxkkstsikkksx c, O g ««,« . «? Am« M« KIND-S«- III·
· » ,

·
,

.
.

. »eiiis»eriii·c·ii:·vspss,ss-t«-k- »-j·-—.,--.«-i:--«::-« ,-
END, Mlssellelt Aboimementspreis

beehrt sich hiermit zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, das sein
«· .——.. «. .» « v-

- is r· »
·"

-

· · - ·ährlich 4 Abt. halbahrli h« ’ I -it - ; IV· - -.-- »» .: · «.-Jisskisxxxxsikgz-2s-k:s-sl;ds;Hi--d;iJ PYTD . -« HTWQ ».

J «
. · J o«Im a

a « .
.

.
..

«·»—«—-s « · · ’"'·"««·"«····«···«"·« ;-Z,«·-,-'-,««k—k-« sz ehrlich 4 Rbl 50 K .

«·
-

zum bevorstehenden Januar-Markt lß97seiii Lager eroffnet
« sz sz H« s " T, « ««- sz

I -
«

-« s klnenlcanal 94, sowie dureh alle
«

.

Neste-set· sysvestessetterzs s«·«e«:.::«3.k.:««;«s««3k«3s«" see-Zeiss"
·

« .·
.- - ««’-·:'.· I I »e »« EVEN«DE HISCSFIIYS EIN« BVIUSFY .

soeben neu erschienen: oL K «
-- -k»-« .» ·· « :I . . yama. Igan »O n « Es— —.-..-;s 'u· - einer geneiglen Beachtung: » Din

«

. .- . . - .

--——--- stag- den 31. December
Epiflklprkdvigtcn sur das ginizr Hircvlieujsihr Wzgngk Expokp Glücks-figuriert

,

W« o· lsplamZ Fast« Z« Kkasyoslar be! sakavw P·l I " aus Zinn zum Sebuielzen m·t h - I
.

——————
s— 1 sener -

.

«
- I s«- ,

Zu beziehen von H. Laakman n. v T f l gafteiis undhintereåsiäuten Gegenstan-
ae -

«

SU- lIVHC Cl! U! sllkssgskskksllx M «

«»

.
-

« s- « s«
,

«« . » welche sieh in warmem Wasser zu II« s« l«-
- iibiårrasclilieliidenv Gåbilden entfalten. ·Die Geschenke müssen mindestens

dei- Königs. Sächs. u. Königs. Samt-in. llollieferaiiteii aostsznaugoa werde« entgegengsznommen i« d« Hand· uer a ten m·« Dmgkeno maea Werth von 30 Oel« haben«

v jsrdiizv elegaiitesta praktische-re und billigsta « « B. N - h gefiihrte aklezkeifa7öeocop. Tsktslistlikr
May Si. Ecllieh s Kragen, Maasehetien und Vorhemdchen «

« ANDRE? Markt Nr« m· Ps- lreisz »

Hur! Zu! Aussehen von der feinsten I tråvigtu. aller Unannelimliehkeiteiy welche Mllsgllsdsltz dld GUSIJO Cltlzllfllllkcll
Lgjgggwziskzhg nicht zu unterscheiden. "mit demWaschenmPlättenverkniipftsin(l, Wünschen, werdet! Oksllsllitz persön-
Vlssskbsv sIUd H« «·-

« « « « HVSTIIOVOU lsts Eis! lich an der Gasse zu erscheinen oder
Wenige Gopelcen er— » · -««»»,»» .s· Edliclks beriiliinte CC such toll: veksclx Ällslchliftll Cl. Städt ejne K z I L- · · jt -

hältlichixstellensjch I ,R; «« Wäsche wird jli -—--—-- aatnqkjstjscho - at« oa S eglumatloa mge
dahei- iiichr theureis ?
als das Wasehleliii ·«"««-«"«·

fir leinene Wäsche.
Z I Miglie-h, ist vollsiiiiv

U b Isegikidizni h· «· - ! « ·
.-

:zq g· h· g· -- ei« .

ESTLSVZVSTOV ZUTASS 777
treten, wie das Aus. - SICH. - a tIU
Franzen der Kanten, Traiispiration auf u l I I T-,«—: 111-II 111lPkislllsll slhsöllelslcll Alls Holz Eil! gkosscs
K t Halse-u· sz·,.,«.»i v— d v «« l'hie. « sj.;s- u. a --mäe ·-

szsllsFTkTdsmeszb- - eZZsiiiask i« risinokmai GBFCJDCBJIFIOCCIIsksssesplssssssslsess s · II esssllssilksssisssss — « oisskss chs-e. isokzciisiiisiikisksic su-
voiistsiidig ausge- « sx · u.s.w.istcliesslboge- :- s .

»» kempiiehlt
·

« mit 2 grossen sehaufenstern nebst
ICHOSSSILWOUUUUI kzdgzu Unssthshks - - · . dw h Gws h
brauehbaiyvvird d.betr.stiiekweggeworfen, lich. Wer sie einmal versucht hat, greift —b b .h . h h . . . , » EA J i SUIISESIX St· »O muss U· S« V« II
wzmmzvzmsk noaovtazenoss wzseho s um» wieder «« Lejnenwäscho Arm-z· » dee rltesie Dritt-aus oelgäelltirtenapiiblicum lizititzviliiheilem Tags; slie hfiir . I I I låeqåienkvliiihkeiteint imtceäitkum der

. ·, ·. » «»
en vors nen a ak- a kniar en aussc wiss 'c e · Qui Sonntag. u 29.1)

» ja . t t ee en is so ot- zu vor—
F!- ECIMYS lISUIIIMYS WASVIIS Ist II! Juki-VII· ZU HAVE« IM- Veklcauk Ilekkn s. Manilellcokn übertragen hat) l n scdäkt von 12 llhreåitrags Zell) zernagt-stillst; tntletlsewg dasselbe kann auch

Georg- stolzer u. ljduarujanszen; tekiieis heilt. F. standplatz ICIISIIG «« d« i
liess und Wolrleuiar Jkrühb kelvliih s. W. stieg-users, Wall: und in allen St, Markt im llhkeumagaziu Mich um«» W, »-»»»·«»tm»v sspmtwksv Jauaajumakkj

CIUWII FITNESS-IS IKMIIHWII »ESUI»HCU.KJIZ«» CkksuksstsllHls - »F· · v I · · · suchen u. lleuilseliuise werden gutuiid abgegeben werden. Nähere-i: Alex—-

- . - - Ascesi-onst.
«—l-««« . «::«-H - -

«

. ·

Dritt! und Verlag von C. Matt« sen. - llenarars paspssiiiaerens P. Wissens. Jenaer» vgsqso zxnnvlsss r. K. r. lloiniritiieiierepa Jlurn u icon I. -llosiioutos Lemnos. i « -
·



« setzen: Jus « Im»- ska »
««

Y ssssmsmsmwkzizwbshssefttcgc
· » » »« · » WUHHILCSYYIMOZPIYVINIFYIIU TDie WITH-D! If! pour-zip( bis geMszszhkun Y Etnunddkcfßtguck Jahrsangh qsss aus-HERR Akte-M« .SUCH-Ida( be: Heda-tin di« s-—1å sei-www. . « Hut« d« s« sey. »

M 291 Montag, den 30. December (s11e. Januar 1897.) 4 I896.

eue örtsche Zeitung.
« Annahme der Just-«« O

»» .«w«M«« ssssskskssxsxssskx..szgssigzx Igskxssxsgxsk Essig-«« «»-

III-It-
Jutauw Reorganifation der Landfchafts-Verfassung.

Die Getreidepretfe und die däuerliche Bevölkerung. Pres-
wefew Ntg a: Altertbumsfvrfcher-Gefellichast. N eu er-
nfüdle n: Jntk·duction. M tta u: Predtgek-Wabl.
Nachruf. St. P e ters b ura: -Die Parteien in Sinn«
land- Tageschrontt Cl) a d a r o w i l: Flußpiratem

Politische: Tagesbetichh
Voraus. Neueste P«ost. seiest-name.

conrsdertcht
Zentner-u- Baltischer Weihnnchtsadend in Berlin.

Der Wunsch. Mannigfalttgeh

Reorganifation der Landschaft3verfassuug.
Das Project der Neorganisation t der Land-

schaft8verfassung» in den Ostseeprovinzen, das vor
2 Jahren eine Specialcommjfsion unter dem Prä-
sidium des Reichsfeeretärs Plehwe ausgearbeitet
hat, foll, wie der ,,Lutsch« berichtet, demnächst
unter Hinzuziehung der Gouverneure der betref-
fenden Gouvernements durchgefehen werden. ·

Die Geireidepreife und die båuerliche Be-
völkernng.

Ueber die Bedeutung der niedrigen
Getreidepreise für die ländliche Be-
völkerung wird der ,,Diina-,Z.« aus St. Pe-
tersburg geschrieben:
, Im Winter 1893X94 hatte der Finanzminister
die Aufgabe gestellt, festzustellen, welche Bedeu-
tung die niedrigen Getreidepreise für die bäuer-
liche Bevölkerung thatsächlich haben. Der Schwer-
punct dieser Frage liegt in dem Umstande, daß
die Bauern, soweit sie grundbesitzlich sind, im«
Allgemeinen nicht von ihrem Grundbesitz leben,
in weiten Landstrichen auch nicht einmal mit
Hinzusügung des auf gepachtetem Lande Erwor-
benen, resp. des Arbeitslohnes für Bestellung

gutsherrlichen Landes, sondern sie suchen sich, da
die Landwirthschaft sie nicht voll beschäftigen
kann, ihren Unterhalt auch als Fabrikarbeiten im
Fuhrgewerbh in der Hsausindustrie nnd in aller-
lei anderen Arbeitsartew Mithin ist der grund-
besitzende Bauer in den inneren Gouvernements
nicht allein Berkäufer, sondern auch Känfer von
Geireidh resp. verzehrt er alles selbst producirte
Korn, also ist auch seine thatsächliche Lage zum
Preise des Getreides sehr verschieden, je nach
seiner Beschäftigung: hier leidet er unter den
niedrigen Preisen, dort freut er sich über die
Billigkeit des Brodes. Schon diese eine That-
sache zeigt, daß die Untersuchung jener Frage
eine sehr complicirte ist. So ist denn auch, trotzi
dem die Arbeit in vielen Theilen unter viele Mit-
arbeiter, darunter mehrere Professoren, vertheilt
war, erst kürzlich fertiggestellt und ihr Druck wird
in diesen Wochen vollendet sein. Es sind zwei
stattliche Bande, die ein reich verarbeitetes Ma-
terial zu jener Frage bieten und neues Licht auf
die wirthschastliche Lage der Bauern werfen.

Der ,,Pribaltiiski Liftok« wird,
wie die Reduktion des Blattes erklärt, nach er-
folgter Genehmigung seitens der Oberpreßverwab
rang, statt wie bisher zwei mal wöchentlich täg-
lich im vollen Umfange erfcheinem

Rigm Ueber eine am 5. d. Mts. abgehal-
tenes Sitzung der Gesellschaft fiir Ge-
schichte und Alterthumskunde entneh-
men wir der ,,Rig. Rdsch.«-: Nach Eröffnung der
Sitzung theilte der Präsident, Baron H. Brui-
ningk, mit, daß auf Beschluß des Directoriums
von einer öffentlichen Sitzung zur Jahresfeier
der Gesellschaft Abstand genommen sei, nament-
lich auch im Hinblick aus die an Vorträgen so
reiche Zeit des archäologischen Congressez Dieser
trete in dem an Erfolgen und Arbeiten verschie-
dener Art außerordentlich fruchtbaren, nun abge-

About-e mein« nnd Jus-rate vermitteln:
is( Wiss: s. Lan ewisaklnnoneenssuteam in Fellim E. J. Karonss Buchhn in Werts; W. v. Gassron’Iu.Fr. sielroscks HAVE; insatt: R. Rudolf» chhz in Revak Bachs» v. Kluge s« Ströhuq in St. Äetetsbntm N. Mattiietss cenmlsslnuoneensllgenutr.

laufenen Vereinsjahr natürlich besonders hervor.
Wohl sei in der September-Sitzung bereits dan-
kend derer gedacht worden, die sich um die zum
Congreß nothwendigen Arbeitenbesonders verdient
gemacht haben , aber der Umstand, daß damals
der Director Anton Buchhsoltz das Präsidium
in Händen hatte, machte es erklärlich, daß gerade
ihm gegenüber der Dank nicht in der Form ab-
gestattet sei, wie es dem Directorium wünschens-
werth erscheine. Er ersuche daher die Versamm-
lung, ihm zu gestatten, am heutigen Jahrestage
der Gesellschaft eine Adresse zu verlesen, welche
von Herrn Dr. W. Neumann künstlerisch ausge-
stattet sei und welche als bleibendes Zeichen der
Dankbarkeit Herrn Anton Buchholtz überreicht
werden solle. Nachdem die Adresse verlesen wor-
den, sprach Herr Anton Buchholtz seinen innigsten
Dank für die ihn überaus Überraschende Ehren-
bezeigung aus. — Auf Vorschlag des Directo-
riums wurde Stadtarchivar Gotthard V. Han-
sen in Reval zum Ehrenmitgliede und die
Herren» Dr. med. Johannes S a ch ff e n d a h l in
Jehwe, Prosessor mer. Alexander No senberg,
Dr. Alfred Hackmann in Helsingsors und Hiel-
rnar Appelgreen in Helsingfors zu correspondirenden
Mitgliedern ernannt. «

Neueruiiihlern Das ,,Rig. Kirchb«l.« schreibt:
Am vergangenen Sonntag, den 22. December,
wurde der bisherige Rigasche Stadtvicar, Pastor
Dr. Chr. v. Sch öder ,- in Neuermühlen als
neuerwählter Pastor daselbst introdueirtx Die
Introduktion vollzog der Rigasche Sprengels-
propst L. Zimmermann, der bis zu diesen: Herbst
selbst Pastor von Neuermühlen gewesen , in
Assistenz der beiden Pasioren SavartpAscheraden
und Schilling-Mitau. Die Kirche war weihnacht-
lich geschmückt, die Gemeinde zahlreich ver-
sammelt;

« ·« ««

Mitten. Nachdem der bisherige Seelsorger
der St. Annen-Stadtgemeinde, Pastor Gruß,

nach fast Zszjähriger geistlicher Amtsthätigteit
nnd 17-jähriger segensteicher Wirksamkeit auf
seinem hiesigen Posten nunmehr von seinem Amt
ans Gesundheitsrücksichten zurückgetretem ist, wie
die »Mit. Z.« mittheilh der Pastor zu Angerm
Johannes R einhard, an seine Stelle gewählt
worden. ·

— Der »Mit. ZU« geht die Trauernachricht
zu, daß am vorigen Mittwoch der frühere Polizei-
meister v. d. R opp nach schwerem Leiden ver-
schieden ist. e

St. Petersburg 29. December. Die ,,Now.
Wr.« hat jüngst eine Reihe von Cortespondenzen
über die Parteien Finnlands gebracht.
Jn dem nun vorliegenden letzten Brief fällt der
Verfasser, Dr. Georgi Ahorn, sein Schlußurtheil
und resumirt die Resultate des Kampfes zwischen
den Fennomanen und den Sveeomanew Er be-
merkt nach der ,,St. Bei. ZU« unter Anderem:
»Ja diesem Kampfe liegt seit den 60er Jahren
das ganze »politische« Leben Finnlands Die
Fennomanen oder ,,Jndigenen« gingen aus der
ganzen Linie zum Angriffe vor. Sie wollen es
augenscheinlich dahin bringen, daß sie ohne Mit-
regenten in— Ftnnlandschaltem Die Schweden,
sagen sie, sind hergekommene Ausländen Finnland
aber muß finnisch sein; ein Vol! und eine Sprache,
die finnische, muß in ihm herrschen. Der beharr-
liche Eifer der Finneu ist nicht umsonst gewesen:
die Zahl der finnischen Schulen und periodischen
Zeitschriften wächst zusehens Die ungeheure·
Mehrzahl der Pfarren isi bereits mit Vollblup
Stammesgenossen besetzh was besonders wichtig
erscheint; der Pasior ist bekanntlich nicht nur der
Eckstein des ganzen Kirchspielez sondern auch die
zuverlässigste Stütze der Landesregierung weil er
vor Allem Adminisirator und Beamter, und ers:
an zweiter Stelle der geistliche Vater seiner Ge-
meinde. Die Fennomanen setzten es durch, daß
auf den Alands-Jnseln, die von je her eine rein

schwedische Bevölkerung haben, bei der Besetzung
der Pfarren und der Lehrerstellen ihre Candida-
ten durehzudringen begannen. Der» Eifer der
Finnen ist so weit gegangen, daß sie sich daran
machten, durch Senatsvorsehriften die Geographie
des Landes umzumachem aus den Lehrbüehern
und aus dem Gedächtnis; des Volkes die sehwedis
schen Ortsnamen zu tilgen. Jn der letzten Zeit
haben die Fennomanen sogar begonnen, stch von
der mit den Schweden gemeinsamen Hymne los-
zusagen, und eines ihrer finnischen ,,laulu« (Lie-
der) an dieStelle zu sehen. Die höchste admi-
nistrative Institution des Landes, der Senat, ist
in den Händen der Finnenz die Helsingsorser
Universität geht dem Fennomanenthum mit gro-
ßen Schritten entgegen, nur· auf dem Landtage
haben die Firmen die Mehrzahl der Bänke noch
nicht mit ihren Anhängern besetzen können; nach
der jetzigen Gruppirung der Parteien bleibt den
Svecomanen das Uebergewicht auf dem Landtage.
Um auch hier das« Zünglein der Waage zuihren
Gunsten zu lenken, agitiren jetzt die Finnen fiir
eine Reform des gesammten Wahlsvstems im Ge-
biet. Als die Fennomanen mit dieser Forderung
hervortraten, schlugen die Schweden Alarm. Sie
begriffen die ihnen drohende Gefahr und hielten
in Helsingfors eine besondere Versammlung ab,
auf der über die Maßregeln zur Zügelung der
,,Suomalainen« berathen wurde. Es wurde be-
schlossen, keine wesentlichen Abänderungen dess
Wahlsystems zuzulassen und die schwedische Jugend
zur Besetzung der Pastorens und« Lehrerstellen,
sowie zu den elassischen Studien anzufeuern —

Jhre Erfolge verdanken die Finnländer in hohem
Grade der russischen Gewalt, die ihre nationalen
Bestrebungen aufrechterhalten und auf die Füße
gestellt hat« Kaum aber waren die-Finnen ein
wenig erstarky so vergaßen sie sofort jede Dank-
barkeit« " «

— Im ,,Warschawski Dnewnik« fin-

Team-tut.
Vattischct Weihnachten-send it:

OBerlin «)

Jn gewohnter Weise versammelt-en sich die in
Berlin lebenden Livz Est- und Kurländer zur
Feier des Weihnachtssestes alten Stils auch in
diesem Jahre. Jn den freundlichen Räumen des
»Es-Englischen Hofes« begrüßten sich »die Landsleutn
von denen viele seit der letzten Weihnachtsfeieh
manche in Jahren sich nicht gesehen hatten. Die
bitltischen skiinstler trugen liebenswürdig das
Jhre bei, um dem Weihnachtsabend ein festliches
Gepräge zu geben. Frau A eckerle, Frl.
D sirne und Herr Barth sangen einige Lie-
der, begleitet von Herrn Woldemar Sacks, der
eine freie Phantasie» folgen ließ.

Eine willlommene Abwechselung in das
musikalische Programm brachte Herr v. Erd«
hekg durch die Declamation eines Gedichtes
von Felix Dahn;. zum Schluß spielte Frl. v.
M it the l.

Unter den Klängen des alten Weihnachtk
liedes ,,Stille Nacht, heilige Nacht« zog man in
den Sveisesaah wo zwei brennende» Christbäume
die Gedanken in die baltische Heimath zogen.
Die lichtfunkelnden Tannen wurden von großen
Spiegeln widergestrahlt, so daß sie in unabseh-
baren Reihen leuchteten, immer weiter und weiter,
bis sie sich mit denen zu vereinen schienen, die
zur selben Stunde dort in der Heimath in
manchem lieben Hause glänzten.

Die Stimmung bei Tisch wurde eine immer
’gehobenere; Jugendgespielem die das Leben aus-
einandergefü»hrt, feierten ein fröhliches Wieder-
sehen und in heiterer oder ernst wehmüthiger
Weise spktnnten sich Erinnerungssäden in die
Vskgstlgelshein in die alte Heimath Professor
A— Hsitvuck gab der allgemeinen Stimmung
AUZVWck it! feiner Rede auf die alte Heimath
Geheimrcith H« Schöiek ioastete auf die varii-
fchM FMUSU Und Jungfrauen. Assessor Dr. v.
Veh verlas die Telegrammh die von nah und
fett! Grüße zum Fest brachten, und forderte die
Anwesenden auf, den baltischeu Künstlern, die
den heutigen Abend verschönt hatten, ein Dankes-
hoch zu bringen. ,

«) Aus dem Jiiig Tgbl «

Nach Aufhebung der Abcndtafel wurde im
Hauptsaal flott getanzt Jn den Nebensälen
unterhielten sich die Nichttanzenden, ob so gut,
wie die fröhliche Jugend, muß dahingestellt blei-
ben; Es war wohl natürlich, daß sich bei vielen,
besonders den älteren Festtheilnehmern ernste,
wehmüthige Gedanken in die Weihnaehtsfreude
mischten. -

Hi«

ODer Wunsch ’

Blindem Zufall mag der Mensch äußeres
Glück verdanken — das wahre Glück, das dau-
ernd Befriedigung gewährt, muß er sich selbst
schaffen. Das besteht in der innern Harmonie,
und die beruht auf der festen und unwandelbaren
Verfolgung eines vorgesteckten Lebenszieles Diese
Weisheit hatte Herr Gottlieb Blümeleim Schrei-
ber in Privatdienstem frühzeitig erkannt und zur
Grundlage seines Lebens gemacht. Einen Punct
hatte er deshalb stets gehabt, nach dem er nur
hinzublicken brauchte, um die mancherlei Unan-
nehmlichkeitem die ihm das Leben brachte, mit
Gleichmuth, ja mit Heiterkeit zu ertragen. So
nüchtern und freudlos Manchem sein Dasein er-
scheinen mochte, Herr Gottlieb Blümelein war da-
her wahrhaft glücllich und nichts auf Erden ver-
mochte ihm die stille Vergnüglichkeit zu rauben,
die ihm in der steten Aussicht auf die Erfüllung
eines Wunsches zur Natur geworden war.

Nur ein mal in seinem langen Leben hatte er
nothgedrungenden Gegenstand seiner Hoffnung
wechseln müssen. Ju seiner Jugend war ihm
der Bund der« Ehe als der Gipfel irdischer Selig-
keit erschienen. Die ihn zu diesem Wunsche ent-
flammt hatte, e war eine Nachbarin gewesen; er
begegnete ihr fast täglich, wenn er zu seiner Ar-
beit ging. Jhre Anmuth, Schönheit und die
mütterliche Fürsorge für ein kleines Mädchen,
das stets in ihrer Begleitung war, hatten in sei-
nem unausgefüllten Herzen einen Sturm zarter
Gefühle wachgerufen Das Kind, ein munteres,
liebreizendes Ding. zeigte in jeder Beziehung eine
wenn auch unzureichende, schwesterliche Aehnlich-
keit mit ihr. Ein ganzes Jahr hatte Blümelein
der Erwählten seine stumme aber tiefe Verehrung
geweiht. Als dann das Feuer der Liebe seinen
Muth entflamme, hatte er eines Tages auch ge-
wagt, sie anzuredem

«) Eins der «K«bln. 3tg.«

»Wir; begegnen einander so regelmäßig« —

stotterte er, »ich wollte mir schon lange die Frage
erlauben — wohin Sie, Fräulein . .

.«

»Bitte Frau,« fiel sie ihm damit allerliebstem
Stolz und mit einem Blick auf das Kind in die
Rede. ,,Jch begleite meinen Mann jeden Tag nach
dem Contor.« — —

Seit diesem Erlebnis» an dem seine Menschen-
kenntnisz so jämmerlich zu Schanden geworden,
hatte sich Herr Gottlieb Blümelein verschüchtert
von dem Umgange mit Frauen zurückgezogew
Nachdem er aber dszen ersten Schmerz, den ihm
die Enttänschung bereitet, überwunden, schauteer
alsobald nach einem neuen Ziele aus, in dessen
Verfolgung er Trost und Stärkung finden könnte,
und das fürderhin wie eine Sonne in sein plbtzs
lich so umnachtetes Leben leuchten sollte. Thor-
heit und Unverstand, sein Glück von einem an-
dern Menschen abhängig zu machen. Nur auf
sich selbst kann man bauen. Er beschloß also,
künftig einem Wunsche zu leben, dessen Erfüllung
einzig und allein bei ihm stand.

» Das Ungestüm der Jugend, die kein Harren
kennt, war verrauscht Vierzig Jahre arbeitete
er mit eiserner Beharrlichkeit an der Verwirkli-
chung seines Gedankens und keine Schwankungen
des Schicksals vermochten ihn davon abznlenken.
Wahrhaft stolz und eines männlichen Stre-
bens wohl würdig war das Ziel, das er sich nun
gesteckt: Herr Gottlieb Blümelein trachtete danach,
Haus-s und Grundbesitzer zu werden. Er war, als der
Gedanke zuerst bei ihm auftauchte, selbst ob seiner
Kühnheit erschrocken. Aber nicht Prahlsucht und eitler
Ehrgeiz hatten ihn« geweckt. Er entsprang einem
tiefen Bedürsnißi seiner gemüthreichen Seele. Er
wollte in seinen letzten Tagen ein Fleckchen Erde
haben, wo er daheim war; wo er fern von dem
Treiben der Weilt, der er gleichgiltig war, mit
seinen bescheidenen Liebhabereien eine Welt für
sich bildete; wo er Blumen pflegend, Vögel füt-
ternd, den Kindern der Nachbarschaft über das
Haar streichend, den Rest seines Lebens verbrin-
gen konnte. -

So bescheiden dieses Unterfangen an sich war,
für ihn war es unerhörtes, fast Uebermenschliches,
denn um ein Haus zu kaufen, muß man Geld
haben, und Herr Blümelein hatte kein Geld.
Aber mit der Reife war ihm die Tapferkeit
der Geduld erwachsen. Kaum stand der kühne
Entschluß in seiner Seele fest, als er unverdrossen
mit der Ausführung begann und langsam, aber

mit zäher Ausdauer Stein um Stein, Scholle um
Scholl feine: Armuth das künftige Besitzthum
abrang. ·

Er fing an zu sparen.
Verschwenderisch zwar hatte er auch bis da-

hin nicht gelebt. Sein Gehalt war so schmal,
daß er sich den Besuch eines Stammtisches nur
mit Selbstvorwürfen gestatten konnte. Dennoch
fand er, daß sich die Kosten seines Unterhaltes
bei einiger Anspruchslosigkeit noch um ein bedeu-
tendes vermindern ließen« Zunächst blieb er un-
ter dem Vorwande, daß der Biergenuß beginne,
seinem Leibesumfang gefährlich zu werden, den
Zusammenkünften am Stammtisch fern. Dann
entwöhnte er sich planmäßig des Tabaks und des
Nachmittagskafseesj Selbst im Verbrauch von
Hemdkragen und Taschentiichern lernte er sich be-
schränken. Das Alles aber waren Kleinigkeiten
im Vergleich zu dem Gewinn, den ihm der Ein-
blick m das Leben eines Vegetarianers brachte.
Herr Blümelein hatte diesen Mann einer Aus-
kunft wegen aufzuheben. Er fand ihn, wie er,
gleich einem Eichhorn von einem Haufen Nuß-
schalen umgeben, das anspruchslosem, müheloseste
Mittagsmahl mit der Miene lucullischen Behagens
verzehrte. Bei diesem Anblick fühlte sich Herr
Blümelein geschlagen. Wenn er stch bisher für
einen Diogenes gehalten, hier stand Einer, gegen
den er ein Vitellius war. Nachdentlich ein Heer
guter Vorsätze im Herzen bewegend, ging er nach
Hause, und wenn er auch nicht die gleiche Ent-
haltsamteit zu üben vermochte, so bestand doch
fortan seine Abendmahlzeit lediglich aus Brod und
Früchten.

So eintönig auf diese Weise seine Tage ver-
tiefen, er begrüßte einen jeden, als ob er ein
Festtag sei. Die Hoffnung auf eine herrliche Zu-
kunft war ihm ein nie versiegender Quell kind-
lichen Frohsinns, und an sein früheres Wohlleben
dachte er zurück als an eine nutz- und ziellos ver-
schwevdete Zeit. Jn stillem Glück Und in selbst-
geschafsener Anregung verlebte er in seiner Jung-
gesellenklause die einsamen Abend« Da nahm er
aus dem Actendeckeh der seine Papiere enthielt,
das Sparcassenbüchleim leerte den Inhalt der
Schachteh die ibm als Sparbüchse diente, aus
den Tisch und genoß in vollen Zügen das Glück
der Vorfreude und die stolze Befriedigung, die
der Sieg über sich selbst gewährt. Mit Andacht
schaute er auf die schlichten Blätter, -die ihm die
Gewährung seines Wunsches versprechen. Wie

ein Kind freute ersieh an dem hellen, llimpernden
Ton der Goldstücke, an dem tiefen, soliden Klang
der Thaler und selbst an dem bescheidenen: der
Niclelss und Kupfermünzen. Gar lieblich regten
diese unscheinbaren Dinge seine Phantasie an;
sie verwandelten sieh «vor seinem geistigen Auge
in weiße Mauern, in helle, lustige Zimmer und
in blühende Blumenbeetr.

Jm Verlauf der Jahre kam Herr Bliimelein
noch in soweit der Erfüllung seines Wunsches
näher, als er unter den vielen Hiiusern der Stadt
und der Umgegend dasjenige erwählte, das er zu
erwerben gedachte. Es war ein sehr kleines Haus,
sehr einfach und am äußersten Ende der Vorstadt
gelegen. Aber zierlich, nett und sauber, als sei
es eben aus einer Schachtel Nürnberger Spiel-
sachen geh-armen, stand es in einem Gärtleim in
dem zu jeder Jahreszeit ein üppiger Blumenflor
blühte.

Seit Herr Blümelein dieses Fleckchen Erde
entdeckt nnd zu seinem Rentnersitz erkoren, wan-
derte er jeden Sonntag Nachmittag, in Regen
und Wind, in Schnee und Sonnenschein die mit
trüppelhasten Pslanmenbänmchen bepflanzte Straße
hinunter, die die Stadt mit der Vorstadt verband,
nnd dnrch die Vorstadt hindurch bis an ihr Ende.
Er freute sich der verschnörkeltem mit Kies be-
streuten Gartenwege und der wohlgepslegien Blu-
menbeete Jm Frühling fchauten ihn die braunen
Aurikeln wie große fromme Kinderaugen an;
später bliithen Nellen aller Arten. Aus den kleinen
zackigen Kelchen quollen die geschlitzten nnd
gefransten Blumenblättchen in leuchtender Fjasxbeni
grnth nnd unerschöpfliche: Fülle. und die Sonnen-
blnmen reichten mit ihren strahlenden Blüthenscheb
ben schier bis ans erste Stockwert Stolz, krastvoll
und majestätisch standen sie da. Und dann die
Geißblattlaubr. Jti den blassen, quirligen Blüthen-
dolden und dem Dust, den sie ausstrbmtem schien
ihm eine besondere Poesie zu liegen, die Poesie
der Romantit Er dachte, wenn er sie fah« m!
grünnmwobene Nuinen nnd an altehrwürdige
Waldbäuma Jm Winter vergniigte er sich we-
nigstens mit der Betrachtung V« Weiß« MEDIUM-
der grünen Fensterläden und des blanken Thür-
knanses, die dem Hause ein freundliches, behag-
liches Aussehen gaben. .

Herr Blümelein pflegte sieh alsdann zu diesem
Spaziergange in einen gtünlichen Ueberzieher zu
hüllem de: einmal schwarz gewesen war. Dieser
Mantel kostete ihn seit Jahren manchen innern



det- sich die Reproduction eines Artilels des pol-
nischen zBlattes ,,Sslowo,« das, wie wir der
»Düna-Z.« entnehmen, in Anlaß des Abganges
des Grafen Schuwalow ihm die nachste-
henden Worte nachruft: ,,Vor Allem muß be-
merlt werden, daß dieser hohe Beamte, dank sei-
ner Herlunft und Erziehung, sowie den Kreisen,
in denen er sein Lebelang verkehrte, für den von
ihm besetzten« Posten des Hauptchefs unseres Ge-
bietes Leutseligleit und Tactgefühl im Umgang
mit Leuten, deren Schicksal in seinen Händen lag,
mitgebracht hat. Dieser Umstand war für eine
so leicht empfindliche und reizbare Gesellschaft,
wie die unsere — eine Gesellschaft, die dank histo-
rischen Gründen und erlittener Unbill so gewor-
den —- von großer Bedeutung; besonders wich-
tig war es, daß diese Tugenden des Chefs sieh
aucb uns die ihm unterstellten Organe übertragen
mußten, deren Benehmen denn auch ein. weit
sanfteres wurde. — Zugleich mit diesen rein
persönlichen Eigenschaften brachte Gras Schuma-
low die Erfahrung eines alten Staatsmannes
mit M« eines Mannes, der es gewohnt war,
über bedeutende Fragen von höchster Wichtigkeit
zu entscheiden, was ihm natürlich die Möglichkeit
gab, sich von vornherein über alles Schablonen-
hafte hinwegznsetzenR — Zudem war der Graf
nach der Meinung des Blattes »ein Vorkämpfer
strenger Lohalität Jn strenger Fürsorge um die
Unverletzbarleit obligatorischer Verfügungen, ach-
tete er sie nicht blos selbst, sondern verstand es
auch, sie achten zu "lehren." Miit gewaltiger Hand
alle Mißbräuche und Ungerechtigkeiten darnieder-
haltend, hörte er jedes Beleidigten Klagen an,
suchte jegliche Willkür auszurotten, nnd war nie
unfchlüsfig, wenn es sich darum handelte, in den
Grenzen der ihm gegebenen Gewalt alle Verletzer
des Gefetzes, welche Stellung sie auch einnehmen
mochten, zur Verantwortung zu ziehen« »Alle
diese Tugenden des Grafen Schuwalow blieben
nicht ohne Einfluß auf seine nächste Umgebung,
soweit er sie selbst zur gemeinsamen Arbeit in un-
serem Gebiete berufen oder aufgefordert. Wir
werden dem ehemaligen Generalgouverneur Gra-
fen Schuwalow immer ein sympathisches Ange-
denken bewahren, da er außerdem ein guter und
hoch gerechter Mann wars!

-— Am 25. December, dem 1. Weihnachts-
Feiertage, fanden zur Erinnerung an« die Be-
freiung Rußlands vom ,,Ei·ni"fall der
G alli er« in sämmtlichen Kirchen der Residenz
feierliche Dankgebete statt.

—- Es ist bekannt, daß bei Berechnung der
Ausgaben dses Fiscus für die Aus-
stellung zu Rishni-Nowgorod die zu
erwartende Vermehrung des Verkehrs auf den
Eisenbahnen —- dank dem Zufluß von Besuchern
der Ausstellung — eine gewichtige Rolle spielte.
Wie sich gegenwärtig herausstellt, sind jedoch die

Einnahmen hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Der St. Petersburger Eorrespondent der,,Düna-Z.«

füLrt die officiellen Daten über die Einnahmen
de « vornehmlich in Betracht kommenden Bahnen
in den beiden wichtigsten Monaten der Ausstellung
an und constatirt zum Schluß, daszder ermäßigte
Tarif nach Nishni und zurück den Verkehr nur
soweit vermehrt hat, daß die Einnahme der ent-
sprechenden Zeit des Vorjahres nicht herunterge-
drückt worden ist. Die Ausstellung hat den be-
treffenden Bahnen keinen Gewinn, eher noch Aus-
gaben« gebracht, denn der größere Personenverkehr
hat die Eisenbahnen mehr in Anspruch genommen
(Abnutzung des Jnventars, wohl auch Vermehrung
des Dienstpersonals rc).

— Jm Pariser Hauptcomits für Eolonisation
der Juden in Rußland wurde beschlossen, bei der
rnssischen Regierung darum nachzusuchem das; es
dem Comitö gestattet werde, eine Eolonis a-
tion der Juden in Rußland auf breitester
Grundlage ins Werk zu setzen. Man will mit
der Anlage einer« ganzen Reihe landwirthschasb
licher Farmen beginnen, in welchen« Juden für
die Landwirthschaft vorbereitet werden sollen. Das
Gesuch des Pariser Comites berührt auchdie
Frage über dasgden Juden zu gewährende Recht
des Landankanfsy Jndem die »Now; Wut« von
dieser» AngelegenheitNotiz nimmt, bemerkt sieh:
»Es ist selbstverständlich, daß dieses Gesuch kei-
nerlei Erfolg haben kann.«· » ·

—— Die ,,N o"·w. Wr.« läßt sich aus Paris
folgendes Special-Telegramm zugehen: ,,D1-. Calot
berichtete in der MedicinischenAkademie tiber eine
von ihm gemachte wichtige Entdeckung —-· über
eine» Methode der Gerademachung von
B u ck e l i g e n» V Es gelangten Photographien und
Abgüsse mehrerer Höcker vor der Operation zur
Demonstratiom worauf sechs· Individuen der Ver-
sammlung präsentirt wurden, die vollständig ge-
heilt und gerade gemacht waren. Juden Pro-
portionen wurde die vollkommensteHarmorrie con-
sta«tirt. Die Operation wird während einer Chlo-
roformäliarkose ausgeführt; das Kind wird auf
den Bauch gelegt, zwei Gehilfen des Operateurs
ziehen es am Kopf und den Händen und recken
den Körperdes Patienten, während der Arzt aus
allen Kräften so lange auf den Höcker drückt, bis
das Rückgrat seine normale Lage einnimmt. Nach
Beendigung dieser Manipulation, die nicht viel
länger als zwei Minuten dauert, wird für mehrere
Monate ein Gypsverband angelegt, nach dessen
Entfernung auch nicht die Spur einer"·Verkriim-
tnung wahrzunehmen ist. Sämmtliche Operatio-
nen des Dr. Calot find Von Erfolg gckrönt gewe-
sen und er zweifelt nicht daran, daß es ihm ge-
lingen werde, auch Erwachsene nach der von ihm
angewandten Methode zu heilen. Die Akademie
war höchlich durch die von Calot erreichten Re-
sultate überrascht«

Chabarowskjskksz Wiesden Fluß pir aten d es
Sungari jüngst gründlich heimgeleuchtet wurde,
erzählen die ,,Pr«iamur. Wedomosti«. Jn der
Nähe der Mündung des genannten Natur-Neben-
flusses schwamm eine mit Frachtgut reich beladene
Dschonkex Die wurde von einer chungusischen
Piratenbande überfallen und trotz des erlegten
üblichen Lösegeldes zum Theil ausgepliindert Ei-
nen Tag später kam eine zweite, gleichfalls reich-
befrachtete Dschonle heran, mit deren Bemannung
die Piratenschaluppe nicht so leichten Kauss da-
vonkam. Mit drei Berdan- und drei Winchestew
gewehren ausgerüstet, ließen die beherzten Matro-
sen die vielzählige Räuberbandh deren Haupt-
mann den Befehl zum Halten gegeben hatte,
auf 50 Schritt herankommen und gaben jetzt ei-
nige so gut gezielte Salven auf die Piraten in
der Schaluppe ab, daß die Räuber ihrerseits gar
nicht zur Beantwortung des Feuers kamen, son-
dern , wie angegeben wird , mit 15 Tod-
ten und Verwundeten schleunigst das Weite
suchten. · «

«

Yniitisäizkr Tugend-rinnt.
· « - Den so. December (11. Januar lS97.).

" Zur Lage in der Türkei
geht der «Pol. Eorr.« von ihrem St. Peters-
burger Gewährsmann eine längere Correspoudenz
zu, an deren Schluß es heißt:

Die russische Regierung, die von fried-
lichen, geruäßigten und vorfichtigen Intentionen
geleitet wird, wünscht aufrichtigst die Herstellung
normaler Zustände im ottomanischen Reiche; sie
möchte dessen Sicherheit, sowie die gedeihliche
Lage der christlichen Bevölkerung in der Türkei
gewährleistet sehen, sie wünscht aber dieses Ziel,
wenn irgendwie möglich, auf friedlichen Bahnen
zu erreichen nnd ist von dem Standpnnctey den
die panslavistische Partei nnd manche militärische
Kreise in dieser Frage einnehmen, weit entfernt.
Zu den Uebertreibungem deren sich die Blätter
der erwähnten Richtung-schuldig machen, gehört
auch die Behauptung, daß Herr V. Nelidow aus
St. Petersburg den Auftrag zur Regelung der
D a rdanelleu »Frage mitgenommen habe.
Nun bildet die Regelung dieser Frage gewiß nicht
direct einen Theil seiner Mission, sondern es
könnte ihm diese Aufgabe erst ans terweiteren
Entwickelung der Dinge erwachsen» Wenn die
Pforte den Forderungen Europas Rechnung trägt,
so wird sich für keine der Mächte, auch für Ruf;-
land nicht, der Aal-Eis; zur Aufwerfung der Dar-
danellemFrage ergeben» Sollte man dagegen zur
Anwendung von Zwangsmaßregeln gedrängt wer-
den, so daß europiiische Geschwader im Bosporus
erscheinen müssen ,? dann wäre allerdings die Re-
gelung der erwähnten Frage erforderlich, und

Rußland würde in diesem Falle natürlich verlan-
gen, daß die Regelung der Frage unter Bedin-
gungen stattfindtz durch welche die Sicherheit seiner
Häfen im Schwarzen Meere sowie seiner Flotte
daselbst, die durch die bestäudige Nköglichkeit der
Einfabrt fremder Geschwader in diesesGewässer
bedroht werden würden, garantirt erscheinen wür-
den. Die voreilige Erörterung so dorniger Fra-
gen könnte jedoch nur Erregung heroorrusen und
selbst die Festigkeit der Entente der Mächte be-
züglich der Lösung der türlischen Krise nachtheilig
beeinflussen«

Jn Deutschland wird über den Neujahrs·-
empfang der Botschafter am Hofe be-
stätigt, daß die Politik unberührt blieb. Die vom
deutschen Kaiser lebhaft geführte Unterhaltung
hatte mehr privaten Charakter. Von den Mini-
stern fehlte nur Freiherr v. Marschall, der erst
am Donnerstag das Bett verlassen hat und noch
etwa 8 Tage das Zimmer hüten wird. ——- Bei der
Ansprache an die Generalität soll nach
dem",,Hann. Cour.« der Kaiser gesagt haben:
Das neue Jahr werde neue Aufgaben bringen.
Es— gebe keinen Stillstand; unansgefetzt müsse an
der Vervollkommnung der Heereseinrichtungen ge-
arbeitet werden. Die ,,Deutsche Tagesztg.« be-
hauptet allerdings, daß diese Mittheilungen des
Hannöverschen Blattes nur auf Vermuthungen
beruhen.-

Zum Psroceß Tausch schreibt der »Hannov.
Conrier:« »Es wurde seinerzeit berichtet, daß
Tausch während des LeckerkProcesses von Freitag
Abend bis Montag früh unter polizeilicher Aufsicht
stand. Ja der bevorstehenden Verhandlung wird
wohl Klarheit darüber verbreitet werden, wo
Tausch am Abend des Tages, der durch das Ge-
ständniß Lützow’s die« sensationelle Wendung in
den Proceß brachte, mehrere Stunden lang geweilt
hat. Es wird da wohl Ntancher vor Gericht
erscheinen nnd unter seinem Eide Aussagen machen
müssen, die ihm sehr unangeuehm sind. Die
Frage nachs den Hintermännern ruht einstweilen.
Daß die Nennung des Namens Gras Philipp
Eulenburg seitens Tausch nur ein Trie war, stand
von vornherein fest. Ebenso thbricht sei es, Graf
Walderfee in die Discusfion zu ziehen. Auch Graf
Herbert Bismarcl hat erklären lassen, daß er
Tausch garnicht kenne und seines Wissen niemals
gesehen habe. An wirkliche Beziehungen zwischen
Tausch und Friedrichsruh hat kein Einsichtiger
jemals geglaubt. Die Annahme, daß Tausch auf
eigene Faust intrignirt habe, hat Manches für
sich. Aber immer drängt sich die Frage auf, woher
er dann die ungewöhnlichen Geldmittel gehabt
hat, mit denen er zeitweise arbeitete. Gerade diesem
Puncte dürfte die Untersuchung ihr Hauptaugem
merk zuwenden. Die chronischen Finanzcalamitik
ten Tausch’s sollen zeitweise einem erstaunlichen

Uebersluß an Geld Platz gemacht haben. Nor-
mann-Scbumann, von allen Mitgliedern dieser
Clique zweifellos der Gewandtefte und Klügste»
hat sich ein Vermögen erspart; bei Tausch dagegen«
kam das Sprichwort: »Wie gewonnen, so zerron-nen«, zur vollsten Geltung. Zweisellos werden
sich die Nachforschungen auch auf den finanziellen
Theil der Thätigkeit der Tausch und Normanrsp
Schumann erstrecken. Die Cardinalfrage in dem
Proceß Tausch wird zu lauten haben( Woher
hatte er die Mittel, die ihm und seinen Creatnren
ihre Thätigkeit ermöglichten? Es wäre nicht zu
verwundern, wenn über diesen Punkt noch die
überraschendsten Entdeckungen gemacht würdw
welche den Fall Tausch aus dem Reiche der hohen
Politik einfach in den Pitaval versetzeniikönnterrxs
-— «Weiter liegen zur Tausch-Affaire folgende
Nachrichten vor: Jn der früheren Wohnung
LiitzowB wurde neuerdings eine Hanssuchung vor-
genommen und eine Kiste. mit Scripturen gesunk-
den, darunter Briese von Tansch- aus welchen
hervorgeht, daß Lützow von Tausch auch zur Jn-
spiration politischer Artikel henutzt wurde. Jm
LeclerbProceß hatte Tausch dies trotz Vorhaltun-
gen eidlich geleugnet Diese Entdeckung bildet
jetzt einen der Anklagepuncte wegen wissentlichen
Meineids gegen Tausch. Weiterhin wird das Ge-
ständnis; LützowB durch zahlreiche dabei aufge-
fundene Schriftstiicke unterstützt Der Schluß der
Voruntersuchung ist kaum vor EttdejJanuar zu
erwarten. "

In Frankreich hat der orleanistische ,,Soleil«
in der letzten Zeit eine Reihe von Leitartikeln
veröffentlicht, welche sich, gefiützt auf antiliche Do-
cumente, mit dem Verfall des französi-
schen Han dels beschäftigen. Jn einem die-
fer Artikel heißt es: »Ja: Jahre 1895 erreichte
der französische Exporthaudel die Höhe von
3 Milliarden 376 Millionen, der deutsche 4
Milliarden 144« Millivnem Noch vor zwanzig
Jahren übersiieg die Ziffer der französischen Aus-
fuhr die der deutschen um 800 Millionen. Seit-
dem haben wir 400 Millionen jährlich eingebüßt
und haben die Deutschen 1200 Millionen gewon-
nen. Bor zwanzig Jahren war die französischer
Handelsflotte der deutschen stark überlegen.
Jetzt vereinigen unfereS egelschiffenur 253,000
To., die deutschen aber 567,000 Tonnen, unsere
Handelsdampfschiffe 492,000 und die
dentfchen 953,000 To. Die Deutschen haben uns
von den Märkten verdrängt, wo wir früher
allein herrschtem sie schlagen uns in unseren ei-
genen Colonien und sogar in Frankreich führen
sie den Kampf mit-. Aussichten auf Erfolg. Solche
Niederlagem die sich von Tag zu Tag wiederholen,
von Jahr zu Jahr an Umfang zunehmen, sind
schlimmer, als alles Krieg·sunglück. Sie
verursachen weniger Lärm, aber sie führen ein»
Land sicherer dem Ruin entgegen, hungern es aus,

Kampf und war«"und blieb; eine starke Versuchung
fiir seine Eitelkeit. Wenn er ihn in den ersten
sonnigen Tagen, wohl mit Kampher versehen,
zurückhing, that er es mit einem Seufzer der
Erleichterung. ,,Dürftest jetzt ausgedient haben,
alter Kamerad,« sagte er dann. Aber eine solche
Ausgabe macht man nicht, ehe sie nothwendig ist.
Im nächsten Winter wurde das Kleidungsstück
wieder hevorgeholh nach allen Seiten befühlt und
betrachtet. Verblaßh verregnet und sehr aus der
Mode gekommen, war es immer noch unzerrissen,
und« die Summe, die, schonfür die Anschaffung
eines-neuen ausgeworfen, wanderte zu dem Uebrigen
in die Schachtel.

Wenn er im Sommer zur Besichtigung der
Besisung ging, geschah etwas Aehnliches Er
kam auf dem Wege an einem Biergarten vorüber
und faßte dann allemal den Entschluß, sich auf
der Heimkehr eine Erfrischung zu gönnen. Erfüllt
von stillem Glück, durch den Anblick seines Hauses
in der Entsagungsfreudigkeit neu gestärkt, kam er
zurück, und wenn ihm die sommerlichen Gluthen
den Rücken versengten nnd wenn ihm die Zunge
am Gaumen klebte, er schritt lächelnd an der gast-
lichen Pforte vorüber. .

Vierzig Jahre brauchte Herr Blümeleim bis er
nach Kämpfen und Entbehrungen aller Art die
Summe beisammen hatte, deren er zum Anlauf
des Häusleins bedurfte. Nun aber! —- Ein er-
hebender Stolz, eine hohe, reine, selige Freude
füllte sein Herz, als das Unwahrscheinliche, fast
Unmögliche Wahrheitjg geworden. Mit tiefster
Verachtung blickte er auf die lnft- und lichtlose
Behausung, die ihm ein Menschenalter zur Wohnung
gedient. Er sagte sich hundert mal, daß er dieses
nichtswürdigq dieses elende, erbärmliche Leben
ändern könne; er brauchte nur zu wollen.

«»

Aber es wirklich aufzugeben, verschob er von
Tag zu Tag. Bei seiner ernsten Geistesrichtung
kvlmts St Ukcht umhin, bald auch die schwere
Seit« VII Ekspkgeh den er errungen, ins Auge zu
fassen. Es ist ein merkwürdig feierlicher Gedanke,
am Ende; eines Weges zu stehen, zu dem man
ein Leben gebraucht hat, und ein Ziel erreicht zu
haben, hinter dem es kein weiteres giebt. Diese
Erwägung verwandelte seinen lauten Jubel allge-
mach in leise Wehmuth und,seine Freude in
Bangigkeit, ja in Fnrcht vor dem Glück.

Eines Tages; aber faßte er dennoch, wem:
auch mit einigem Widerstreben, den mannhaften
Entschluß, dem Vorgesetzten seinezzAbficht ausein-
ander szu sehen und damit die Wendejseines Le-
bens herbeizuführen. Er stand gerade feierlich ge-
lüstet, als ein Gast bei ihm eintrat und ihn mit

Herzlichkeit begrüßte. Das war Herr Leonhard
Bliimeleim sein Bruder und Reisender eines
Kurz- und Manufacturwarengeschäfts Man konnte
sich keine größeren Gegensätze denken, als diese
beiden Männer: der eine stiller, gediegener Natur,
der andere lebhafter und etwas unbesonneuer Art.
Herr Gottlieb wußte daher sogleich, was der Be-
such bedeute, denn Leonhard kam nur, wenn er
seiner·bedurfte. Zu einer andern Stunde würde
er dem Leichtsinn gegenüber vielleicht hart und
unetbittlich geblieben sein. Jn dem Augenblick
und unter den Umständen aber konnte, er nicht
anders, als in dem Anliegen des Bruders einen
Wink des Schicksals sehen. « ·

Als fie sich trennten, trug Herr Leonhard in
seiner Tasche die Ersparnisse der letzten zwei Jahre.
Der Rentnersitz winkte wieder in einiger Entfer-
nung. Herr Blümelein aber fühlte sich von
einer unbehaglichen Beklemmung befreit, . und
ein Seufzer der Erleichterung entrangsichseiner
Brust. ,

» i
Wochen, Monate kamen nnd gingen. Sie

flossen so glatt wie ein Bächlein, das über Sand-
boden rinnt. Herr Blümelein ging Tag für Tag
auf sein Bureau, schrieb Arten ab und philoso-
phirte dazwischen über die Unzulänglichkeit mensch-
licher Voraussehung Er hatte das stolze Be-
wußtsein, als ein Held zu handeln, der nach wi-
rigen Schicksalen nur muthvoller sein hohes Ziel
verfolgt. Kaum merkte er, daß ihm die Arbeit
mühsamer und sein Gang gebückterxzwurde

Einmal kam dann der Augenblick «— er feierte
gerade in aller Stille und sehr solide seinen fünf-
undsechzigsten Geburtstag —— da zum zweiten
Male die Summe vollzählig wurde, von der er
die Erfüllung seines- Wunsches abhängig gemacht.
Sei es nun, daß er während der zwei Jahre mit
der fertigen Thatfache vertraut geworden, sei es,
daß ihm das Alter Ruhe und Kaltblütigkeit be-
schertez vielleicht beschlich ihn auch das dunkle
Gefühl, es sei nunmehr an der Zeit, die Frucht
feiner Entfagung zu brechen, wofern er sie genie-
ßen wolle. Kurzuny diesmal schritt er unverzüg-
lich zur T·hat. Er kündigte seine Stellung und
leitete den Kauf des Hauses ein. Das Eine hatte
fein Herr längst erwartet, und das Andere machte
keine Schwierigkeiten. So war denn in kurzer
Frist der Schreiber Blümelein zum Rentnetz
Haus- und Grundeigenthümer emporgestiegem

An dem Tage, an dem der Kaufvertrag unter-
schrieben wurde, fühlte Herr Bllimelein das« leb-
hafte Verlangen, sich in seinem Garten zu er-
gehen. Seine Stimme bebte, als er zum ersten
Male mit Berechtigung ,,mein Garten« sagte, und

als er die Schwelle überschrith . schwankte er vor
iibergroßer Bewegung. Lange ging er in den
schmalen Wegen auf und ab, vorsichtig, damit
der sorgsam geharkte Kies nicht in Unordnung
gerathe. Er betrachtete und befühlte jedeeinzelne
Pflanze, bog die rothen Nelken zu sich empor,
stand mit wahrer Hochachtung vor den stolzen
Sonnenblumen Die Obstbäume hatte er alle
pflanzen sehen und ihr Wachsthum mit Liebe ver-
folgt. Er hob, so schwer ihm das Blicken wurde,
die abgefallenen Früchte auf und kostete mit Ent-
zücken die Süße einer iiberreifen Reineclaude.
Dann kam er zu der Laube. Die schlauken Ran-
ken krochen mit Blüthen bedeckt über das Holz-
werk; in dicken Büscheln hingen die zarten Dol-
den über dem Eingang und verwehrten fast den
Eintritt. Und dennoch drang in dem Augenblick
die Sonne durch die schmale Oeffnung, das kühle
lauschige Blcittergrün mit ihrem warmen Strahl
vergoldend

Jn derLaube spielte das Kind des bisheri-
gen Besitzers der im Begriff war, auszugehen. Es
buk Kuchen— aus feuchter Erde, die es auf dem
Tische fein säuberlich in Reih und Glied legte.
»So idhllisch schien dem alten Herrn diese Be«
schäftigung die Scene entsprach so genau der
Vorstellung, die er sich von seinen Ruhetagen ge-
macht, daß er ganz ergriffen wurde und wie
traumverloren dem Kinde über das blonde Haar
strich. Das aber sah zu ihm auf. Eine große
Scheu und Verwunderung lag in dem Blick, denn
die Hand des Mannes war kalt und zitterte. Ei-
lig lief es ins Haus.

Herr Blümelein merkte jetzt ebenfalls, daß
ihn die Erregung in der er sich den Nachmik
tag und die letzten Tage befunden, angegriffen
hatte.

»Es war Zeit, auszuruhen, Blümelein,« sagte
er und ließ steh auf der Bank in der Laube nie-
der. Mit feligem Lächeln iibcrsah er sein Eigen-
thum, und sein Herz schwoll beim Anblicke des
Reichthumä Den Lohn für zweiundvierzig Jahre
voll Mühe und Arbeit bedeutete er ihm. Er
dachte an all das, was er um dieses Besitzes wil-
len geopfert, lauter Dinge, deren Annehmlichkeit
längst vergessen wäre. Er dachte an all die
Jahre, in denen er diese Stunde herbeigesehnh
und die Erhabenheit des Augenblicks überwältigte
ihn. Seine Seele erhob sich jauchzend, während
sein Körper, elend und erschöpft, znfammensant
Aber fo müde er war, er schaute und schaute,
glücklich wie etneysder die Krone des Lebens er-
reicht hat, auf die Herrlichkeit— bis ihm die
Augen zufielen und sein Kopf auf die Seite sank.

Auf eigener Scholle, im Anblicke seines Hau-
ses und vou··seinen Blumen umgeben, ganz wie
er sich gewünscht hatte, dereinst» zu sterben, war er
eingeschlafen, um nicht wieder zu erwachen.

Xagnågsetsgzee
Heilserum gegen Tubercnlose Aus

Berlin wird gemeldet: Der bekannte hiesige
Bacteriologe Or. F. Niemann hat, wieder
,,Loc.-Anz.« von gut unterrichteter Seite erfährt,
ein neues Heilserum gegen die Tuberculose ent-
deckt. Es wird aus dem Blute von Ziegen ge-
wonnen, die Monate lang mit giftigen Stoff-
wechselproducten und präparirten Tuberkelbacillen
behandelt worden sind. Nachdem es schon vor
einem Jahre Dr. Riemann und seinen Mitar-
beitern gelungen war, tnberculöse Meerschweinchen
durch Behandlung mit Serum zu heilen, wurden
nun auch entsprechende Versuche bei tuberculösen
Menschen von verschiedenen Aerzten Deutschlands
und des Anstandes, in Berlin von Dr. Albert
Albu, vorgenommen, die zu durchaus günstigen
Resultaten führten. Das neue Heilserum soll
gar keine unangenehmen Nebenwirknngen besitzen
und Einspritzungen von großen Quantität-en we-
der Fieber noch sonstige Störungen bei Patienten
hervorrufen.

-— Aus Friedrichsruh wird gemeldet:
Fürst Bismarck unternahm am 29. v. M» Nach-
mittags, nach längerer Pause wieder eine Spazier-
fahrt in den Sachsenwald Der Fürst sah recht
wohl ans und war heiterer Stimmung. Graf
Wilhelm Bismarck traf am Montag zum Besuche
des Fürsten in Friedrichsruh ein. Am selben
Tage feierte Graf Herbert Bismarck, der mit
seiner Gemahlin ebenfalls in Friedrichsruh weilt,
im engsten Familienkreise seinen 48. Geburstag
Die gräflichen Herrschaften werden im Laufe
dieser Woche Friedrichsruh wieder verlassen. Die
Shlvesterfeier wurde im Schlosse in gewohnter
Weise begangen. Zur Gratulation am I. Januar
waren der Präsident der Eisenbahndirection
Altona, Jungnickeh der Landrath des KreisesRatzebutg, ebenso der Landrath aus Wandsbeck
und der Bürgermeister von Lauenburg erschienen.Die Anzahl der eingegangenen GlückwunsckkTelegramme ist wieder eine sehrgroßk Pwfesspk
Schweninger ist in Friedrichsruh eingetroffen.
Er ist mit dem Befinden des Fürsten recht zu-frieden. Die Grafen Herbert und Wilhelm Bis-
marck mit ihren Familien sollten noch in dieserWoche abreisen.

— Gladstone feierte am 29. December
im Kreise seiner Familie in verhältnißmäßigem
Wohlsein seinen 87. Geburtstag auf seinem Land-
sitze Hawarden bei Chestiiu Gladstone hat jetzt
ein höheres Alter erreicht als irgend ein englischer
Premierminister moderner Zeiten. Lord Sidmouth,
welcher Premierminister zwischen den beiden Pitt-schen Administrationen war, starb im Alter vonfast 87 Jahren. Carl Russelh unter welchemGladstone vor 30 Jahren als Schahkanzler diente,erreichte ein Alter von 86 Jahren, nachdem er10 Jahre zuvor die Fiihrerschaft der liberalen

Partei niedergelegt hatte. Der Herzog von Wel-
lington wurde 82 Jahre alt und Lord Greis,
der Kämpfer fiir die erste Reform-Bill, 81 Jahrealt. Earl Beaconsfield war ein Alter von 77Jahren beschieden. Vier mal hat Gladstone denPosten eines englischen Premierministers beklei-
det, im Ganzen während dreizehn Jahren. Lord
Salisburh ist bis jetzt im Ganzen nur acht Jahreenglischer Premierminister gewesen. — Gladstonebeabsichtigt, am is. Januar nach Cannes zu rei-sen, wo er wiederum Gast seines Freundes, Lord
Rendeh sein wird.

—- Das Männlein in den Arten.
Die-Bestrebungen, dem bureautratischen Schreib-werk und anderen Gepflogenheiten der Biireau-
kratie von gleichem Kaliber Einhalt zu thun, meh-ren sich. Ob sie recht ernst gemeint find, wir wissen’snicht. Daß sie keinen ernsten Erfolg bringen
werden, wissen wir sicher. Trotzdem wollen wirein einschlägiges Stücklein erzählen, das vor Jah-ren in Sachsen passirt ist, zu Nutz und Frommenaller, die es angeht. Sitzt da ein junger
Rechtsbeflissener über dem Studium von
Arten. Die Sonne scheint heiß hernieder, sieleuchtet auf sein Pult und in sein Gehirn; es istentsetzlich langweilig, er gähnt. Endlich schlägt
die Stunde der Ruhe. Er klappt die Arten zu.Sie beginnen ihre Wanderung und gelangen ei-nige Tage darauf in die Hände des Gerichts-Präsidenten. Er schlägt sie auf. Da; Was-
ist das? Ein ,,Männchen« in den Arten, das sichstreckt und reckt und verteufelte Grimmassen schnei-det, als ob es sagen wollte: »Mehr dir, Justitiaes ist aus mit dir, denn du bist eine langweilige
alte Schachte! geworden« «—- ,,Aber das ist ja
eine Profanatiom das ist ein Sacrileg das ist«
—- der Herr Präsident spricht nicht weiter, er
schreibt: »Er. m. zur sosortigen Untersnchung und
schleunigsten Bericht, wie das auf Seite 11 der
Acten ersichtliche Männlein in dieselben gelangt
ist!?« Die Arten beginnen die Rückwanderung
durch alle Hände, durch die sie eben gegangen silsds sJeder staunt das Männlein gebührend at! Und
giebt sie weiter. Schließlich kommen sie bei un-serm jungen Rechtsbeslissenen an. Er sishk VIIIMännlein, er liest den Ums, aber ·er erschklfkknicht. Kurzweg greift er zum Gummr und radtrt
— dem Männlein das Lebenslicht aus. Darm,
als er die That vollbrachh schreibt er mit festerHand unter das Er. m. des Herrn Prasidsnten
und die Visa aller vorgesetzten Coll»egen: »Das
auf Seite 11 der Arten ersichtlich gewesene
Männchen ist nicht mehr erlichtlichsp
Wiedek Wappen; die»Acten, wieder gelangen sie
in die Hände des Prasidenten Er liest, er schlägt
nach, in de: Thal, das MätMchM is! Vccschwlklles
den und es bleibt verschwunden. »Ich muß mich
wohl geirrt haben« schließt der Präsident und
legt di« Akten zur Seite. Ja, wenn m allen
Verwaltungen ein so geriebener Rechtsbeflissener säßel

—— Beim Pferdeverl;eiher. Sonn-»tagsreiten ,,. . Nein, den Gaul mag tch
nicht mehr! Kaum reitet man zehn Minuten-
kriegt er schon Heimweh» ,
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lähmeu ·und tödten es. Jn parlamentarischen
Documenten kann man lesen, unsere Niederlagen
von 1870 hätten das wirthschaftliche Sedan ver-
schulden dem wirjentgegen eilen, und dann heißt

" es wohl weiter, nur die Hebung unseres kriegeri-
schen Prestiges könne den französischen Handel
wieder zur Blüthe bringen. Das will heißen,
das Kriegsbudget müsse unaufhörlich erhöht wer-
den, man könne nicht genug neue Milliarden in
den gähnenden Abgrund werfen. Damit schlägt
man uns vollends todt. ... Um solche Märchen
zu erfindem muß man ein republicanischer Abge-
ordneter sein. Wenn Wilde oder eivilisirte Men-

·, » en, unsere Unterthanen in Madagaskay Sene-
l oder Jndo-China, wie unsere ehemaligen Kun-

en auf den Antillen, in Mittel-Amerika und
, Süd-Amerika Etwas kaufen, so fragen sie nicht

nach der Militärmacht des« Verläufers, sondern
nach dem Preise unt-»der· Qualität des Kausob-s jects. Wenn sie deutsches Product dem unsrigen
vorzieheu, so eignet sich dieses eben besser für ihre
Bedürfnisse und ist billiger. Warum die deut-
schen Producte sieh besser eignen, das kann man
den Berichten der französischen Consuln entneh-
men. Die deutschen Fabricanten haben überall
ihre Agentem ihre Handlungsreisendem welche den
Wünschen der Kunden für die Lieferungen und
den Zahlungsmodus nachkommen und sich genau
nach ihrem Geschmacke erknndigen. Die fran-
zösischen gehen ihren eigenen Weg bei der Verset-
tigung ihrer Erzeugnisse wie bei der Lieserung und
sagen: »So halten wir es. Wenn unser Product
nicht gefällh so braucht man es nicht zu nehmen»
und man nimmt es ihnen auch nicht ab.
Das entscheidende Moment bleibt aber der Preis,
und die französischen Producte sind zn ««theuer.
Sie sind zu theuer, weil die Steuerlast uns er-
drückt, weil unsere Zollkxperimente den Lebens-
unterhalh die Rohstoffe, die Arbeitslöhne ver-
theuett haben, weil wir unsere Kräfte und unsere
Hilfsmittel in Colonialkriegen und in der Vor-
bereitung des europäischen Krieges vergeuden.
Wenn wir 500 Millionen ausgeben, um Tonlin
zu erobern, so muß unsere Industrie dafür so
schwere Zuschlagssteuern entrichten, daß sie außer
Stande ist, billige Fabricate fiir die Tonlinesen
ans den Niarkt zu bringen. · Die Deutschen ziehen
daraus Nasen, weil sie von den Lasten nichts
spüren, und überall, auf der ganzen Erde wieder-
holt sich diese« Erscheinung. Frankreich leidet
nicht, weil es in einem bestimmten Kriege besiegt
worden ist, sondern weil es immer den Krieg ge-
liebt hat, weil es noch beständig Krieg führt und
Alles opfert fiir die Vorbereitung eines entschei-
denden Krieges« Ohne Zweifel ist es klug, sich
darauf zu rüsten, aber man darfjsszihm nicht Alles
opfern, riicht die Gesammtheit zum Sterben ver-
u«rtheileu, damit sie nicht getödtet werde«

Wie der ~Matin« gtaubtjmittheilen zu kön-
nen, wird der französische Kriegsminister in der
Deputirtenlammer beantragen, die vierten B a -

taillone je nach Maßgabe der zur Verfügung
stehenden Mittel zu errichten; doch sei es sicher,
daß zwölf. Bataillonh deren Errichtung bereits
jetzt möglich sei, thatsiichlich den Ostregimentern
zugetheilt werden.

Der neuernannte päpstliche Nuntius in
P aris," Erzbischof Cl ari, Bischof von Bimbo,
war am Neujahrstage auf seinem Posten noch-
nicht eingetroffen, so daß an seiner Stelle der
russische Botschaftey Baron v. Mohrenheiny als
Doyen des diplomatischen Corps den Präsiden-
ten der Republik Faun, begrüßte. Wie nun der
pcipstliche Nuntius, der inzwischen in der franzö-
sischen Hauptstadt angelangt ist, selbst erklärte,
hing die Verzögerung seines Eintreffens mit ka-
nonischen Feierlichkeiten zusammen, die sich dar-
aus ergaben, daß Msgr. Clari zunächst zum Erz-
bischofe erhoben werden mußte, während er zu-
gleich Bischof von Viterbo bleibt. Ueberdies
wollte P apst Leo XIII. nach eigenen Angaben
des neuernannten Nuntius diesen in zahlreichen
Vsfptechungen ganz genau instruiren, wie er sich
in seiner neuen Stellung zu verhalten habe.
JM »Figaro« wird nun über eine Unterredung
Mit Msgr. Clari berichtet, wonach dieser in der
Ekwäbnten Beziehung geäußert haben soll:
»Ist) XIIL liebt Frankreich wegen seiner glor-
Ukchsn Vergangenheit und wegen seiner Zu-
kunft. die ihm uoch euhmkeichek sein
IF« Müller! scheint. Seine väterliche Liebe
läßt ihn die falschen Wege vergessen, zu denen
das Land durch seine von Leben und Kraft über-
strömende Natur hingerissen wurde. Er weiß
wohl« Daß die Nationen wie die Körper den
Krankheiten unterworfen sind, er weiß aber auch,
Daß die kräftigeren Constitutionen davon geheilt
Werden und die schwachen daran sterben. Wie
Si« EVEN, werde ich in meiner Stellung als
NUUUUS meiner Vorgänger Politik verfolgen, die
V« Pslpst in feinen Enchklikem Ansprachen und
UUIEVHCIUMQSU bekannt gegeben hat. Der Papstww- VCH CZUE Franzosen trotz ihrer Meinungs-
Vskfchksdevheltsv Am Heile ihres Baterlandes mit-
OVOIEMX Hiernach he« als» Papst Les; xlil.
«« HMU fkühststt Jnstrnctionen fest, womit die
MVUCVCWTOU Und ein Theil des Clerus kaum
Mftkeden sein werden. Andererseits werden aber
aiuch Dis ssvttgeschrittenen Repnblieaner es als
«U« Unbskechkkgke Kritik empfinden, daß der
Xapkblian sCWksse ~erremenis«« der französischeuwie; L; MUMVL die er allerdings vergessen
d

« einahe gewinnt es den Anschein, « als ob
O« tteuernannte päpstliche Nuntius im »Figaro«

die beim Neujahtsempfange uicht gehaltene Rede
nachholen wollte. Y

Aus Italien kommt die Nachricht, daß der
seiner Zeit viel genannte Cardinal Sau
Feli ce in Neapel verschieden ist. Sowohl König
Humbert als auch Kaiser Wilhelm, der bekannt-
lich zu dem Verstorbenen in nahen Beziehungen
stand, haben ihrem Beine) officikuen Ausdruck
verliehen und Letzterer einen Kranz am Sarge
niederlegen lassen. Der Tod des Cardinals ruft
in ganz Jtalien Kundgebungen lebhafter Theil-
nahme hervor. Wilhelm San Felice, aus der
herzoglichen Familie von Acquavellm war am 18.
April 1834 in Aversa geboren. Er gehörte dem
BenedictinewOrden an und wurde im Consistorium
vom 24. März 1884 zum Cardinal erhoben. Er
galt für einen aufriehtigen Freund der italieni-
schen Einheit und stand in den besten Beziehun-
gen zu dem regierenden Herrscherhausu Viele er-
blickten in ihm schon den dereinstigen Nachfolger
Leo’s XllL auf dem päpstlichen Stuhle; der«
Papst selber soll gelegentlich eine dahin abzielende
Bemerkung gemacht haben. Jn Neapel, seinem
amtlichen Wirkungskreish erfreute sich der Car-
dinal der unbegrenzten Verehrung des Volkes.
Mit dem Kaiser Wilhelm war der Cardinal im
Frühjahr 1896 in Neapel wiederholt zusammen.
Er begrüßte damals den Kaiser in dem Kloster
Camaldoli und wurde von ihm zum Besuch an
Bord der Yacht ,,Hohenzollern« empfangen.
Seitdem fand ein lebhafter brieflicher und tele-
graphischer Verkehr zwischen dem Kirchenfürsten
und dem Kaiser statt und dieser nahm an dem
Verlauf der Krankheit Sau Felide’s im vorigen
Sommer aufrichtig-en Antheil. Wenn auch in
der letzten Zeit der Cardinal wegen seiner schwan-
kenden Gesundheit kaum mehr »als papnbjle in
Betracht kommen konnte, so erleidet doch, wie die
,,Köln. Z.« betont, die versöhnliche und gemä-
ßigte Gruppe unter den Purpurträgern durch sei-
nen Tod einen schmerzlichen Verlust, der auch
von dem italienischen Volke und seinem Herrscher-
hause aufrichtig beklagt wird.

CecilHRhodes hat sich aufgemacht, um
seine Reise nach England anzutreiem Jm Cap-
lande ist ihm dabei überall ein begeisterter Em-
pfang zu Theil geworden und der Gefeierte hat
seiner Zuversicht in herausfordernden Reden Aus-
druck gegeben. Bei dem Abschiedsmahle in Cap-
stadt sagte er, er habe die Riickreise nach Europa
nicht von Beira aus angetreten, weil er beschlossen
habe, seine Adoptivheimath wieder zu besuchen.
Er bestritt, daß er zu Kundgebungen ausgemau-
tert habe; er könne nicht verhindern, daß die
Leute ihn begrüßen. Ausdehnung sei nöthig;
man solle so viel von der Welt in Besitz nehmen,
als möglich sei. Sein unausgefetztes Bestreben
sei, in Besitz zu bekommen, was von Afrika und
in Afrika noch übrig- sei, und da England hierzu
nicht helfen könne, sei der einzig mögliche Weg
gewesen, die Chartered Companh zu bilden, denn
die Mächte plauten, das Land in Besitz zu nehmen.
— Diese Kundgebungen haben übrigens unter der
h olländischen Bevölkerung der Cap-Eolonie
eine Gegenbewegung hervorgerufem In« Welling-
ton nahm eine von 200 hervorragenden Afrikan-
dern besuchte Versammlung einen Beschlußantrag
an, in welchem die Kundgebungen für Rhodes ge-
mißbilligt werden; der Beschlußantrag soll durch
den Gouverneur der Cap-Colonie, Lord Nosmead,
dem Staatssecretär für die Colonien, Chamber-
lain, übermittelt werden. Aehnliche Versammlun-
gen sind-in der ganzen Colonie einberufen. —-

Die englische Presse weiß vor der Hand
offenbar nicht, wie sie sich zu dem neuesten Ge-
bahren des Mannes stellen soll. Man hilft sich
damit, von einer Schauspielerei zu sprechen, die
wenig zu besagen habe. Ein viel verbreitetes
Sonutagsblath ,,Referee«, nennt Rhodes einen
leeren Großsprecher und sagt über ihn: ,,Mr.
Rhodes ist der Hauptangeklagte in einem Proceß,
welcher thatsächlich auf die Anklage des Hochver-
raths hinausläufn Ein langes Jahr geht er
trotzdem frei herum, während seine Untergebenen
für ihre Voreiligkeit büßen. Besäße Rhodes ir-
gknd welche Achtung vor der Meinung rechtlich
denkender Leute, so würde er das Beispiel seines
Freundes und Agenten Dr. ,,Jim« befolgt haben.
Mögen dessen Fehler sein, welche sie wollen, er hat
wenigstens etwas gethan, um Mitleid zu verdie-
nen, nicht nur, daß er brav seine Strafe abge-
büßt hat, so lange die Aerzte es ihm erlaubten,
sondern auch durch seine würdevolle Reserve,
welche er vor seinem Proceß, wie nachher beobach-
tet hat. Wie hat Rhodes sich benommen? Mo-
nate lang hat er in Bulawayo, Salisburh und ande-
ren Orten des ·Gebiets, welches er sich rühmt, erobert
zu haben, das er aber nicht hat verwalten können,
geprahlt. Darauf hat er noch mehr als früher
in Port Elizabeth, Kimberleh und in Cap-
stadt geprahlt Seine Feinde jubeln über
seine Narrheit. Nichts war sicherer. Ziem-
theile gegen ihn bei einfichtigen Englandern
zu erwecken. Es ist ein erbarmungswürdiges
Schauspiel. Wenn er nach England kommt,
wissen achtungswerthe Leute, wie sie ihn zu be-
handeln haben« —— Das wäre Alles recht schön,
wenn nur nicht zu befürchten wäre, daß Eecil
Nhodes seine ,,achtungswerthen« Pappenheimer
besser kennt, als der gute ,,Referee«. Ohm Paul
ist jedenfalls weit entfernt, die erneuerte Rhodes-
sehe Agitation auf die leichte Schulter zu nehmen.
Nach einer Meldung der ,,Times« aus Johannes-
burg drückte Präsident Krüger auf Be-
sragen seinen großen Unwillen über den Rhodes
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xn Theil gewordenen Empfang ans und erklärte,
er sei bestrebt gewesen, wohlwollend(- Gesinnung
zwischen Engländern und Bnren zu erwecken,
dies sei aber durch Rhodes zu nichte gemacht
worden, dessen Geld, dessen Leute und des-sen
Gewehr-e die ganze Verwirrung veranlaßt hätten.

Indes.
Unser Handwerker-Verein feierte vor-

gestern seinen 36. Stiftungstag , der in her-
gehrachter Weise mit einem Festmahl begangen
wurde.

Die Feier eröffnete der Präsident, Professor
Dr. C. Erdmann, mit einer Ansprache, in der
er auf die Ziele und Aufgaben des Vereins kurz
hinwies: Nicht zur ausschließlichen Pflege der
Geselligkeit ist der Handwerker-Verein begründet
worden, sondern vor Allem zur Förderung und
Bildung der Mitglieder, in erster Linie derjenigen
aus dem Handwerkerstandq diesem Zweck dienen
die Vortrags-Abende, das Gewerbe-Museum und
die Fortbildungsschule. Zugleich verfolgt der
Verein ein Zusammenwirken und eine Vereinigung
der Vertreter der verschiedenen Stände, der Lite-
raten, des Kaufmannsstandes u. s. w. und hier-
bei hat auch die Pflege der Geselligkeit mitzu-
wirken. Hervorhebend, wie der Verein erfolgreich
in diesem Sinne thätig gewesen, schloß Redner
mit einem Hoch auf den Handwerker-Verein.

Sodann gab der Präsident einen Ueberblicl
über den Bestand des Vereins. Zu Anfang des
Jahres belief sich die Zahl derMitglied er
auf 633; davon traten 99 aus und 5 verstar-
ben, während 73 neue Mitglieder eintraten, so
daß der Verein gegenwärtig 602 Mitglieder zählt.
Jn den letzten Jahren ist die Mitglieder-Zahl um
mehr als Hundert zurückgegangen — nicht etwa in
Folge eines Massenaustritts sondern hauptsäch-
lich weil— eben viele ehemalige Mitglieder die
Stadt verlassen haben. Es ist damit noch kein
Grund zur Klage vorhanden; die Mannigfaltig-
leit der im Verein vertretenen Stände ist noch
gleich groß und die Verringerung der Mitglieder-
Zahl kann durch gutes Zusammenhalten wett ge-
macht werden. — Redner verlas sodann mehrere
Glückwünsche die zu der Feier eingegangen wa-
ren, so von Director A. Gruß, dem Ehrenmitglied
dim. Polizeimeister E. Rast, dem ehemaligen
Vice-Präses P. Barth und dem ehemaligen Prä-
sidenten Professor Dr. B. Kbrben — Der Präsi-
dent gedachte darauf der Griinder des Vereins
und brachte ein Hvch aus auf die drei noch leben-
den Stifter, Tischlermeister Bandelier, Orgel-
bauer Müllverstedt und Malermeister Schrödey
die alle drei zur Feier erschienen waren. .

Malermeister Schröder dankte im Namen
der Gefeierteu und toastete auf das Wohl des
Präsidenten, der seinerseits seine Mitarbeiter, vor
Allem den Vice-Präses, den Hausvater Kusma-
noff und den Schriftfiihrer und Cassirer, Lehrer
Hoppq leben ließ.

Auf den Toast antwortend, hob der Vice-Prä-
fes Secretär O. Wild e, hervor, daß das ver-
slossene Jahr ein friedliches und ruhiges gewesen
sei, wie denn auch die pecuniären Verhältnisse
des Vereins gut geordnet sind. Redner gedachte
darauf Derer, die dem Verein durch ihre Arbeit
in der Fortbildungsschule und durch ihre Vorträge
dem Verein geistige Nahrung zuführen und sich
damit um ihn bleibende Verdienste erwerben.

Nachdem der Präsident den se. Nagel in dem
Schaft d.er Vereinsfahne befestigt- hatte, gedachte
Orgelbauer Müllverstedt der im verflossenen
Jahre hiugeschiedenen Mitglieder, vor Allem des
um den Verein verdienten langjährigen Mitglie-
des Georg Fischen — MalermeisterSchroeder
toastete ferner auf die Damen der Mitglieder
des Vereins»

Unter den Toasten und den Klängen der
Musikcapelle nahm das Festmahl seinen Verlauf
nnd in bester Stimmung verbrachten die Ver-

Mnmelten in zwanglofem Zusammensein den
end.

. Ueber eine Sitznng des Hallistschen
landwirthschaftlichen Vereins in Hal-
list am 18. d. Mts. geht uns vom Schriftfiihrey
Heu. J. Jung, folgender Bericht zu:

Die Protokolle von der letzten Sitznng wurden
zunächst verlesen nnd bestätigt. Sodann wurde
verlesen die Vorschrift des Herrn Gonvernenrs
betreffs der Klagen von Mitgliedern gegen den
Vorstand. Der Präsident, Or. A. v. Siev ers-
Eusekülh theilte den Versammelten mit, daß
der stiewsche landwirtbschastliche Verein unseren
Verein auffordere, an der landwirthschaftlichen
Ausstellnng Theil zu nehmen, die der Verein im
Sommer 1897 in Kiew veranstalten will. Dann
berichtete der Präsident über die Feier des 25-jäh-
rigen Bestehens des Fellinscheti landwirthschafv
lichen Vereins, an der theilzunehmen der Präsident
und andere Mitglieder des Vorstandes aufgefor-
dert waren. Zn Mitgliedern wurden aufgenom-
men 7 Wirthe. » · »

Darauf hielt der Präsident einen Vortrag
über die wirthschaftlichen Verhält-
nisse der Mitglieder des Haliistschen
landwirthschaftlichen Vereins nach
25 Jahren. Er zeigte in einer längeren Rede,
wie die Verbältnisse in der Landwirthscbaft durch
die neue Eisenbahn in dieser Zeit fich ändern
können und was wir zu thun haben, damit diese
Aenderungen uns zu Gute kämen. Seine Rede
gipfelte in dem Plane, alle unsere Groß- und
Kleinlandwirthe sollten sich zu einer großen Ver-
einigung zusammenschließem damit sie dann selbst
ohne Zwischenhändler ihre Producte verkaufen
und ihren Bedarf en gros kaufen, d. h. also
theurer verkaufen und billiger kaufen könnten.

Der Vice-Präsident P. Liebns hielt darauf
einen Vortrag über die Frage, wie unser Verein
sich gute Zuchthengste und -Stiere an-
schaffen könnte. Es sei schon viel hierüber gere-
det worden, jetzt wäre es Zeit, einmal zu begin-
nen. Redner wies außerdem nach, wie wenig
planmäßig auch die Obsig ärten angelegt wür-
den. Jm September habe man so viel Aepfeh
daß die Schweine mit ihnen gesüttert würden
und man für 30 Kosx ein Loof Aepfel kaufen
könne, zu Weihnachten aber, wo wir für ein Loof
guter Aepfel wenigstens 3 Mk. bekämen, seien sie
nirgends mehr zu bekommen. Daher thut es noth,
zum größten Theil spatreifende Apfelsorten zu zie-
hen. Auch wünschte Redner, daß unsere Züchter

sich mehr zusammenhieltem damit sie von einan-
der lernen könnten, wie man in unserem Klima
am besten Obst züchtet.

Auf diese Rede folgte eine lebhafte Discussion,
woran sich betheiligten der Präsident, Or. Werncke,
Or. J. Jung und A. m. Der Präsident meinte,
daß man erst abwarten müsse, welche Pferde-since
von dem zu gründenden Pferdezuchtverein für die
beste gehalten wird, dann müßten sich aber auch
Alle an diese eine Race halten und die übrigen
abschaffen. — Dr. Werncke wies nach, daß
man bei dem Milchvieh am besten sehen könne, daß
viele und untaugliche Stiere den Viehstand ganz ver-
derben. Daher sei ihr Zahl zu vermindern und
neues frisches Blut einzuführen. — Herr Kaerick
erklärte, daß die Erziehung der Kälber in den
Bauerwirthschaften sehr mangelhaft sei. Man
lauft von einem Gut ein Zuchikalb von guter
Race und erzieht dann doch nichts weiter als
ein ganz gewöhnliches Thier. Daher müßte auf
die Kälbererzucht mehr Sorgfalt verwandt wer-
den. -— Der Präsident stimmte dem voll bei;
ein besseres Zuchtkalb bedürfe auch besserer Nah-
rung und Pflege.

Dannwurde noch das Riegendreschen
mit Maschinen erörtert, wodurch das Vieh-
futter viel besser wird. —— Das Mitglied
P. Rebane fragte, wo solche Maschinen zu
haben seien, die auch für den kleinen Landwirthpassen. Es würden einige selbstgebaute Ma-
schinen angeführt, aber welche von diesen
empfehlenswerth seien, ließe sich schwer bestimmen.
Darauf theilte der Präsident mit, daß auf der
großen Ausstellung in Nishni-Nowgorod die erste
Prämie eine Maschinenfabrik erhalten hat, deren
Maschinen der eingehendsien Prüfung unterzogen
und als die besten befunden worden sind. Es ist
das die Fabrik von Lanz in ·Mannheim. Von

lloosrst wolle Redner sich Preiscourante kommen
a en.

Auch wurde die Flachsreinigung mit
M a s cb in enbe trieb;serörtert, beider der Flachs
viel besser werde als bei dem Handbetrieb Man
müsse aber den Betrieb verstehen, sonst werde der
Flachs verdorben. Es wurden zur nächsten Sitzung
einige Flachsproben ansgebetew s— Darauf schloß
der Präsident die Sitzung.

Am letzten WeihnachwFeiertage wurde, wie
wir erfahren in der Küfer-Straße ein Falsch-
münzer, der steh mit der Herstellung von
3-Rubelfcheinen befaßt hat, ergriffen. Er stammtaus der Werrofchen Gegend und dort soll auch
fein Hauptabfatzgebiet gewesen fein.

In der Nähe des Gutes Kur ri sta, an der
Rappinschen Poststraßh soll, wie der ~Post.«
melgey eine Pferd ep oststa t i on errichtet
wer en.

Heute Morgen wurden auf d.em Markt einem
Auskäufer F eldbühner, für die gegenwärtig
Schonzeit besteht, abgenommen und der be-
treffende Händler dem Gericht übergeben.

Vor einigen Tagen wurde aus dem Vorhaus
des Hauses Nr. 1 in der MelonetpStraße aus
einem unverschlossenen Kasten ein Teppich eigener
Fabikieation g e st o hl e n.

FAMILIE.
Gdmund v. Erzdorsf-Kupffer, f im

27. Jahre am 21. December zu Montreuxn
Freifräulein Marie v. Roenne, i— is. De-

cember zu Niga.
Sand. einem. Thevdvt Settff, -s- 23. De-

cember zu Moskau.
August Lange, i— 23. December zu St. Pe-

tersburg
Eapellmeister Franz Berger, ss 23. Decem-

ber zu St. Petersburg
Heinrich Dietze, f 21. December zu St.

Petersburg
Heiuo Bergmann, Kind, i— 23. December

zu Riga. »

Frau Emilie H o epp ene r, -s- 23. December
zu St. Petersburg -

Vereidigter Nechtsanwalt Heinrich v. Me-
deksza, i— 26. December zu Riga.

Frau Wilhelmine Eleonore S chuch ard t, f—-
im 70. Jahre am 25. December zu Riga.

Generalin Baronin Sophie Wre de, geb.
Fanshawy st- im 77. Jahre am 27. December zu
Neval.

gleite-sie PMB.
Berlin, 9. Januar (28. Dec.). Die conser-

vatioen Abgeordneten kündigen einen Antrag an,
demzufolge über See- und Land-Ouarantäne ein-
gehendes ansländisches Vieh einer vierwbchigen
Quarantänezeit und TuberculiMJmpfung unter-
worfen, ferner die Einsuhr von russischem Geflü-
gel und russischen Schweinen untersagt und so-
fort eine zeitweise Sperrung gegen die Einfüh-
rung- von Rindvieh aus Oesterreich-Ungarn ange-
ordnet werden soll.

London, 8. Januar (27.sDec.). Der »Ti-
mes« telegraphirt man aus O des sa , ein Mit-
glied der aus Abessinien znrückgekehrten Abtheiss
lung des Rothen Kreuzes hätte erklärt, daß der
Negus die ofsicielle Aufforderung zur Betheiligung
an der Pariser Weltausstellung erhalten und er-
klärt hätte, er werde der Einladung folgen und
sich von Paris nach Russland begeben.

Rom, 9. Januar (28. Dec.). Heute
wurden alle socialistischen Clnbs und Ameis-
lammern in der Hauptstadt und in den Provin-
zen aufgelöst.

Breit, 9. Januar (28. Dem. Der Avifo
~Possadnik« und die Torpedoboote 120 und 121
trafen heute auf der Rhede ein; sie werden in
den KauffahrteisHafen einlaufen und einige Tage
hier verweilen.

Konstantin-eint, ·»8. Januar (27. Dec.). Jn
Beantwortung der letzten Note der Botfchafter
hat die Pforte das Verlangen, Fremde in die

188s.

kretensische Gensdarmerie aufzunehmen, abermals
AbgsIchUk» Dis Vvtfchafter werden das Verlan-
gen nicht mehr einzeln wiederholen, sondern der
Pforte einen neuen Organisationsentwurf nebst
Bndget zur endgiltigeii Annahme verlegen, in dem
die Aufnahme Fremder in die kretensische Gens-
darmerie festgefetzt wird. Gestein fand wiederum
eine Versammlung der Botfchaster statt.

Konstantin-weh 9. Januar (28. Dem. Wie
verlantet, hat der russische Botfchafter in Bill-ig-
Kiost gegen die fortdauernde-n Berhaftungen vvn
Türken freundliche Vorstellungen erhoben, unter
Hinweis auf die Gefahr, tvelche in den durch
die Verhaftungen hervorgerufenen Mißstimmungen
liege.

·Der seit zwanzig Jahren als Ntilitärarzt in
türkifchen Diensten stehende italienifche Staatsan-
gehörige Wrarams ist wegen Majestätsbeleidigung
nach Trapezunt verfetzt worden, um von dort aus
ins Exil geschickt zu werden. Der italienische Sta-
tionär ,,Archimedes« wird bereit gehalten, gleich-
falls nach Trapezunt abzugeben.

Nach Berichten aus Kreta zog die Ermordung
zweier Christen und zweier Muhamedaner eine
wechfelfeitigeBloclirung christlicherundmnhamedanis
fcher Dörfer nach sich. Jn Eanea herrschte am 5. Jan.
eine große Panib Diese Zustände, sowie das
vom Generalgouverneur an die Militiirattachiss
gerichtete Ersuchen um Aufstellung der geplanten
fünf Gensdarmeriedkompagnien beweisen dieDringi
lichteit der Reorganisation der Gensdarmerie auf
Kreta mit Zuhilfenahm fremder Elemente, für
deren Einrichtung sich auch die beiden tiirtifchen
Delegirten ausgesprochen haben. -

- Pfg-month, 9. Januar (28. Dee.). An Bord
des aus Calcutta eingetroffenen Dampfers »Nu-
bia« starben auf der Ueberfahrt drei englische
Soldaten und zwei indifche Matrosen an der
Cholera. Es befinden sich noch einige- Kranke
an Bord. Der Verkehr mit dem Lande ist ver-
boten.

Bomben, Sonnabend, 9. Januar (28. Dec.).
Bei einem Zufammenstoß zweier Eifenbahnzüge
auf der BarodmLinie sind 5 Personen getödtet
und 24 schwer verletzt worden.

Gelegramme
der Yuflixchen FekegrapßewYgeniur.

(Gestern, Sonntag. singegangenJ
Niancheftey Sonntag, 10. Januar (29. Dec.).

Balfonr hielt eine Rede, in der er sagte: ~Vor
einem Jahr war das Land erfüllt- von Sorge in
Folge des Znsammentreffens von Unruhen in
Venezuela und in SüdiAfrikcn Diese standen in
näherer Verbindung mit der europäischen Politik.
Jetzt sind aber die Wolken zum grbßten Theil
zerstreut. Allerdings bleibt andererseits die Türkei
ohne Reformen und die orientalische Frage be-
steht fort. Bei der jetzigen Lage würde es zuviel
sein, wenn man sagen würde, der Ausblick sei
Vollkommen ungetriibh Jndeß, die Aussichten
sind doch klarer, als zn irgend einer Zeit der
letzten zwölf Monate.

Si. Petersburgp Sonntag, 29. December·
Heute fand diefeierliche Versammlung der Zais
Akademie der Wissenschaften siatt unter dem Prä-
sidium St. links. Hob. des Großsürsien Konstan-
tin Konstantinowitsch nnd im Beisein der Prin-
zessin Eugenie Maximilianowna und des Prinzen
Alexander Petrowiisch von Oldenburg sowie der-
Akademiker und vieler Notabilitätem .

Berlin, Sonntag, 10. Januar (29. Dec.).
Eine Versammlung von Delegirten fast aller
preußischen Handelsplätze beschloß: 1) die Grün-
dung einer Organisation für den deutschen Ge-
treidehandel mit dem Sitze in Berlin und 2) sei-
tens der Betheiligten Vereinigung keinerlei Preis«
Ermittelungem weder direct noch indirekt, zu ver-
anftalten oder zu verbffentlichen

London, Sonntag, 10. JanuarJ(29. Dec.),
Die Königin steuerte 500 Pfund zum indisclen
HungersnotlpFonds bei.

Plymonth Sonntag, 10. Januar (29. Dec.).
An Bord der ~«Nubia« ist ein weiterer Soldat
an der Cholera gestorben.

Vomban Sonntag, 10. Januar (29. Dec.).
Die Pest breitet sich immer mehr aus. 52 in
Currachee anfgetretene Fälle sind sämmtlich tödt-
lich verlaufen. Seit Freitag sind bisher insge-
sammt 220 Erlrankungen angemeldet, von denen
214 einen tödtlichen Ausgang genommen haben.

Vetters-kriegt i
des meteorolog Univ.-Observatoriums .

« vom 30. December 1896.

l· Täkskesfklstlbrmvrkst uhkmiu

Barometer(Meeresniveau) 781·2 7806 I 779·7
ThermometerGentigradej -18-0 -..15«2 -1254

Vsixikrksskxktrpkksszkf oso oso r«
1. Minimum d. Temp. ——lB-4
2. Maximum ~ ——l»2-4
Z. 30-jährig. Tagesmitteb -—-6«3 «
4. Niederschlag: « mm

Allgemeiuzustand der Witterung: Barometn
Minimum auf der Händ-See. Maximum in
Central-Rußland. Temperatur unter der nor-
malen mit Ausnahme von Seandinavien und
Nord-Nußland.

Jst U: Des-käm verirrt-erkürt:
MPOäcilselilstt Franc sites-fes»-
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ren Politik des russischen Reichs seinem Vorgän-
ger an.

Als besondere Ereignisse traten hervor die
Hlg. Krönung und« dann die Ausland-
reise Jhrer lkaiserlichen Majestätew
Unter den Segenswünschen und frohen. Hoffnun-
gen aller Unterthanen des Reichs vollzog sich die
Hlg. Krönung in der alten Zarenstadh wo sich
die vornehmsten und glänzendsten Vertreter fast
aller Länder versammelt-hatten —- durch ihr Er-
scheinen und ihre Theilnahme an den glanzvollen
Festlichkeiten das außerordentliche Ansehen des
russischen Herrscherpaares und des Zarenreiches
nicht minder darthuend, als es durch den darauf
folgenden glänzenden Empfang an den europäi-
schen Fiirstenhbfen und vor Allem in Frankreich
hervortrat

Als ein Sonder-Ereigniß ist sodann die all-
russischeAusstellunginNifhni-Now-
gorod hervorzuheben. Entsprechend der beson-
deren, der Jndustrie zugewandten Fürsorge hatte
das Fiuanzministrrium Alles gethan und keine
Ausgaben gescheut, um das Gelingen des Unter-
nehmens zu sichern. Die Abtheilungen für ein-
zelne Gebiete wurden von der Regierung selbst
organisirt, während zugleich die Vertreter der Jn-
dustrie zahlreich herangezogen wurden, darunter
die ausländischen Industriellen im Neichsinnern
und die Fabricanten aus« dem Westen des. Reichs
und in den Ostseeprovinzen. Nicht minder wurde
durch verschiedene Vergiinstigungen und Erleichte-
rungen der Besuch der Ausstellung zu fördern ge-
sucht und behufs der Unterbringung der-Ausstel-
lungsgäste die Inhaber der Hotels subventionirt.
Die Ausstellung hat denn auch in ihrer Organi-
sation und dem Vielen, das sie bot, nicht zuletzt
im Auslande Anerkennung gefunden, wenngleich
sie in mancher Hinsicht, so in ihrem vorwiegend
auf das Erzieherische und Belehrende und weni-
ger aus den Absatz und das Commerzielle gerich-
teten Charakter sowie durch ihre Frequenz —- sie
wurde von nicht ganz einer Million Personen be-
sucht — von den westcuropäischen Ansstellungen
sich unterschied. V

Die Ausstellung hatte vor aller Welt das
Wachsthum der Industrie demonstrirh das in den
letzten beiden Jahren durch verschiedene Gründun-
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Mit dem alten Jahre verabschieden wir uns
zugleich Von dem alten Namen unseres Blattes.
Wir haben Anlaß gehabt, den Namen ,,Neue
Dbrptsehe Zeitung«, den dieses von weil.
Dr. E. Mattiesen begründete Blatt in den 31
Jahren seines Bestehens geführt hat, umzuändermunser Blatt wird mit dem Beginn des neuen
Jahres fortan als ,,Nordliv-ländische Zei-
tun g« weitererscheinem nachdem am gestrigen
Tage die Genehmigung dieses Namens seitens der
Oberpreßverwaltung eingetroffen ist. ·

Wir« glaubten diesen neuen— Namen wählen zu
dürfen, da im» esinischen Theile Livlands unser

«Blatt das einzige in deutscher Sprache täglich
erscheinende Preßorgan ist und wir auch bisher

sbestrebt gewesen sind, den Interessen vorzugsweise
dieses Gebietes Rechnung zu tragen.

Wir geben uns der Hoffnung hin, das; die
Beziehungen zu unserem Leserkreise in Stadt und
Land die gleichen freundlichen bleiben werden,
wie sie srch in den 31 Jahren des Bestehensunseres Blattes ausgebildet haben. —

» Rückblick auf das Jahr l896. ,

Jn seinem Gesammtcharakter schließt sich dasJahr 1896 in der inneren und auch in der äuße-

About-euren« und Jus-rate vermitteln:
tu Rigm H. Lan ewisuUnnvncen-Bureau; in Fellim E. J. Ketten« Buehhn in Werts; W. v. Gaste-finst- Qielrofss SUCH; inkalt: M. Stuhls» chyz in Rede-l: Buchlx v. Kluge s« Ströhnu in St. Äetersburw N. Mattifexsc ceutrtbsunoneenscgw

Schluß des Jahres ein Uebersiedelungs-Amt er-
richtet, das in die bisher regellos sich vollziehende
Auswanderung nach den bstlichen Grenzgebieten
Ordnung bringen soll.

Unter den wirthschaftlichen und finanziellen
Fragen war es in diesem Jahre dann besonders
das Project der Baluta-Reform, das im
Vordergrunde stand. Zu seiner Durchführung
wurde im Sommer eine neue Anleihe, eine 3-pro-
centige Goldanleihe im Nominal-Betrage von
100 Mill. Rbl., aufgenommen, die dieses Mal
nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutsch-
land ausgelegt wurde. Nach den letzten Mit-
theilungen in der Presse hat es jedoch den An-
schein, als ob dieses Project trotz des glänzenden
Ansehens, das der Stand der Finanzen genießt,
mit Rücksicht ans die wirthschaftliche Lage npch
zurückgestellt werden soll.

«

Von Ereignissen und Anordnnngenaus dem
Jahre 1896 wäre noch zu erwähnen die Unter-
stellung der Gensdarmerie-Verwaltung unter den
Minister des Innern. Jm Sommer erhielt die
Oberpreßverwaltung einen neuen Chef in. dem
Wirst. Staatsrath M. P. Ssolowjew. Jn der
zweiten Hälfte des Jahres erfolgte die Heilig-
sprechung des Erzbischofs Feodosst von Tscherni-
gern. Vor einigen Wochen erschien ferner das
Regierungs-Communiqus über die Studenten-
Unruhen in Moskau, das in außerordentlich ein-
gehender Weise über die Organisation der Lands-
mannschasten und des ,,Bundesraths«, über dessen
Programm —- (,,Der Bundesrath ist der Ansicht,
daß der Hauptzweck des Bundes der Landsmann-
schasten in der Ausbildung von Kämpsern für
die politische Thätigleit bestehen muß.«) — be-
richtete, sowie über den Beginn der Unruhen am
Halbjahrstage des unglücklichen Ereignisses auf
dem Chodhnskoje Felde Auskünfte gab. —— Jn
den letzten Tagen erfolgte wegen schwerer Erkran-
kung der Rücktritt des hoehverdienten Staatsman-
nes und Diplomaten Gras Schuwalow von dem
Posten eines Warschauer Generalgouverneurs der
jhmzuEnde des Jahres 1894übertragen worden war.

Bei dem Vorherrschen der Ereignisse auf dem
Gebiete der äußeren Politik sind es verhältnis;-
mäßig wenig greifbare Thatsachem die nebenden
angeführten hervortreten. Jn der russischen Presse

gen noch gesteigert worden war. Jn die Aus-
stellungszeit fiel, wie im ,,Reg.-Anz.« in einem
Communiquö bekannt gegeben wurde, ein Arbei-
terstrike, wie er im Westen eine so häufige Erscheinung
ist. Noch während der Festlichkeiten in Moskau,
kurz nach der mutigen, tief beklagenswerthen
Katastrophe auf dem Chodynskoje Felde, war in
St. Petersburg in verschiedenen Fabriken ein

Ausstand ausgebrochen; es wurde u.»A. Erhö-
hung des Lohnes und Verkürzung des Arbeitsta-
ges verlangt. Die Zahl der Ausständigen belief
fich auf 14,712 Arbeiter, die, wie das ausführ-
liche RegierungssEommuniquå hervorhob, einheit-
lich handelten, sich jedoch gesittet betragen, ob-
gleich ,,übelgesinnte Persönlichleiten durch Flug-
blätten die aufreizende Tiraden gegen die Cupi-
talistenk die Regierungs-Institutionen und die
Staatsgewalt enthielten, die Ausstände dazu aus-
zunutzen versuchten, ihnen einen socialen Charak-
ter zu geben und in diesem Sinne die Ausstän-
digen zu leiten«

Während der Ausstellung fand in Nishni-
Nowgorod ein Congreß der Vertreter
von Handel und Gewebe statt, auf dem,
wie ausführliche Berichte in den Organen des
Finanzministeriums mittheilten, namentlich auch
die schwierige Lage derLandwirthschast zur
Sprache-gebracht wurde und für größere Berück-
sichtigung der Ackerbau treibenden Bevölkerung
auf zollpolitischem Gebiet plädirt wurde. Die
Nothlage des Hauptgewerbes im Reich war auch
bereits im Allergnädigsten Manisest anläßlich der
Hlg Krönung anerkannt worden, indem eine Gr-
mäßigung derDessjatinemSteuer für die nächsten
Jahre sestgesetzt wurde. »

Jn Folge von Mißernten in anderen Ländern
stieg im Herbst allerdings die Nachfrage nach
russischem Getreide und brachte auch eine theil-
weise Erhöhung der so stark gesunkenen Getreu-e-

-preise, »vor Allem derjenigen für. Weizen. Der
Transport nach den Häfen steigerte sich und grö-
ßere Verkehrs-Stoclungen traten ein sowie eine
Anzahl von Eisenbahnxunsällenp L— Aus die Er-
weiterung des Eisenbahnnetzes ist auch in diesem
Jahre besonders das Augenmerk gerichtet gewesen.
Zur Besiedelung der Gebiete an den neuen Bah-
nen in Sibirien und Asien wurde ferner zum

ist allerdings manche Frage lebhaft discutirt wor-
den, so namentlich nachdem die,»S t.P et. W e d.«
einen neuen Leiter in dem Fürsten Uchtomfli er-
halten hatten, der seiner vornehmen Gesinnung Aus-
druck lieh. Einen breiten Raum nahmen u.»A.
ein Erörterungen über die Grenzgebiete und
damit zusammenhängende Fragen, über die Rolle
des Abels, ferner über die Artels, auf die ein
großer Theil der Presse bei dem Wachsthum der
Großindustrie und des Großcapitals und ange-
sichts der gering entwickelten und fchwer auf-
kommenden niederen und mittleren Stufen des
Gewerbes seine Hoffnung seht. Einen anderen
Wechsel ihrer Leitung erfuhren zum Schluß des
Jahres die »Mosk. Wed.«; ihr neuer Leiter,
Or. Gringmuth, erzeugte eine sehr lebhafte Dis-
cussion, an der sich drei neue Tageszeitungen rege
betheiligtem ,,Lutsch« (,,der Strahl)«, ,,Utro«
(,,der Morgen«) und ,,Narod« (,,das Voll-O.
— Was im Uebrigen die Presse betrifft, so ist
das Erscheinen noch weiterer neuer Organe neben
den eben genannten gestattet worden. Jti den
letzten Wochen wurde den ,,Rufs. Wed.« das
Recht des Einzelnummerverkaufs entzogen. Nach
den Pariser Festlichkeiten wurde das Organ des
Fürsten Meschtschersth der ,,Grashdanin«, auf
mehrere Wochen fistirt, durfte dann" jedoch ohne
PräventiwCensur wieder erscheinen.

» ,

Blicken wir auf die Geschicke der Ostsee-
pr ovinzen in dem verflossenen Jahre zurück,
so ist zuerst die Ernennung St. Excellenz des
Generalmajors W. T. Ssurowzow zum Liv-
ländischen Gouverneur zu erwähnen.

Auf dem Gebiet des Unterrichtswesens er-
folgte die Bestätigung eines neuen Statuts für
das Rigasche Polhtechnikunn Betreffs der hiesigen
Universität, deren Uebersührung in ein anderes
Gebiet, etwa nach Wilna, wiederholt in der Presse
erörtert wurde, wäre die Reorganisation des
Pharmaceutischen Studiums hervorzuheben; von
drei Semestern ist das Studium jetzt auf vier
verlängert worden und die Aufnahme neuer Stu-
dirender erfolgt nur ein mal im Jahr. JnSachen ,

der Studenten-Uniform wurde das Tragen einer
Tushurka gestattet und es;«:'wurden» hierfür beson-
dere Regeln erlassen.

zum l. Februar: Coll.-Rath A. N. v.
Edelson zu Rigaz «5. Frist. Baron Alfred
Behr zu Weiß-Pomuschz 7. Febn ehem. Ei-
senbahnbeamter Carl Robert Khmmel zu Rigaz
8. Febr. Taubstummenlehrer Hans Kaptsein
zu Mitau; 9. Febn Eduard Eugen D rachen-
hauer im 54. Jahr zu Riga und Civilingæ
nieur Adolph Uhl zu Reval; 10. Febr. Dr.
mail. Heinrich Sahmen im 67. Jahr, Mate-
rial-Verwalter der Tuckumer Eisenbahn Heinrich
Georg B ra un s im 64. Jahr-zu -Riga und ehem.
Kaufmann Carl Friedrich Bettac im 61. Jahr
zu Rothenbergz 1»2. Febn Alexander Ludwig
Otto, Apotheler zu Suhbath, im 50. Jahr zu
Rigaz 16. Febr. Baron Alexander Vieting-
hoff- Sch eel zu Schloß Fellinz 17. Febr.
Jngenieur Adolph S eh ultz im 46. Jahr zu Ne-
valz 20. Febr. Pedell Heinrich H ahu und
Missionär Oslar Thal im 38. Jahr in Asrika
an der Goldkiiste von Accraz 21. Febr. Dr. weil.
Carl v. Lingen im 79. Jahr zu St. Peters-
burgz 24. Febr. Pastor Christian Dsirne im
68. Jahr zu Ronneburg, Pasior Carl Gottfried
Georg Cr o o n« im "55. Jahr zu Lennewardem Dr.
Insel. Carl W. C. Friedenthal zu Schadow
und Dr. Adolph v. K up ffer im 63. Jahr zu
Jotmaz 27. Febr. Wirkl Staatsraih Alexan-
der v. Oern zu Riga und Harald v. Staal
im 48. Jahr zu Müntenhosz 28. Febr. Pastor
Carl Heinrich Fromm zu Rigaz 29. Febn
Pastor Eduard Lutzau zu Wormen und Joseph
B ecker im 76. Jahr zu Rigaz -

zum 2. MärzJZofrath Arthur V. Hausse
zu Reval und ehem. Eisenbahn-Beamter Friedrich
Bernhard Rö s eler zu Rigaz 9. März Eduard
v. Hunnius zu St. Petersburg;11. März
Freiherr Alexander v. Men gden im 33. Jahr
zu Kiewz 12. März Aeltesier der Großen Gilde Jo-
hann Friedrich Miram im 82. Jahr zu Nigaz
15. März Dim. Landrath Otto Gustav v«
Lilienseld im 91. Jahre zu Revalz 17.März
Dr. Alexander Keller zu Baronsk im Gouv.
Ssamaraz 18. März Baumeister Johannes
Andreas Hartung zu Fellinz 22. März

Zwitter-u. »

Unsere Todten des Jahres 1896. .

Jn die Todtenliste des verflossenen Jahres
find einzutragem »»

Zunächst aus den ietzten Tagen des Jahres
1895: zum 29. December dim. Stadtrath Jo-
hann Waldowsky im 70 Jahr zu Mitau;
so. Der. dänifcher Consul Heinrich Theodor
Chrisiiansen zu Libauz 31. Der. Juliusv. Suknin im 87. Jahr zu Revqlz

Für das Jahr 1896 sind zu verzeichnen:zum 2. Januar: Gustav v. Lugan-
Dirigirender der Accise in Ost-Sibirien; s.
Jan. onna. oeo. p0l. Alexander Liß zu St.
Petersburgz « »10. Jan. dim. Majvr Lndwig v.
Jasszezo lt zu Reval und dim. Landratb Ba-
ron Johann Heinrich Staöl von Holsteimim 85. Jahr zu Siaölenhofz 12. Jan. Gehei-mer Commerzienraih Ferdinand Schichau im
83« Jahr zu Elbingz Generalmajor Paul v.Kvtzebue zu Mein; Aelterer Gerichtsamw
eandidat Eugen Dunn o w zu Ssimferopolz
II; Jan. Baron Woldemar Siackelher g im80. Jahre zu St. Petershurg ; 19. Jan. Staats-
tath Peter Gustav v. Petersenn zu Rigaz 20.
Jan. sind. jun Adalbert v. L oerventhal im
24« Jahr zu Berlin; 21. Jan. Pasior MaxJOHMM Feherabend im 75. Jahr zu Kalten-
btUMI kv Knrlandz 22. Jan. Woldemar Grob-mcww Paris: an de: Nevcaek St. Johannis-Kkkchb im W— Jahr zu Weißensteinz Wirth
Staakskakh JUUus v. Haller nnd GeheimraihDr. med- JUstUS Hermann Canizler im 90.
JAHV ZU St« Peteksbvtxy 24. Jan. Landhof-meist« Und Ihm. Prasidekkt des kuaaudischeuevauwlvtherischen Cvvsistokiumiz Baron Eduakvvon d« Brügge» zus Mitauz 26. Jan.Ritterschaftsdsavdmesset Jolr Eduakd Geor-
genfonz 31. Jan. Georg Gkjehep pensjsp
nirter Lehrer nnd Agent einer Versicherungsge-
rellschafh Philister der Curonia, im 90. Jahr zuOenburgz

Assistenz-Arzt an der chirurgischen Universitäts-
Klinik in Tiibingen Dr. m8c1. HermannStied a
im 29. Jahr zu Königsberkp 26. März Theodor
v. H elmersen im 91. Jahr zu Neu-Woidomaz
28. März Baron Theodor Witten zu Tuckumz
29. März Aeltester der St. Canuti-Gilde Martin
Rosenberg im 76. Jahr zu Revalz so. März
Oberarzt des Moslauer Kinder-Hospital3,
Präsident des Moskauer lutherischen ConststoriumD
Wirth Staatsrath Dr. Paul Wulssius im
67. Jahr zu Moskau; 31. März Bernhard
Kaehlbrandt im 27. Jahr;

zum 1. April Gordon Friedrich v.Jacobs
zu Man; 2. April HofgerichtkPräsident a. D.
Arthur v. Sivers im 61. Jahr zu Rigaz Z.
April Dr. med. Anton Rühlmann zu St. Peters-
barg; 4. April Otto v. Niero th im 81. Jahr
und Freiherr Georg v. Stemp el im Bis. Jahr
zu Laukoziemyr 8. April James Henrp Hill im
77. Jahr zu Rigaz 9. April hingen-d. gramm.
oomkx Witoid V. Juszkiewicz im 26. Jahr
und dim. Gouv.-Veterinärarzt Wilhelm Brantz
zu Mitau; 10. April Pastor Carl Eduard Otto
v. Claus im 74. Jahr zu Siekelnz 13. April
Jngenieur Carl Heinrich H oppe zu Rigaz 14.
April Provisor Leopold Ernst Ucksch e zu
Stawropolz 16. April dim. Nittmeister Ale-
xander v. Pistohlkors im 77. Jahr zu
Ruttigferz 20. April dim. Ordnungsrichter
Baron Theodor Krüdener im 84. Jahr zu
Heringshofz 21. April Julius Wilhelm Ferdinand
Häcker im 44. Jahr zu Rigaz dim. Beamter
der DünaburxkWitebsker Eisenbahn Alexander
Willert zu Rigaz 26. April Freiherr Ale-
xander Nimm, Majoratsherr auf Wahren, zu
Mitauz 27. April Provisor HermannW egener
zu Moskau; 28. April Oberförster Albert
Tumma zu Groß-Ellen; 29. April Jngenieur
Christoph Dohs e zu St. Petersburgz 30. April
dim. Justizbürgermeister Bictor Kupffer im
77. Jahre; -«

zum 2. Mai dim. Landrath v. Klot im
77. Jahr zu Wolmar und Georg Heinrich
Löffler im 80. Jahr zu Nigaz s. Mai

Procurist Johannes Ernst Carl Krüger im
47. Jahr zu Neval und WirkL Staatsrath
M. E. v. A d e rka s zu Nigaz 9. Mai Lehrer am
hiesigen Gymnasium Anton Korn eljucl und
Freiherr August v. Fircls zu Samiten; 10.
Mai Aecise-Beamter Alexander H ausmann
im 58. Jahr zu Sfamaraz 12. Mai Notar-ins
pubL Carl Rochlitz zu Felliuz 14. Mai
Capitän F. O. Zimmermann zu Pernau;
16. Mai Adolph V. Bordelius im 73. Jahr
zu Ligutten; 17. Mai dim. Oberstlieutenant
Georg Baron v. Rautenfeld im 79. Jahr
zu Helfingforsz 21. Mai Nechtsanwalt Friedrich
Dankmauu zu St. Petersburgz 22. Mai
sind. obern. Leonard Thaddeus S ulimiersli
im 22. Jahr, Heirath Paul v. Rudakoio im
71. Jahr zu Majorenhof und Pastor Ludtvig
Meyer im 35. Jahr zu Erwahlenz 26. Mai
Pastor emeru Carl Leopold B erg zu Wolmarz

zum Z. Juni: dim Rathsherr Oslar Georg
G reg o rh zu Neval und Hausvater der ,,Palme«
Paul Zeisler zu«St. Petersburgz 4. Juni Dr.
Paul Werner, Oberarzt am Bbrfenadofpital
zu St. Petersburg zu Pickruki bei Wyborgz 15.
Juni Jngenieuw Chemiker Robert Gottfried
Breckoff im 31. Jahr zu Rigaz 16. Juni
Eduard Bånezå im 82 Jahr; Lehrer am Ca-
dettencorvs Alfred v. Stein zu Kiewz am 22.
Juni Hofrath Eugen Grünfeldt zu Libau;
27. Juni Aeltester der St. Canuti-Gilde Carl
Heinrich Wilhelm D uuckel zu Revalz

zum 1. Juli Staatsrath Georg Friedrich
V. Frei; im 82. Jahr zu Mitau; 5. Juli dim.
Aeliermanu und Aeltester Wagenbauer Georg
Fischer im so. Jahr; 6. Juli Dr. tue-d. Jakob
Sachs zu Cholen im Gouv. Pleskauz 9. Juli
Carl V. Kotzebue zu St. Taormina auf Sici-
lieu; 10. Juli Dr. Heinrich Mehreus zu St.
Petersburgz Optiker Georg Abram auf einer
Expeditiousreife nach Nowaja Semlja; 14. Juli
dim Oberst Alexander v. Pattkul zu Zarfkoje
Sseloz 15. Juli Buchhalter der Wefenbergschen
Kreis-Nentei Wilhelm Heinrich Christianfenzu Wefenbergz 17. Juli Pharmaeeut Georg

Müller zu Ligowo bei St. Petersburgz Kais.
deutscher Bezirksamtmann zu Langenburg am
Njassa Freiherr Arnold Hugo Franz-Joseph
v.-Eltz; 21. Juli Aeltester der St. Johannis-
Gilde Jakob Adam Gareise im 79. Jahr zu
Riga; 23. Juli Carl Jakob Woldemar Jung-
meister im 75. Jahr zu Rigaz 25. Juli Alexan-
der Beggrow zu Baden-Baden; 27. Juli Au-
gust Joachim v. P ander im 88. Jahr zu Rigaz
28. Juli Rudolph Poorten zu Wbrrishosen in
Baiern und Oskar v. Anrep zu Homelnz 29.
Juli Aeltermann der Seeleute Jakob Friedrich
Jn ge im 59. Jahr zu Libau; 30. Juli Ober-
lehrer onna. phjt Johannes Sihpol zu Niga;
31. Juli Friedrich Maximilian v. Brackel zu
Rigaz

zum 2. August: Lehrer der Handelswissens
schaften Hermann Christian Gbtz im 52. Jahr
zu Rigazs Z. Aug. Kaufmann 1. Gilde Paul
Besnoss on) zu Ftarlsbad bei Niga und Ae!-
terer Rath der Kurb Gouv-Regierung Robert
Lieben zu Mitauz 4. Aug. Richard Frede«r-
king zu Edinburg bei Riga und CivikJngenienr
Philipp Ernst K ir eh h o s fzu Arensburg; s. Aug.
August v. SiverwAlHkusthos im 59. Jahr,
Didier Treboux zu Pernau und Dr. man.
Hermann Guleke im 71. Jahre zu Newport;
7. Aug. Eisenbahnbeamter DavidJakob W ein«-
bstg im 49. Jahr zu Riga und Maler »und
Bildhauer Adolph H a s s elb l a tt zu Winnendev
14. Aug. Michael v. Bodisco im 72. Jud»
zu Revalz 15. Aug. Oberrath a. D. Reihe«
Theodor v. H ahn im 75. Jahr zu Tuckumz 18.
Aug. Pedell Peter Metzz 19. Aug. Fükst PMB
Wolkonski zu Schloß Fellin und Geschäftss
führe: Des 4. estiäudischeu steure-Bezirks Jvbcmv
Strandmann im ei. Jahr zu Weißeusteivz
20. Aug. Laudwikth Ludwig Disttich im 86—
Jahr; 21. Aug. KaufmAUU EVUIUV Chtkstvph
Bokuhaupt im 88. Jahr zu Majvrenhofz
22. August dim. Landrath Baron Hermann
v. Wkqugell im 76. Jahr zu Turneshosz 24.
Aug. Aeltester der Großen Gilde Carl Christoph
Fekdinguv Höhlbaum zu Revalz 26. Aug.
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Jn stiller Arbeit ist auch im verflossenen
Jahre durch das Zusammenwirken der einheimi-
schen Kräfte Manches erreicht worden. Die hi-
storische Forschung errang sich Anerkennung auf
dem Archäologischen Congreß in Riga, der unter
der Leitung der Gräfin Uwarow einen für die
Vertreter wahrer Wissenschaft durchaus befriedigen-
den Verlauf nahm. Glücklich zu Ende geführt
wurde der Bau der Walk-Pernauer Bahn, deren
Betrieb feierlich eröffnet wurde. Das Werk der
Unterbringung der Leprösen ist weiter gefördert
worden und die Berpflegung der Kranken in den
mit Hilfe freiwilliger Beiträge gegründeten Ashlen
Vom Lande übernommen worden. Neben anderen

· gemeinnützigen Unternehmungen ist die Gründung
eines culturtechnischen Bureaus gesichert worden.

Es ist« somit auch im verflossenen Jahre
Manrhes erreicht worden; mögen auch weiterhin
unter den ·obwaltenden Verhältnissen, unter dem
Drück der landwirthfchaftlichen Nothlage und ihren
Folgen Gemeinsinn, Initiative und-Hoffnung auf
die Zukunft ihren Platz behaupten.

Iahressitzung der Kais. Akademie der Wissen-
« fünften.

Die festliche Jahresversammlung der
Kais. Akadr.mie der Wissenschaften
fand, wie telegraphisch gemeldet, am Sonntag
unter dem Vorsitze des Grlauchten Präsidenten der
Akademie, des Großfürsten Konstantim und
in Gegenwart seiner Gemahlin, J. K. H. der
Großfürstin Elisabeth, und S. H. des Prinzen
Alexander von Oldenburg im großen Conferenz-
saale der Akademie statt.

» Wie gewöhnlich —— schreibt die ,,St. Pers«
— hatte die Festlichkeit ein gahlreiches Publicum
herbeigelockt, worunter die gelehrte Welt, die- Ad-
ministratiom das Heer und die Flotte durch ihre
Spitzen vertreten war. Nach Eröffnung der
Sitzung bestieg der beständige Secretär der Aka-
demie, Generallieutenant N. Dubrow in, das

,Katheder und verlas den Jahresbericht über die
Thätigkeit der Akademie, wobei er zunächst der
historischen Ereignisse gedachte, deren 100jähriges
Gedächtniß im verflossenen Jahre feierlich began-
gen worden ist, der Geburt weil. Sr. Mai. des
Kaisers Nikolau s I. und des Todes der großen
Kaiserin Katharina II. undihre Bedeutung
für die Akademie hervor-hob. Sodann betrat der«
Akademiker By ts chkow die Tribüne und verlas
den Bericht über die Wirksamkeit der 2. Classe
der Akademie, die dem Studium der rusfischen
Sprache und Literatur geweiht ist. Hieran schloß
sich ein überaus interessanter und mit lebhaften
Beifallsäuszernngen aufgenommen« Vortrag des
Akademikers Th. Bredichin, der dem Anden-
ken des Kaisers Nikolaus I. und seiner Ver-

dienste um die Astronomie gewidmet war und
darunter vornehmlich die Begründung des Niko-
lai-Observatoriums in Pulkowo hervorholx

Darauf erstattete der Akademiker L.Mairow
einen Bericht über die Wirksamkeit der zur Ver«
waltung der bon Sr. Mai. Kaiser Nikolaus
II. begründeten Stiftung zum Besten nothleidem
der Literaten eingesetzten ständigen Commission
und endlich folgte ein Bericht des beständigen
Secretärs über die B ertheilung der
Prämien des Grafen D. Tolstoi und der

Alademiker B. Bunjakowski und F. Brandt, die«
den Herren S. Glinka, A. Klossowsld A.Nhberg,
W. Schewjaroixk M. Tichpmaudkizki und DE.
Woronoi zuerkannt worden find.

Zum Schluß erhob sich derErlauchtePräsis
dent der Akademie und proclamirte die Namen
der neuerwählten Ehrenmitglieder und Corre-
spondenten Zu Ehrenmitglied ern sind
erkoren worden: die Mitglieder des Neichsrathes
D. Solski und W. Wesrhnjakow, der Senator
A. sont, S. Newcombe in Washington, J.
Bertrand in Paris und Lord Kelwhn in Glas-
gow, und zu correspondirenden Mit-
gliedern: Prof. eigner. M. Chandrikow in
Kiew., Prof. D. Bobylew, O. Collandreau in
Paris, Prof. M. G. Mittag-Leffler in Stockholm-
Prof. Sophus Lie in Leipzig- Prof. A. Lagorio
in Warschau, Generalmaior J. de Colongue,
Lord Rayleigh, Prof. in London, Prof. Augusto
Right in Bologna, Prof. Hans Landolt in Berlin,
Prof. Ostwald in Leipzig, Prof. K. Zittel in
München, Prof. M. Mensbier in Moskau, Prof.
G. Sars in Christianim der polnische Schrift-
steller Heinrich Sienkiewicz Prof. J. Konrad in
Halle, Prof. D. B. Burh in Dublin, Prof.
Hermann Diels in Berlin und Maxime Colignon,
Mitglied des Institut de France.

Mitatr. Dem hingeschiedenen ehemaligen Po-
lizeimeister von Mitau, Baron Max von der
Ropid widmet die »Mit. Zu« einen warmen
Nachruf. Am 7. October 1844 auf dem Gute
Paplacken geboren, wurde der Hingeschiedene nach
im elterlichen Haufe genossenem Unterricht in der
Hollanderschen Lehranstalt in Birkenruh weiter
ausgebildet, studirte darauf in Göttingen Juris-
prudenz und kehrte im Jahre 1866 zurück, um
sich der Landwirthschaft auf dem väterliehen Gute
Fischröden zu widmen. Jm Jahre"1875 zum ade-
ligen Assessor des Libauschen Polizeiamtes gewählt,
wurde er im Februar 1882 zum Mitauscheu Po-
lizeimeister ernannt und versah dieses Amt bis
zum Jahre 1895, worauf er den Staatsdienst
quittirte, um sich auf dem Gute Degaizen feiner
Lieblingsbeschäftigung der praktischen Landtvirth-
schaft ganz hinzugeben. — Wohlwollen und Liebens-
Würdigkeit im Umgange, humane und leutfelige
Behandlung seiner Untergebenen, unentwegte An-
hänglichkeit und Treue gegen feine zahlreichen
Freunde sichern ihm ein bleibendes Gedenken auch
übers Grab hinaus.

St. Petersburg, 30. December. Jn Ga-
ts china wurde am Sonntag Nachmittag auf der
Theater-Gnade des Palais ein reich und schön
geschmückter Weihnachtsbaum für zdie Un-
termilitärs des Eigenen Convois St. Maiestät
und des Commandos des Combinirten Garbe-
Bataillons angezündet. Zahlreiche hohe Würden-
träger waren in Erwartung der Höchsten Herr-
schaften versammelt. Se. Mai. der Kaiser er-
schien in Begleitung Jhrer Mai. der Kais eriu
Mutter MariaFeodorowna, Ihrer Kais.
Hoheiten des Großfürsten Michael Alexandrw
witsch und der Großfiirstin Olga Alexandrownm
Die Kaiserlichen Geschenke, über welche das Loos
entschied, wurden den Untermilitärs von Ihrer
Mai. der Kaiserin Maria Feodorowna Höchsteß
genhändig übergeben. Seine Mai. der Kaiser

Reue Vötptfche Leitung.

gernbte gegen» 6 Uhr Abends von Gatschina nach
Zarskoje Sselo zurückzukehren.

— Die Universitäten der-Residen-
zen erfreuen sich im Vergleich zu den Universi-
täten in den Provinzen einer .starken Zahl von
Zuhörerm In Folge dessen hatte das Ministe-
rium der Volksaufklärung bekanntlich einige die
Aufnahme einschränkende Regeln allgemeinen Cha-
rakters ausgearbeitet, mittelst dreen das Ministe-
rium eine den Hochfchulen in der Provinz günsti-
gere Vertheilung der Studenten zu er-
zielen hoffte. Das ausgearbeitete Project war
sämmtlichen rufsischen Universitäten zugestellt wor-
den, um ihr Gutachten einzuholen. Jetzt sind,
wie wir den ,,Birsh. Wen« entnehmen, von ei-
nigen Hochschulen die betreffenden Meinungsäu-
ßernngen eingetroffen, darunter auch von der
St. Petersburger Universität. Der Conseil
dieser hat sich im Princip gegen alle Maßnahmen
ausgesprochen, die eine Beschränkung der Auf-
nahme von Studenten involviren Jm Besonde-
rem hat der Eonseil noch darauf hingewiesen, daß
die St. Petersburger Universität hauptsächlich von
Abitnrienten der Ghmnasien des Petersburger
Lehrbezirkes oder solcher Lehrbezirke in denen sich
keine Universität befindet, besucht wird. Aus
den übrigen Lehrbezirken treten bereits jetzt wenig
Zuhbrer ein.

—— Von K. P. Pobedonosszewks »,,Mo-
skowski Ssbornik« erscheint demnächst im Verlage
von August Deubner in Berlin unter dem Titel
,,Streitfrageu der Gegenwart« eine
aon R. Borchardt besorgte autorisirte deutsche
Aus g ab e, die folgende Aufsätze enthalten wird:
Kirche und Staat. Die neue Demokratin Die
große Lüge unserer Zeit. Das Geschworenengw
richt. Die Presse Die Krankheit unserer Zeit.-
Der Glauben. Die Jdeale des Unglaubens
Der neue Glaube und die neue Ehe. Die Kirche.
Charakterr. Die Macht und die Obrigkeit.

Der berühmte Bildhauer W. M. A nt okolski
beging am Montag das Jubiläum seiner 25-jäh-
rigen künstlerischer! Thätigkeit Mittelst eines
Allerhbchsten Erlasses ist Antokolski zum WirkL
Staatsrath ernannt worden. —

— Wie der,,Now. Wr.« aus London telegraphirt
wird, haben die» ,,Times« zu ihrem Lieblingsthema
,,Rußland und China« eine neue Variation
gefunden: sie lass en sich eine datumlose Correspondenz
zugehen, die ohne Angabe der Quelle die Nachricht
bringt, ein Vertrag sei geschlossen worden, laut
welchem Nußland das Protectorat über China
übernehme. —— Welche Absichten das Blatt der
Londoner City mit der Colportage derartiger
Nachrichten verfolgen kann, wird von der ,,Now.
Wr.«, wie wir der ,,St. Pet. Z.« entnehmen,
folgendermaßen beleuchtet: »Die politischen Leiter
der ,,Times« sind viel zu gut orientirt und in
internationalen Fragen viel zu erfahren, um daran
glauben zu können, daß in Peking ein Vertrag
unterschrieben worden sei, welcher das himmlische
Reich nicht nur factisch, sondern auch formell in
ein gUntexgebenbeitsäierhältniß II! rrciner »der ento-
päischen Mächte bringe. Sie wissen es sehr gut,
daß das bei einem asiatischen Herrscher ganz un-
möglich ist« welcher. in den Augen« seiner zahllosen
Unterthanen als der ,,Gebieter des Weltalls« er-
scheint, der die Regierung der anderen, ihm ,,un-

terworsenen« Länder gnädig anderen Hettschetlb
,,seinen Basallents überläßt. Diese alte Ansehun-
ung Chinas über Europa besteht völlig unberührt
auch noch heute. Man kann über sie lachen- wie
viel man will, in Abrede stellen kann man sie
aber nicht. Durch gewisse Umstände kann das
himmlische Reich factisch in eine größere oder ge-
ringere Abhängigkeit von einer der europäischen
Großmächte gerathen, niemals aber wird die Pe-
kinger Regierung darauf eingehen, diese Abhän-
gigkeit formell, ja durch einen geschriebenen, ein
,,Protectorat« festsetzenden Vertrag anzuerkennen.
»Auf dem Gebiete der internationalen Politik gilt
das als eine so elementare Wahrheit, daß es so-
gar sonderbar erscheint, sie beweisen zu müssen.
Die Redaction der ,,Times« ist von ihr natürlich
nicht— weniger überzeugt, als wir und jeder ver-
nünftige Mensch, der sich für den Gang der po-
litischen Ereignisse unserer Zeit nur einigermaßen
interessirt.« — Wenn die ,,Times« jene Nachricht
trotzdem gebracht habe, so könne das nur mit einem
jener Hintergedanken erklärt werden, von denen
sich die englische Journalistik in ihrem Verhalten
zu den Mächten, welche ihr irgend welche Besorgi
niß einflößten, sast immer leiten lasse. Unter
diesen Mächten nehme Rußland bekanntlich die
erste Stelle ein. »Die Beziehungen, die zwischen
China und Rnßland bestehen, seit die Jnterven-
tion des letzteren Staates es verhinderte, daß dem
himmlischen Reiche Theile seines continentalen
Territoriums entrissen wurden, beunrnhigen die
Engländer schon seit langer Zeit, da sie sehr
wohl begreifen, daß die genannte Jntervention
Russland einige materielle Vortheile bringen muß,
wenn auch ebensolche, wie Frankreich und Deutsch-
land, die in voller Uebereinstimmung mit» Nuß-
land vorgingem Bis zur letzten Zeit gaben die
osficiell bekannten Thatsachen keinen Anlaß, von
der Form dieser Remuneration zu reden. Man
mußte sich mit den Gerüchten begnügen, nach
denen ein Theil der nördlichen Mandshurei von
China an Rußland abgetreten werden sollte. Als
es aber bekannnt wurde, daß der Bau der nörd-
lichen chinesischen« Bahn bevorständh war der
Zeitpunct für die Agitation der englischen Russo-
phoben gekommen, und als der erste Ausruf zu
dieser erscheint unserer festen Ueberzeugung nach
das sensationelle Schreiben desgeheimnißvollen
Correspondenten der ,,Times«. Die bescheidenen
Vortheile, welche das von Rußland gerettete China
diesem Staate zugestanden hat, zu den colossalen
Dimensionen eines Protectorats auszubauschen, ist
ein sehr grobes Manöver;· der Autor des Briefes
hätte sich mit der Mitjheilnng der angeblich
,,glaubwürdigen« Nachricht begnügen müssem ohne
Commentarien hinzuzufügen, welche den wahren
Zweck seiner Erfindung offenbaren. Wenn dieser
Herr die Klage erhebt, es werde England von
nun an unmöglich sein, durch Flottendemonstrais
tionen einen ,,Druck« auf China auszuüben, und
die Forderung stellt, die britische Regierung solle
die Interessen Englands durch »energische Maß-
regeln« schützem so wird es natürlich Jedermann
klar, zu welchem Zweck er die alberne Fabel vom
russtfchen Proetecrorat irr-Umlauf gesetz: und warum
ein so ernstes Blatt, wie die ,,Times-«, eine der-
artige Erfindung in ihre Spalten ausgenom-
men hat.« -

—- Die jetzigen türkischen Wirren machen nach-
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stehende Angaben interessant, die der St. Vefas-
burger Corresvondent der ,,Düna-Z.« dem letzte«
Bericht der Reichsdzontrole entnimmt. Bekannt-
lich war die Türkei nicht im Stunde, die« -
Kriegsentschädigung die der letzte orien-z
talische Krieg ihr aufgebürdet hatte, voll zu be-«-3
zahlen. Nußland begnügte sich daher mit gerin-
gen Theilzahlungen. Zum l. Januar 1896 be-
trug die türkische Schuld noch 1,77,» Mill- Ru-
bel Gold. Die Jahreszahlung von 1,,3»-, Mill.
Abt. Gold (oder z« Will. Rbl. Credit) ist die
Pforte nicht im Stande zu zahlen. So ist sie
auch im Finanzjahr 1895 im Rückstande geblieben
mit V, Miit. Rbl. in Gold. ,

— Als in den vier bstlichen Gouvernemen ,
der Getränkevertauf durch die Kron
eingeführt wurde, sah die Regierung voraus, daß
eine Berringerung der Aceise-Ein-
nahmen keine Unmögliche Folge des mous-
monopols sein würde. Diese Boraussicht scheint
einzutreffen Wie das ,,Rig. Tgbl.« den vorliegen-
den Daten entnimmt, waren die Accise-Einnahmen
während der letzten fünf Monate in den Süd-
und SüdweskGouvernements um 20 Procent ge-
ringer als durchschnittlich in früheren Jahren.
Dabei muß im Auge behalten werden, daß im
genannten Rayon der Verkaufspreis pro Wedro
Branntwein auf 2 Rbl. erhöht wurde, was gleich-
bedeutend erfcheint mit einer Erhöhung der Accise-
steuer um 10 bis 15 pCt. pro Spiritusgrad

Islttisther Gast-besteht.
Den II. December (12. Januar 1897).

Der Brief Stambulotiss an den Fürsten
Ferdinauld

Der vom Telegraphen erwähnte Brief
Stamb ulo w’s an den Fürsten von Bittga-
rien, der damals in Karlsbad weilte, bietet ne-
ben manchem Nebensächlichen und bereits Bekann-
ten doch so Vieles, was einen interessanten Ein-
blick in die bulgarischen Zustände gewährt, so daß
wir einen Theil desselben nach dem Wortlaut der
,,Kbin. Z.« hier wiedergeben. Ju dem Brief, der
bekanntlich nur 10 Tage vor dem furchtbaren
Ende Stambulow’s geschrieben wurde, heißt es:
»Herr! Am 20. Mai 1895 hatte ich die Ehre,
an Eure K. H. eine Beschwerde zurichten, indem
ich auf unwiderlegliche Weise die Ungesetzlichkeit
und· die Eigenthümlichleit der von Jhrer Regie-
rung getroffenen Maßregel bewies, meine Freiheit
zu beschränken und mir zu verwehren, behufs Be-
handlung meiner Krankheit ins Ausland zu ge-
hen. Jch bat E. K. H» für die mir entzogenen
Rechte einzutreten und den Ungeseßlichleiten und
der Willkür Jhrer Regierung ein Ende zu ma-
chen. Jch habe nicht das Glück gehabt, auf
diese Beschwerde eine Antwort zu erhalten. Uebri-
gens ist mir das nicht zum ersten Male wider-
fahren. Als am 28. Juli v. J. der da-
malige Polizeipräfeet M. Rodoslawoiv mich
und» die Mitbewohner meines Hauses ver-
haftet hatte, wandte ich mich mit der Bitte an
E. K. H» diese ungesetzliche Maßregel zu beseiti-
gen; ich hatte indessen «uicht das Glück, irgend
eine Antwort zu erhalten. Als am 24. August
1894 die von der Regierungspartei angeworbenen

Nittmeister a. D. Harald v. Gersdorff zu
Rigaz 27. Aug. ehem. Archivar der hiesigen Uni-
versität Eduard Franz v. R e is n er im 69. Jahre
und Staatsrath Wilhelm v. Bluhmen im
68. Jahre zu Rigaz 29. Aug. DistrictQJnfpector
Hofrath Wladimir Bielokophtoff zu Nigaz
31. Aug. Professor der Mathematik am baltifchen
Polytechnikum Johann Georg Gustav Ki es e-
ritzky im 67. Jahr zu Rigaz

zum 4. September: Wirkl Siaatsrath
Dr. med. Heinrich Sihneid er zu Riga und
Professor Dr. Ludwig Mendelsfohn im 45.
Jahr; 5. Sept Hofrath Franz S ta u ch en zu Mi-
tau; 7. Syst. Carl Hugo Neuenkirchen im
72. Jahr zu Nigaz 8. Sept. Mag. J. T ag e r im 31.
Jahr; 14. Sept StadtgütewJnfpector Maximiliau
Carl Bergengrün im 57. Jahr zu Rigaz15.
Setzt. Kaufmann Julius Ferdinand G o e b e lim 68.

Jahr zu Riga; 18. Sevt Hausvater der Anstalt
Altona Ernst König im 79. Jahr zu Mitauz
19. Sept Dr. tin-d. Hugo Laurentz im 36.
Jahr zu Rigaz 20. Sei-i. Coll.-Assessor Alexan-
der Spreu ge r im 91.'Jahr und Lehrer Julius
v. Goedeberg zu Rigaz U. Sept. Buchhändi
ler Heinrich Hiekisch im 67. Jahr; 25. Sept
Hofrath Friedrich Lar s f en im 64. Jahr zu
Riga und Baron Carl von der Brügg e n
zu Sesslaukenz 80. Seht. Capitän Carl v. Zur-
Mühlen im 61. Jahr zu Wilnaz

»zum 2. October dim. Bürgermeister und
Stadthaupt Carl Gustav Mirs alis zu Hapfalz
is. Ort. General a. D. Baron Werner v. Si-
molin im 75. Jahr zuRiga und Ernst v. Si-
ver s zu Walgutaz 17. Ort. Nikolai Andreas
v. Erdmann im 79. Jahr zu Riga und
Dr. nie-d. Rudolph Johannson im 3«1. Jahr zu
Nevalz 19. Ort. Confulent August Theodor
Germ ann im 79. Jahr und« Generallieutenant
a. D. Nikolai Burmeister zu Rigaz 20. Ort.
Missionär Carl Segebrock und Niifsionär
Ewald O v ir zu Meru in Deutfch-Ost-Aftika;
«29. Ort. Dr. Rudolph Richter zu Dünaburgz

zum 2. November Carlos August Koch

im 60. Jahr zu Neval, Akademiker Deolaus
v. Heydenreich zu St. Petersburg und Ge-
neral Ernst v. Witten zu Mitauz s. Nov.
Professor mer. Dr. Alexander Brticlner im
63. Jahr jzu Jena und Vire-Conful Georg
v. Wenndrirh in Japan; 5. Nov. Friedrich
Eichhorn im 7(). Jahr zu St. Petersburgz
7. Nov. Ernst Joseph Kroe ger im 78. Jahr zu
Wiextenz 8. Nov. Dr. Carl He ff e im 95. Jahr
zu Weißensteinz 10. Nov. Stadtältester Johann
Carl Schneiderim 75. Jahr-zu Libauz Hans
Gottlieb O e h lb aum zu Pernauz 15. Nov. Carl
Christian Johannes Muethel zu Rigaz 16.
Nov. Lieutenant Alexander v. To bies en zu
Wladiwostokz 20. Nov. Gideon Alexander v. F o ck
im 73. Jahr zu Saggadz 23. Nov. Heinrich
B erens v. R autenfeld im 47. Jahr zu Lin-
denruhz 26. Nov. dim. Mannrichter Baron John
Carl Girard de Soucanton im 71. Jahr
zu Kundaz 27. Nov. Musiker Joseph Schmie-
d el zu Pernau und Baron Alexander v. Klop-
mann zu Rigaz 29. Nov. -,Zahnarzt Wilhelm
Maximilian Finkbeiner im 64. Jahr zu Re-
val; 30. Nov. Jngenieur v. Miclwitz im 47.
Jahr zu Pastorat Hallist z

zum 2. December Aeltester der Großen
Gilde Eduard Gottlob Johanns ohn im 60.
Jahr zu Neval und Staatsrath Nikolai Ger-
m an off im 68. Jahr zu Mitau; Z. Der. Zahn-
arzt Julius B ahr s im 50. Jahr zu Niga und
Accise-Beamter Johann Friedrich v. Erdmann
im 32. Jahr zu Warfchauz 5. Der. Wirkl.
Staatsrath Dr. weil. Ferdinand Morawitz zu
St. Petersburg und Freiherr Gottlieb v. W olff-
Pofendorfz 9. Der. Adolph Carl Joachim Brock-
hausen im 58. Jahr und dim. Oberst Baron
Robert Clodt von Jürgensburg im 72.

Fahr zu Revalz 12. Der. Oberlehrer Andreas
scharin im 57.« Jahr zu Rigaz 15. Der.

Eduard Woldemar Plästerer im 70. Jahr zu
Revalz 18. Der. Alexander Ferdinand Kerl»
vius zu Rigaz 23. Der. cand obern. Theodor
Senff zu Moskau; 24. Der. ehemaliger Poli-
zskmeifter Max von der RopzwDegaizen zu

Mitauz 26. Der. vereidigter Rechtsanwalt Hein-
rich v. Medelsza zu Riga.

O aus«-Myr-
Der Pessimismus Jbse-n’s. ,,Jnde-

pendance Belge« erzählt: Björnsom dessen Sohn
die Tochter Jbsen’s geheirathet hat, äußert sich
über den Pessimismus des berühmten Drama-
tilers in folgender Weise: ,,Jbsen ist gar kein
Norweger. Seine Vorfahren waren Schotten,
was auch seinen Calvinismus und seine düsteren
Anschauungen über die Menschen und das Leben
erklärt. Das ist eine allerdings bedauerliche That»-
sache für die Norweger, aber der Pessimismus
wurde nach Norwegen durch einen Ausländer
importirt.«

—- Iubilänm einer großenZeitung.
Das ,,Berliner Tageblatt« feierte am Neujahrs-
tage sein 25sjähriges Bestehen. Bei dieser Ge-
legenheit hat der Verlag folgende Fonds gestiften
100,000 Mark für den Redactionsstab 100,000
Mark für die Druckerei des Blattes, 3000 Mark
für die Unterstützungscasse des ,,Vereins Berli-
ner Presse«, 3000 Mark für die ,,Pensionsanstalt
deutscher Journalisten und Schriftsteller« in
München. Von nah und fern liefen zahlreiche
Glückwiinsche ein, und ein Festbankett vereinigte
am Abend die Mitglieder und Freunde der
Zeitung.

—— Dem Beispiele seines Vetters, des Herzogs
Carl in Baiern folgend, prakticirt nun anch
Prinz Dr. Ludwig Ferdinand von
Baiern selbständig als Arzt und hält in dem
Spitale des Rothen Kreuzes in Nordhansen-Mün-
chen werktäglich Sprechstnnden von 11V,—12i-,
Uhr ab. Bisher bekundete Prinz Dr. Lndwig
Ferdinand sein Interesse an den medicinischen
Disciplinen durch den täglichen Besuch der Mün-
chener Kliniken und Krankenhäuser. Der Prinz
ist jetzt selbständig als Specialist für Frauen-
krankheiten thätig. Prinz Louis Ferdinand, ein
Oheim des Königs von Spanien, ist der Neffe
des Regenten von Baiern. Auch als Componist
hat üch der- Prinz bethätigd Seine ,,Phantafie«
für Orchester wurde im Neujahrsasofconcert v. J.
in München durch dasspsjofmufikcorps aufgeführt
und der Ptinz von dem Regenten beglückwünschh
Seine Gemahlin, Maria della Paz, zeigt poeti-
sche Anlagen nnd gab einen Almanach zu Gunsten
einer Erziehungsanstalt heraus, an welchem nur
fürstliche Autoren mitarbeiteten

—- Ein Kampf ums Recht Aus Passris wird der ,,Frankf. Z.« berichtet: ,,Einer der i
bekanntesten Börsenbesucher trifft in aller Eile im i
Jagdcostiim auf einem Pariser Bahnhof ein, löst
feine Fahrkarte und eilt auf den Betten, den er
aber nicht mehr erreichen kann, da ihm die Thiir
des Wartesaales vor der Nase zugeschlagen wird.
Der Zug steht noch in der Halle, aber der Schaff-
ner will die Thiir nicht mehr öffnen. Der Nei-
sende muß also zwei volle Stunden auf den näch-
sten Zug warten und ist offenbar nicht in der ro-
sigsten Laune. Um die Zeit todtzuschlagem nimmt
er am Buffet den Tarif zur Hand und stellt Be-
recbnungen an. Da gewahrt er, daß die Bahn-casse ihm für die Fahrkarte Jus. l5,45 abgenom-
men, obwohl der Tarif mit allen Zuschlägen nur
l5,42 ausmacht. Er schlendert zum Eassenschalter
und verlangt die widerrechtlich zu viel gezahlten
drei Eentimes zurück. Die Dame am Schalter
lächelt vorerst, da sie es mit einem Halbverrücks
ten zu thun zu haben glaubt, wird aber unwillig.
als dieser ruhig versichert, er sei ganz bei Troste.
Um ihn loszuwerdem schickt fie ihn zum Stations-
vorstand, der ihn grob anschnauzt und einfach vor
die Thür stellt. Das schreckt aber den Beschwerde-
fiihrer nicht ab. Er schreibt zuerst einen sehr höf-
lichen Brief an die Bahnverwaltung, die natür-
lich gar nicht antwortet. Ein eingeschriebener
Brief bleibt gleichfalls erfolglos. Nun wendet sich
der Börseaner an einen Gerichtsvollstreckey der
der Bahnverwaltung einen Zahlungsauftrag über
3 Eentimes .zustellt. Auch dieser wandert in den
Papierkorb Da klagt der hartnäckige Kämpfe:
ums Recht. Das Einfachste wäre wohl gewesen,
diesem die 3 Centimes auszuzahlen, allein damit
hätte die Bahnverwaltung zugestanden, daß sie
Unrecht hatte, fich 45 statt 42 Centimes zahlenzu lassen. So wird denn der Proceß geführt,
der in erster Jnstanz nur acht Monate dauert,
weil die Bahngesellschaft sich -den lästigen Handel
vom Halse fchaffen wollte. Selbstverständlich ge-
winnt der Kläger seinen Process, allein die Bahn-
gesellschaft appellirt und wird nach weiteren acht-
zehn Monaten abermals sachfällig Da es sich um
eine Principienfrage handelt, geht die Gesellschaft
bis zum Cassationshofe und wird auch von diesem
endgiltig zur Zahlung der 3 Centimes verurtheilt.
Der Spaß, der dem Kläger während voller drei
Jahre so viel Zerstreuung bereitet hatte, kostet die
Bahngesellschaft die Kleinigkeit von 8000 Ins.
Spesery ganz abgesehen von den Honoraren an
die Monaten. .

— DerinSt Louis durch eigene Hand ge-

storbene Nedacteur des dortigen ,,Globe Demoerat«,
Joseph M’Cullagh , soll der Erfinder des mo-
dernen Zeitungs-Jnterviews-« gewesen fein.
Die Sache wird allerdings bezweifeln Jedenfalls
ist das Zeitungs-Jnterview amerikanischem Boden
entsprungen und von da nach Europa eingeführt
worden. Jn Amerika wird der Anspruch M’Cullagh’s
auf die Neuerung allgemein anerkannt. Der
Verstorbene war ein böchst excentrischer Mensch.
Jn seinem Redactionsbureau herrschte er wie ein
Paschm Es war ihm nichts, einen jungen Jour-
nalisten wegen eines einzigen Fehlers ,,hinaus-
zufeuern«. Einem andern wurde urplötzlich das
Gehalt bedeutend erhöht, wenn er Manuskript
brachte, welches keine andere Zeitung hatte. Die
Anekdotem welche über M’Cullagh courfireiy könnten
Bände füllen. Um nur eine herauszugreifem sei
der folgende Vorfall erwähnt: Der Atheist Robert
Jngersoll wollte einmal an einem Sonntag Abend
in St. Louis eine Vorlesung halten. Das ver-
droß den gläubigen M’Cul1agh. Er sandte des-
halb ein Corps von Stenographen an einen 200 «

engl. Meilen entfernten Ort, wo Jngersoll dieselbe
Vorlesung hielt. Als der Letztere in St. Louis ;
eintraf, fand er seine ganze Borlesung bereits
Wort für Wort im ,,Globe Demoerat« abgedruckt s

— Maskirte Radfahterinnen find
die neueste exeentrisehe Erscheinung in den Straßenvon Paris. Aus der französifchen Hauptstadt

; wird darüber berichtet: »Beim Belocipedsport er-s tragen die Damen zur Zeit mit großer Besorgniß
die rauhe Witterung, welche dem Teint höchst
schädlich ist; daher sieht man auf den Straßen .
mit ,,Genugthuung« eine Neuheit, die aber schon ·
aus den Jahren der Medicis stammt — »die
Maske. Nur vereinzelt ficht man sie bis ietzt ,
austreten, aber wie alles Neue fekUM Reiz hat, ;

so wird auch die alte Maske uicht verfehlen- Ihre :
Anziehungskraft auszuüben, und dürfte es hochst
wahrscheinlich nicht lange dauern, Daß Mk» Die «
Straßen von Paris und Umgegend VFUJGVUM
Masken dukchstxeift sehen, die naturlich viel
Neugierde erweckeu werden. Außerdem wird de:Jndustrie dadurch eine neue AntegUUg geb-Mk« ,

.- Hekkqthsgesnch eines Pedazitensp
Ein kleiner Beamter wünschk flch W« M« VUVsschM 2
Jungfrau oder Wittwe, wenn auch ohne Ber-
mögeiy zu verheirathen. Bedingung: HTUZUGSV ;
Sjuu und Rückerstattung der» Jnserationsgebuhrew :lOfferten unter ,,Stilles Glut» PVstCMk Wo«



Mörder versuchten, mich vor dem Untersuchungs-
richtet zu ermorden und mich an der rechten Hand
verwundet hatten, beschwerte ich mich ebenfalls bei
E. K. H. über diese Niederträchtigkeit; irgend eine

- Antwort habe ich ebenfalls nicht erhalten. Dasselbe
ist mit meiner letzten Beschwerde gefchehen. Als
ich erster Rathgeber E. K. H. war, verfuhr man
ganz anders mit den Beschwerdenbulgarischer
Staatsbürger. Einem jeden wurde entweder per-
sönlich sdurch E. K. H. oder durch die Kauzleis E. K. H. eine Antwort zu Theil. . .z Am 28. Juli 1894 hatte de: Porizeipxöfect
Radoslatvow mich und meine Hausgenossetl Vet-
haftet; ich befchwerte mich darüber, sobald E. K. H.

z, ch Sofia zurückgekehrt war. Jch glaubte, daß,
,.- i bald E. K. H. von dieser angeschlichen Maß-
lt gel Kenntniß erhielte, Sie geruhM WükDEU- sis

aufzuheben. Meine Beschwerde wurde an E. K. H.
gesandt, die Maßregel aber nicht CUfgSbvkEUs ZU
dieser Zeit w» eines meiner Kinder krank, und
ich konnte mich nicht aneinen Arzt um Beistand
wenden, denn tn der Dunkelheit war es

» Niemand gestattet, weder mein Haus zu be-
treten, noch es zu verlassen. Dieser Belagerungs-
zustand meines Hauses regte mich ungemein auf,
um so mehr, als er durch nichts begründet wurde.
So ging es vom 28. Juli bis zum 2. August,
an welchem Tage ich den Besuch des Bericht»-

: statters der ,,Franlfurter Z« emsofing, vor dem
ich Alles ausschüttetq was sich an Bitterkeit in

» meiner kranken Seele angesammelt hatte. Diese
Mittheilungem die ich in dem Zustande grenzen-
loser Aufregung gegeben hatte, habe ich sehr
theuer bezahlt. Jbretwegen wurde ich vor den
Untersuchungsrichter geschleppt, ihretwegen wurde
ich verwundet und wäre beinahe in der Mitte der
Hauptstadt von den Polizeiorganen und den Leuten

« der Regierung ermordet worden, und, was die
Hauptsache ist, ihretwegen verlor ich Jhr aller-
höchstes Wohlwollen. . . . Nachdem jetzt so viel
Zeit seit jenem Tage vergangen ist, sehe ich ein,

« daß ich mich gegenüber E. K. H. einer großen
Beleidigung und eines Vergehens schuldig ge-
macht habe, die ich» bitte mir großmüthigst zu
verzeihen. Herr, die demparlamentarischen Un-
terfuchungsausschusse festgesetzte Frist endet am

· Schlusse dieses Monats. Der Bericht ist schon
fertig und wird in den Zeitungen veröffentlicht.
Wenn E. K. H. geruht, diesen Bericht zu lesen,
so werden Sie sehen, was eigentlich die schweren
und fchmachvollen Verbrechen« sind, die mir zur
Last gelegt werden. Diese Verbrechen sind: Ein-
mischung in die Wahlen, die nach dem Wahlge-

- setze längst verfährt ist, und Durchsicht des Brief-
wechsels einiger Emigranten und ihrer Genossen
in Bulgariem Andere, entehrende Verbrechen,

i; wie Diebstahl, Mord, Nothzucht u. s. w. hat der
Ausschuß nicht festgestellt, weil solche nicht vor-
gefallen find und also auch nicht festgestellt wer-
den konnten. .

. «

Herr! Vor« dem Berichterstatter der Pariser
Zeitung ,,La Presse« geruhten Sie gelegentlich
eines Gesprächs über meine Paßfrage zu sagen:

»
,,0n a rekasö ses passeports ä M. stambul0w:
mais il reste libre ä- SoüaÆ Zweifellos haben
Sie, als Sie sagten, daß ich »frei in Sofia«
sei, nicht gewußt, welcher Art diese meine Frei-
heit ist. Meine Freiheit in Sofia ist folgende:

g Jch befinde mich in einer seltsamen Haft, die nir-
gendwo in den Gesetzen des Landes vorgesehen
ist. Wenn ich am Tage in die Stadt gehe, so
gehen hinter mir, wie hinter einem Sträfling,
zwei Gensdarmen zu Fuß und zwei zu Pferde.
Mein Haus wird am Tage von vier Fußgensd·ar-

, men bewacht; denen sich in der Nacht noch zwei
berittene zugefellen, die durch ihr fortwährendes
Umherreiten nicht nur mir nnd den Meinen, son-

- dern auch den Bewohnern des ganzen Viertels
den Schlaf rauben. Den Gensdarmen giebt der

- Polizeipräfect Slawkow jeden Abend persönlich
den Auftrag, wenn ich in der Nacht ausgehe,
mich zu verhaften und auf die Polizei zu führen,

- und wenn ich Ysiderstand leiste, mich auf dem«
Fleck niederzuschießern Das ist die Freiheit, Herr,
deren sich jetzt Jhr einstiger erster Rathgeber er-
freut und für die er vor Jhnen seine Dankbar-
teit für das Cabinet des Herrn Stoilow aus-
spricht. Jndessen es sind nicht nur diese Wohl-
thaten, mit denen mich Xöquitö absolute« des
Herrn Stoilow überhäuft. Seine geheimen Agen-
ten, zu denen auch die Mörder der Minister Bel-
tschew und Wulkowitsch gehören: Halliu aus
Ressna, Naum Tufektschiew u. A., werden von
der Polizeijedes mal verständigy sobald ich das
Haus verlasse. Man theilt ihnen mit, wohin ich
gehe, und diese ,,ehrbaren« Leutchen kommen und
stellen sich in der Nähe des Ausganges des Hau-ses auf, in jdem ich mich aufhalte, mit der
sichtbaren Absicht, mein Leben gegen Ueber-
falle zu schützen und mir das Ausgehen
aus dem Hause besonders angenehm zu

smschenl Da die Rede ist von obigen gewerbs-
mäßigen Mörderty so halte ich es für meine hei-
lige Pflicht, C. K. H. zu melden, daß einer, Naum
TUf2kkfchkCW- mit 450 Franken Gehalt im Dienste
UUgEstEUk kst Und daß der andere, Haliu aus
Nessus, geheimer Agekik de: hauptstddtischeu Polizei
ist und in dem Here! der Gebrüder Jwanow
wohnt, und Sie zu bitten, den Befehl zu geben,
sie zu verhaften und vor Gericht zu stellen für
den zweifachen Mord, den sie an zweien Jhrer er-
gebensten Diener begangen haben; Haliu trägt
auch ein Zeichen des Beweises seines«Verbrechens.
An seiner rechten, bei dem Morde an Beltsrhew

urchschofsenen Hand befindet sich die Narbe der

Kugelwunde Herr! Nach den obigen Ausführun-
gen sehen Sie, in welcher Lage sich Jhr früherer
erster Rathgeber befindet und welch:- Freiheit er
genießt. Jch würde mich nicht entfehlossen haben,
E. K. H. mit meinen Beschwerden zu belästigen,
wenn ich von anderer Seite Genugthuung erhalten
könnte. Da ich indessen von Jhren Ministern
verfolgt werde, so wende ich mich um Schutz und
Gerechtigkeit an Sie, ihren Führer und höchsten
Vorgefetztenft

Jn einer Schlußnote zu dem Briefbemerkt
die ,,.siöln. Z.«: ,,Was den Inhalt des Schreibens
anbetrifft, so wollen wir jetzt nur bemerken, daß
die Stoilow zugeschriebene active Rolle in dem
Drania nicht der Wirklichkeit entspricht. Wie es
mit den übrigen thatsächlichen Angaben Stambu-
low’s bestellt ist, mag einstweilen auf sich beruhen
bleiben«

Jn Deutschland haben für dieErrichtung
volksthümlicher Ho chschulcurse in
Berlin die Prdfessoren Da«mes, Delbrück, Diels,
Diltheh, Gierke, Harnach Heut-net, Hirschfeld,
Kaftan, Kleinen, Möbius, Nagel, Ortmann,
Paulsen, Schmollen Sering, Ad. Wagner und
Waldeyer an den akademischen Senat der Uni-
versitätBerlin eine Eingabe gerichtet, in welcher
sie ihn bitten, er möge: l) zur Einrichtung und
Leitung volksthümlicher Hochschuleursy welche in
den verschiedenen Stadttheilen in geeigneten
Räumlichkeiten abzuhalten wären, einen ständigen
Ausschuß unter dem Ehrenvorsitze des Rectors
etwa in der Weise bilden, daß in ihn für je drei
Jahre einige Mitglieder von dein hohen Senat
und je ein Mitglied von den einzelnen Fakultä-
ten zu wählen sein würden, in dem aber auch
den außerordentlichen Professoren und Privat-
docenten sowie den Lehrern anderer Berliner
Hochschulen eine Vertretung einzuräumen sein
würde; 2) beim preußischen Minister für geistliche,
Unterrichts- undMedicinal-Angelegenheiten um eine
jährliche Unterstützung der vorgeschlagenen Veran-
staltung einkommen. ,,Gegenstand der volksthiim-
lichen Hochschulcurse würden (so heißt es in der
Eingabe weiter) alle Wissensgebiete fein, die sich
zur volksthümlichen Darstellung eignen, jedoch
unter Ausschluß von Vorträgen über -— solche
Fragen, die sich auf die politischen, religi-
ösen und socialen Kämpfe der Gegen-
w art beziehen, oder deren Behandlung zu Agi-
tationen Anlaß geben könnte. Für den Fall, daß
die Kanzlei- und Eassengeschäfte nicht von den
Organen der Universität mit übernommen wer-
den könnten, würde sich vorciussichtlich die Cen-
tralstelle für Arbeiten-Wohlfahrtseinrichtungen be-
reitfinden lassen, diese Aufgaben zu übernehmen.
Zur Abhaltung der sCurse gegen Honorar würden
von dem Ausschusse inder Regel, aber nicht aus-
schließlich, Prosessoren, Privatdocenten und Afsi-
stenten der Universität und anderer hiesiger Hochschu-
len aufzufordern sein. Der akademische Senat steht in
seiner Mehrheit zudem Unternehmen nicht sym-
phatifchz aber der Widerstand in ihm dürfte zu
überwinden sein, zumal so hervorragende Männer
wie der in Stuttgart lebende Nestor der Berliner
Universität, Zeller, und wie Mommsen mit Ent-
schiedenheit für die Sache eintreten. Daß sie
alle jüngeren Docenten für sich hat, braucht nur
angedeutet zu werden» — Die »O am b. N a ch r.«
sprechen sich scharf gegen diese Petition »aus. Die
Bedürfnisse unserer Zeit lägen«auf ganzandern Ge-
bieten, als auf dem der Vermehrung der Halb-
bildung in den untern Bevölkerungsschi«chten, die
nur der Socialdemokratie zu Statten käme. —-

Die ,,.Köln. Z.« erblickt in dem Project der Ber-
liner Professoren gleichfalls lediglich ein Mittel
für Vermehrung schädlielper Halbbildung für das
staatliche Gelder nicht aufgewandt werden dürf-
ten. ,,Wenigstens auf socialpolitischem Gebiete« —

bemerken zu diesem Urtheil die ,,Hamb. Nacht«
— ,,scheinen sich bei dem rheinischen Blatte all-
mählich luoida Intervalle« einzustellen« .

Auf ein Schreiben, das— unter dem 23. No-
vember von Mannheimer Bürgern an den
Fürsten Bismarck bezüglich der Stellung ei-
nes Strafan trag es gegen die dortige »Volks-
stimme« gerichtet wurde, ist, wie der Mannheimer
,,Gen.-Anz.« jetzt mittheilt, bereits unter dem 28.
November folgendes Schreiben eingetroffen: »Frie-
drichsrnh, 26. November 1896. Geehrter Herr!
Jhnen und den Herren Mitunterzeichnern des ge-

fälligen Schreibens vom 23. d. Mts. danke ich
verbindlichst für diese freundliche Kundgebung
Jhrer wohlwollenden Gesinnungem Seitdem ich
nicht mehr Beamter bin, finde ich aber keine Ver-
anlassung mehr, gegen die Angriffe der Presse,
auch wenn sie. wie es häufig der Fall ist, den
vorliegenden an Heftigkeit übertreffen, den Straf-
richter anzurufen. gezx v. Bis knarrt«

Jn einem Leitartikel des ,,Figaro« kommt
Valsreh, der unter dem Pseudonym ,,Whist«
schreibt, auf den zwischen Frankreich und Nuß-
land bestehenden Jnteressengegensatz in der Ori-
entfra ge zu sprechen und gesteht dabei offen
zu, daß Frankreich bei dieser Gelegenheit den
Kürzeren gezogen hat. Jn dem betreffenden Artikel
wird erzählt, daß Nußland anfänglich dem fran-
zösischen Finanzreformplan für die Türkei zuge-
stimmt und den Eintritt eines russischen Delegir-
ten in die internationale Commission der Dette
publique in Aussicht gestellt habe, daß aber der
russische Botschafter in Konstantinopeh Herr
v. Nelidow, während seiner Anwesenheit in Pe-
tersburg sich mit aller Entschiedenheit gegen die
früheren Abmachungen ausgesprochen, weil es

nicht im Interesse Rußlands sei, bei der Erhal-
tung und Stärkung des türkischen Reiches mitzu-
wirken, noch sich durch eine Art von Eondominium
mit den übrigen Mächten in der Türkei für die
Zukunft die Hände zu binden, und daß in Folge
dessen das französische Project seitens Rußlands
definitiv fallen gelassen wurde. Zum Schluß
seines Artikels erklärt Valfreht »Ich lege diesem
vorübergehenden Zwiespalt zwischen Rußland und
Frankreich keine allzu große Bedeutung bei, wenn
der Botschafter Rußlands in Konstantinopel wirk-
lich durch eine directe Mittheilung den Sultan
hat wissen lassen, daß die im Jahre 1881 für
die Schnldenverwaltnng bestimmten Einnahmen
auch in Zukunft nicht angerührt werden dürfen. .

. .

Es herrscht offenbar in Petersburg der ausge-
sprochen gute Wille vor, in erster Linie die fran-
zösischckussische Action in Konstantinopel in iden-
tischer und fortfchreitender Entwickelung aufrecht
zu erhalten» ·

Wie aus Paris mitgetheilt wird, richtete der
frühere Minister Eonstans an den Senat einen
Protest gegen die bei den Senatswahlen am letzten
Sonntag vorgekommenen Wahlmanöven Erbe-
hauptet, er sei im zweiten Wahlgange thatsächlich
gewählt gewesen. Nach der Darstellung der fran-
zösischen Blätter ist die Wiedererwählung des
Herrn Constans zum Senator des Departements
Haute-Garonne nur dadurch vereitelt worden, daß
im dritten Wahlgang Radicale, Socialisten und
Monarchisten sich vereinigten und geschlossen für
den sehr gemäßigten Repnblicaner d e R åmu s at
eintraten, der krankheitshalber abwesend war, nach
dem zweiten Wahlgang aber durch seinen Sohn
erklären ließ, daß er-, um Eonstansenicht hinderlich
zu sein, auf seine Bewerbung verzichte. Diese
Erklärung wurde nicht nur mündlich abgegeben,
sondern auch durch schleunigst hergestellte geschrie-
bene Placate zur Kenntniß der Wähler gebracht.
Die erbitterten Radicalen und Socialisten rissen
die Anschläge jedoch von den Mauern herunter,
unter dem Vorgehen, daß sie gefälfcht seien. Der
Kampf endete dann damit, daß Remusat mit 536
gegen 407 Stimmen, die auf Constans fielen (i"m
zweiten Wahlgang hat dieser 491 Stimmen er-
halten, während die absolute Mehrheit 492 betrug)
gegen seinen Willen gewählt wurde. Gerüchtweise
verlautete, de Remusat habe die Absicht, die Wahl
abzulehnen und Constans, gegen den die Socialisten
bis tief in die Nacht mit Rufent »Weder mit
dem Mörder von Fourmiesl« manifestirtew von
neuem zu empfehlen. -

Die Hungersnoth und diePest in In-
dien haben bereits schreckenerregende Zustände
hervorgerusen. So ist zum Beispiel die Wir-
kung der Pest auf die Thätigkeit der Gerichts-
böse sehr bemerkenswerth Jm Grafschaftsgericht
von Bombay alleinsind sonst 400 Processe an-
hängig jetzt nur 75 Fälle. Am Z. Januar wurde
gar kein neuer Proceß angestrengt. Wahrschein-
lich werden in allernächster Zeit energischere Maß-
regeln zur Bekämpfung der Seuche ergriffen wer-
den müssen. Der Auszug aus der Stadtdauert
fort. Der Handel Bombaps dürfte durch die
Pest einen Schlag erleiden, von welchem sich die
Stadt Jahre lang nicht wieder erholen wird.
Der Gesundheitsznstand der Europäer bleibt merk-
würdig gut. Daraus läßt sich« vielleicht der
Schluß ziehen, daß die Lebensgewohnheiten der
Eingeborenen in erster Linie die Krankheit weiter
verbreiten. Jn Bombah nimmt man an, daß
die Mehrzahl der Flüchtlinge in ein oder zwei
Monaten, wenn ihre Ersparnisse erschöpft sind,
nach der Stadt zurückkehren wird. Die Flücht-
linge sind nirgends gern gesehene Gäste. Jm
Mofussil ist die Bevölkerung nahe daran, sie mit
Gewalt zu vertreiben. Den Unglücklichem welche
nicht genug Geldmittel zur Rückkehr besitzen, wird
die Regierung wahrscheinlich unter die Arme grei-
fen und sie bei den Nothbauten beschäftigen
müssen. Solche Bauten werden jctzrnicht nur
in der Präsidentschaft Bombarz sondern thatfäch-
lich iin ganz Indien eröffnet. —— Ueber die Hun-gerts noth schreibt ein in Indien prakticirender
englischer Advocat seinen Angehörigen in der
Heimath: »Ja der ganzen Stadt stockt es. Nach
den Renterschen Telegrammen zu urtheilen, kennt
der Staatssecretär für Jndien den Ernst der Lage
nicht oder veröffentlicht absichtlich schöngefärbte
Nachrichten. Jn ganz Jndien werden Sammlun-
gen veranstaltet. Alle hiesigen Richter und Ad-
vocaten haben zur Hungersnoth-Sammlung beige-
fteuert Die Preise sind auf das Doppelte ge-
stiegen. Und trotzdem erklärt der britische Staats-
secretär für Jndien, daß es nicht nöthig sei, in
England Sammlungen anzustellen. Wenn Japan
Jndien wäre, so fänden in England Meetings statt
zum Besten der von der Hungersnoth Heimgesurh-
ten, und Beiträge würden in Menge fließen. Die
Regierung sollte selber Korn einführen &c. Aber
sie will nicht, damit man ihr nicht den Vorwurf
mache, sie mische sich in das Geschäft der großen
Getreidehändlen Jch sehe ferner, daß der Staats-
secretär Saaten sendet. Was nützt das, wo in
dem dürren Erdboden nichts wachsen kann? Wei-
zen sollte er schicken !« ·-

sicut-i.
Mittelst Resolution des Herrn Livländischen

Gouverneurs vom 23. d. Mts. ist, wie wir
erfahren, der bisherige stellvertretende Herr
Polizeimeistey Rescrve-Rittmeister A. W. L itw i-
now, in diesem Amt bestätigt worden, gerechnet
vom 23. d. Mts. ab.

Aus dem Pernau-Fellinschen geht
uns nachstehender landwirthsch aftlicher
Rückblick auf dasverflosfene Jahr zu:
Das Jahr 1896 führte sich sehr freundlich ein;
es herrschte nur mäßige Kälte, 3—6 Grad, und
am S. Januar zeigte das Thermometer sogar auf
3 Grad Wärme. Die Schlittenbahn war gut
und die Witterung schön. Am 25. Januar ge-
witterte und regnete es und ein Regenbogen war
sichtbar. Dasselbe Phänomen konnte auch am
31. Januar beobachtet worden. Das Thermo-
meter wies am Tage beständig auf 2—3 Grad
Wärme. Der Februar kam mit einem fürchter-
lichen Sturm an, jedoch mit mäßiger Kälte. Am
6. und 7. März fiel starker Regen, und am 15.
waren sogar 13 Grad Wärme, so daß der Schnee
völlig verschwand. So können wir den Beginn
unseres diesjährigen Frühlings schon von Mitte
März an datiren und wir hatten daher auch einen
langen Sommer. Die Felder wurden bald trocken,
so daß sie zeitig beackert werden konnten.

Der April war jedoch kühl und trocken, und
Anfang Mai trat wieder Frost auf und fiel
Schnee. Daher litten die schwächeren und nie-
drigeren Roggenfelder sehr, wodurch die Ernte
vielfach schwach aussiel. Pfingsten brachte eine
plötzliche Wendung. Am ersten Feiertage hatten
wir 30 Grad Wärme in der Sonne und am
folgenden Tage Gewitterregem wobei der Roggen
an mehreren Orten vom Hagel zerschlagen wurde.
Die Beackerung und Besäeung der Felder ging
ungehindert von Stätten, und stellenweise gab es
zeitig schönen Regen, so daß die Saaten gut auf-
kommen konnten. Leider hielt nach Bestellung
der Aecker in einigen Gegenden sehr lange eine
intensive Dürre an, so daß die Saaten spät auf-
gingen und die Ernte in Folge dessen nicht den
gehegten Hoffnungen entsprach.

»Das Wiesenheu war besonders gut gerathen-
Klee dagegen mittelmäßig. Zwei Wochen vor
Johannh gerade als die Leute scharf an die Heu-
mahd gingen, gab es viel Regen, der sehr viel
Heu verdarb. Nach Johanni und fast den ganzen
Juli-Monat war die Witterung der Heuarbeit
sehr günstig, so daß das schdnste Heu eingebracht
werden konnte. Eine lange anhaltende Stöcken-
heit und Hitze verursachte aber, daß der Roggen
und das Sommerkorn zu früh reif wurden, wodurch,
sie etwas an Gewicht einbüßten. Jedoch war die
Ernte in jenen Gegenden, wo es zeitig Regen
gab, eine der besten. Die von der langen Früh-
jahrsdürre heimgesuchten Gegenden haben selbst-
verständlich darunter gelitten.

Der Roggen und alles Sommerkorn war sehr
gut gewachsen und der Erdrusch kann auch ein gu-
ter genannt werden. Kartoffeln, Kohl und aller-
lei Gemüse waren besonders gut gediehen. Die
Johannisbeeren hatten sehr viel angesetzt, die
Stachelbeeren weniger und die Kirschen am we-
nigsten. Aepfel gab es sehr viel und recht schöne.
Soweit ist der Verlauf des Jahres 1896 gut und
erfreulich; aber wenn man an die Geldeiunah-
men denkt, überkommt Einen das Grauen: Lein-
saat brachte nur 6 Rbl. bis 6 Rbl. 50 Cop. pro
Tschetwert ein, während man früher dafür 12 Ru-
bel und mehr erhielt und nach Korn und den
übrigen Producten- fragt niemand. Die Flachs-
preise sind auch sehr niedrig und das Vieh stand
nur mittelmäßig im Preise.

Wenn man hiervon absieht, kann der Land-
wirth mit diesem Jahr, namentlich mit dem Som-
mer, zufrieden sein. Es hat keine Seuchen und
Epidemien gegeben, und von vielen anhaltenden
Regentagem die dem Landwirthe bald sehr lästig
werden, sind wir verschont geblieben. Der Herbst
war lang. mild und trocken. Als es schließlich
Anfang November kalt wurde, fiel auch zugleich
Schnee, der mit einer kurzen Unterbrechung ge-
blieben ist. - "

Einer alten hübschen Sitte gemäß wird auch
hier wieder das neue Jahr heute Nacht mit
Glo ckeng eläut von den Kirchenthürmen be-
grüßt werden. Wir bringen diese Neujahrs-Be-
grüßung hier den Lefern noch besonderes in Er-
innerung, damit das Geläut nicht, wie das im
vorigen Jahre hie und da geschehen ist, irrthüm-
lich für Feuer-Alarm gehalten wird.

Zu unserer Notiz über die Ergreifung
des Falsehmünzers in der Küter-Strasze
wäre hinzuzufügen, daß noch eine zweite Person,
die sich in Werro mit der Herstellung falschen Geldes
besaßt hat, ,verhaftet worden ist. Ferner wurde
gestern ein Mann aus der Gegend von Nustago
eingebrachh der ebenfalls ein Glied dieser weit-
verzweigten Fälscberbande ist. Die Falschmünzer
haben sich, wie der ,,Post.« berichteh gegenseitig
scharf controlirt. Damit Einer den Anderen beim
Verbreiten des falschen Geldes nicht übervorthei-
len könne, hat ein Glied der Bande das Petschaft
mit dem Namenszuge des Cassirers der Reichs-
bank, ein Anderer das Petschaft mit dem Namens-
zuge des Dirigirenden der Neichsbank bei sich in
Verwahrung gehabt. Um ein Papier zu erhalten,
das dem der echten Scheine möglichst ähnlich
aussehe, wurden zwei Bogen ganz dünnen Sei-
denpapieres über einander geklebt und dazwischen
Seide eingefügt.

Die bekannten Tolstokschen zwei-
stimmigen Kinderlieder gelangen soeben
durch den Verlag von P. Neldner in Riga in
zweiter Auflage zur Versendung Spricht schon
dieser redende Beweis dauernder Gunst laut ge-
nug fijr den erprobten Werth der liebenswürdigen
kleinen Gesänge, so kann ihnen zu nachdrücklicher
Empfehlung der weitere Umstand dienen, daß
diese andere Ausgabe nicht einfach einen Wieder-
abdruck der vorigen, sondern zugleich eine sorg-
fältig revidirte neue Edition bedeutet. Was die
erste Fassung etwa noch an kleinen Unebenbeiten
des Satzes hie und da auszuweisen hatte, erscheint
jetzt durchgängig ausgemerzt und geglättet Und
so reiht sich die hübsche Samtiilungmehr denn
je jenem Besten an, das nach dem Sprichwort
den Kindern gerade gut genug ist. Von den drei
einzelnen Hesten ist auch eine Complet-Ausgabe
in einem geschmackvoll cartonnirten Gesammtbande
erschienen.

Sonntag Abend wurde in der Lang-Straße
ein kleines Mädchen von einem 13-jährigen Kna-
ben beraubt. Die Beraubte war an diesem
Abend in der orthodoxen St. GeorgMirchenschule
in der Petersburger Straße gewesen, wo von der
Rufsischen WohlthätigkeiwGesellfchaft für Kinder
armer Eltern eine Weihnachtsfeier veranstaltet war

und kleine Geschenke an die Kinder vertheilt wurden.
Das kleine Mädchen war mit ihrem Geschenk in
der Hand durch die Lang-Straße zu ihren Eltern
geeilt, als sich plbtzlich der Knabe auf sie stürzteihr den Packen aus der Hand riß und zu ent-
kommen versuchte. Auf die Hilferufe des Mäd-
cbens und anderer Personen hielt ein Passant denjungen Straßenräuber an und nahm ihm denPacken ab. Die Sache ist dem Gericht über-
geben. «

Jn der vergangenen Woche wurde- ein Ein-bruchsdiebstahl in einem unbewohnten Zim-mer in der Marienhofschen Straße Nr. 15 aus-
geführt und verschiedenes Tischler-Handwerkzeug
gestohlen.

Zum Besten- desr Leprosorien sindbei der · Expedition unseres Blattes eingegangen:von E. H. 1 RbL
Mit Dank - «

die Redaction der ,,N. Dörpt Z.«

ziemliche Filum-rinnen.
St. Marien-Kirche.

Am Neujahrstage deutscher Gottesdienst mitBeichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
- Prediger: Paul Willigerode

Vorher estnischer Gottesdienst um 9 Uhr.Sonnabend· estnischer Beichtgottesdienst umZ Uhr. .

- Saht-erlitt.
Frau Wilhelmine Winkler, geb. Frehmanm-1- im 47. Jahre am 22. December zu Reval
Frau Anna Amalie Schwendowsktz geb.Maus» «:- 25. December zu Riga.
Frau Johanna v. «Hehn, geb. v. Hehn, -1-27. December zu Elarens
Baron Max von der R·opp-Degaizen, -1- 24.December zu Mitau.

«

Johann Mast, -1- im 60. Jahre am 27. De-cember zu Riga.
Frau Agnes Muhscheh geb. Gottfried, i—-27. December zu Riga.
Eugen Wellmer, Kind, if— 27. Decemberzu Riga. .

Adolph Ferdinand Theodor Zahl, a« 26.
December zu Riga.

Gelegramme .
der- Russischen FekegrapBen-Yge:rjrtr.

St. Petersbnrxp Dinstag, s3-1. December.
Gestern empfing Se. Mai. der Kaiser den»neu-ernannten bulgarischen diplomatischen Agenten
Stantschew. — Durch Kaiserlichen Ukas istidem
Gesandten beim dänischen Hof, Grafen Murawjetn
die Würde eines Hofmeisters verliehen worden.

Berlin, Montag, 11. Januar (30. Dec.).
Der russische Militäragent Fürst Jengalytschew
begiebt sich nach Paderborm um dem 8. Husaren-
Regiment das Bild St. Mai. des Kaisers von
Rußland zu überbringen. «

London, . Montag, 11. Januar (30. » Dec.).
Der ,,Dailh Telegraph« meldet aus K o n stan ti-
n op el, daß man in dortigen competentenKreisen
davon fest überzeugt sei, daß demnächst vorgeschla-
gen werden solle, der Türkei in ihrer jetzigen
Geldverlegenheit mit einer Anleihe von 4 Millio-
nen Pfund zu Hilfe zu kommen. Die Anleihe
soll von acht Mächten garantirt werden. «

Christianim Montag, 11. Januar (30..Dec.).
Die Zeitung ,,Verdensgang« behauptet, dem
schwedischen Riksdage nnd dem dänischen Folke-
thing würden demnächst identische Anträge zu-
gehen, die darauf abzielen, für die dreinordischen
Reiche eine von den Mächten garantirte Neutrali-
tät zu erreichen.

Konstantinopeh Montag, 11. Januar (30.
Dec.). Die hervorragendsten unter den ge-
fangenen Drusenführern sind hier eingetroffen.

Newport, Montag, 11. Januar (30. Dec.).
Das Mitglied des Ausschusses des Repräsentan-
tenhauses Money ist aus Cuba zurückgekehrt nnd
theilt den Zeitungen mit, Spanien sei« nichtin
der Lage, den Ausstand zu unterdrücken. Diessei auch die Ansicht des nordamerikanischen Con-
suls in Havannah und er habe das bereits dem
Staatssecretär Olneh mitgetheilt. « · « ««

gdettcrbertcht
»-

·
des meteorolog Univ.-Observatoriums »

vom 31. December 1896.

. le »Ist-«· l 7 use-weg. I! up: Pein.
Barometer(Meeresniveau) 778-2 775«0 I 773f3
Thermometer(Centigrad"e) -10«8 -—12«6 ——12«5,«

ikixä’ksksz.kttp3·’åiiii' 0«0 - sE2 ssE2
1. Minimum d. Temp. —12s8
2. Maximum ,, ——103 «
3. 30-jährig. Tagesmitteb -—-6·2
4. Niederschlag: — mm ,

Allgemeinzustand der Witterung: Bart-weit«
Minimum auf der Nordsee. Maximum in Cen-
tral-Rußland. Temperatur unter der normalen«

Celegrqh Gewitter-TM.
Berliner Börse, ,8. Jan. 1897 (30. Der. 1896.)
100 sieht. er. Gasse. . . . . - 218 HEXE— SERVI-
100 Not. p:. uttimo .

. .
. ·. 216 III-se. 75 Pf.

i00 NbL he. Ultimo nächsten Vtonate 216 Ren!- 75 Pf.
, Tendenz: stklls

Z« Ue Jedem-en vntrktseottltchx «

Cs—·-·sssseli!ntt. Frei-IS- Netz-giesse;-
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« Die Ällekhöebst im J. 1870 bestätigte
« commerc-

B «ergrcherunggss GesellschaftMoskau
Volleingezalsltes täkunclicapital EIN. 1,000,000 sitt-es-

beebkt sieh biet-mit einem hoehgeehrten Publieum zur Kenntniss zu bringen,des« sie Ilerkn A. J. Jaeobsolin (Jurjew, Alexander-strenge Nr. Z)
III ASCII-It H! Jllkjsvs Umgegend und engrenzende Kreise er—
III« h«- " klochaebtungsvoll

« Der» bevollmächtigte Generalagent
» Es a·

Bezugnebmend auf obige Publieetiom empfehle ieb mich einem hobenAdel und boobgeebkten Public-um Jurjews und Umgegend zur
·

Entgegennahme von
Verstoberungeu gegen Peuersgetahr

nnd Tksnspotten aller Akt, als: versiehekungen gegen Feuer von
Gütern mit allen Gebäude-0omp1exen, Beilage-s; landwirthsoheftliehen Me-
sobinen, todtem und lebendem Inventar, Immobilien, Mobilien und Westen—-
lage!- Iu den billig-ten Prämiensätzein «

Eoobaehtungsvoll »
gA.J-Jacobsohn

sp Jukjeaq Alexander-Ins. 3.

Jovis-w.

Der» Vorstand der katholischen
Kirche meidet, dass statt

i «I I INousanrs Mission
ein Beitrag

zum Besten cles Baues des· neuen
katholischen lcikelie

im Pastorat mit dem grössten Dank
empfangen wird. Die Liste der Of—-
kerten wird in der nächsten Nummer
angegeben.
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Maydelh Baron, Kreis-Chef
Milhard, J., Kommissar für Bauer-

angelegenheiten
Mijhlendahh von, vereidigh Rechts-«-

anvvalt
Moller, R« von
Moder, Iugenieur
Marquis, lilduard, Laborant des

Veterxlnstitute
Meyer, Dr· J.
Moyeeezig, A. l
Müller, W.
Miekvvitz Carl, vereidiglier Rechts—-

anvvalt « -
Nerling, Pastor
0herleituer, E.
0rg, P., Lehrer
0tdho, seoretaire - »
0soljng, Georg " »

Paul, Mathias » .

Pfeil, John« .

Punga, Alexander, Turnlehrer
Pridilz Doeent Mag. A.
Pigilz B. P.
Post, Gustav .

Bat-MS, B., Archivar
Baum, Carl, Provisor
Bari-als, Franz
Bahn-us, Docent Magister A.
Bervy, Professor N.
Breh1n, Magister s.
Bergtnann, Ferdinand, Buchhändh
Brock, A» Oberlehrer ·
Brock, B» Kaufmann
Beckmann, Ed., llnivsExecutor
Bokovvnew, constantin
Becker, Carl
Budberg, Dr. Roger Baron
Budkovvskh Emil v., Dietr.-1nsp.
Bergmann, Ed.
Bock, G. von
Brock, Edg.
Becker, Ewu
Busch, Arndt von, Rechtsanvvalt
Beseht, C» Baumeister
Dahlberg, 0scar, Geschäft-kühner

, der Acciswvervvaltung "
Drossmaury L, Oecononi
Dorfschmidtz L.
Dngelhardh Leonhardc Baron
Engelharditz Robert Baron, Accise-

. beamter
Eschscholtz Wald, lcaufgiann
Ede1haue, Max, Rechtsanvvalt
Erler, Arved
Einmal-ich, G. F., Kaufmann
Emmerich, Ed.
Friedrich, M.
Fischer, Franz«
Freymutltz Karl
Fuchs, A , Prietav
Fuchs, A., Buehhalter
Frederking, Carl
Frederking, B.
Frederking, Alex. —

Fiillgrah A «
Fiillgrak, Frau
Fischer, J» Wagenbauer
Feldmanm Arthur
Freymuth, Evvald «

Große, -N. von, Kawershok
stehe, Elmar
Grase, Ali» Ober-lehret
Sense, B., Handschuhmacher
Gööck, Th., Provisor-
Glijck, E,
Grivving, R» Mueikdirector
Geier, J. «

Genus, L, Christ:
POLIOBUIITH B. M» Hpezxcslzgasxsexh

« l0phe13o-Beppocaaro Unpe-
Baro Oshshezca . --

Ppavgsrh E. A.
Hausen, Dr. A.
Eeermeyey Ferdinand
Heim, G» Förster
Heringen, Oscar —

Bimbo, F., Rittergutsbesitzer
Barth-arm, W. —- .

Hasselblatlz A. Redacteur
Herrin-tun, Gottlielx Jouvelier
kleiXtler, Ernst, Kaufmann
Halle-«, P. von, Advocat

Pedder, Bernhard
Pramherger, Hugo — ·

Pohlmann, R» Architekt
Bot-eh, Ferd., Topkerrneister
Pater-on, Dr. Victor
Badlodß B. von, Breitetr. 15
·Raeder, Friedrich, cand. philol. et

stud. theol. »

Rathke, Robert - »«
Rsytnany c» Univers-Ganz.
Rath, von, Ohr-ist
AMICI-CI« Fr., Lehrer
Reinhardtz P,
Rech, Robert, Revis»
Rosenthah El.
Raphoph, Reinhold -
Reutz, Friedrich von »

Riik, Georg
Zucker, B. von, Unnipicht
stryly W. v., Architekt
strylh L. v., Xulturtechniker
Styls, Gustav von, Secretaire der

K, L. G. u. 0ek. societät
Schuh, O, Photograph
Sturm, lålermann «
Spiel, C..«di1n. Archivar
sichere, Eldmund, Pristav
Schwalbe, Joh-
schitL Alex. J.
Stamm, August -
Sturm, Harry .

Stadien, Alex.
»

Graden, Wilh.
stahl, Fugen d«- Louis
schrödey Mag.»B. .

satschinskL Prof. Adam
sehnte, Fried. -
seudakovstz N» vereidigt Rechts-

anwalt «

schaback, 0scar, Provieor
Schrödey 0., Baumeister
Toeptketz E, Dr. jur-
Thomson, Arved, Mag.
Thomson», Alex» Titulärrath
Tscherrnalg N. K, Prof. «
Toll, Eduard Baron
Tasche, Gar! von, General
Timny G. .

Thale-eh, Alexander
T0nisson, Sand. jun, Redacteur
llrbanowitsch A. von, staatsrath

Post— u. Telegr.—"chek»a. D.
Unger, Gar!
Untern, I-1. M. , "

Urnhlia, R« F» Rechtsanwalt
Vietinghot’t’-schecl, Fugen Baron,

Bezirksslnspector
Vogel, Johs., Riga
Var-es, M.
Wald-neun, Prof.
Weiter, P. H, Bankdirector
Willmann, Oswald ».

wilde, Arthur, Kreiklkentrneister
Wulf, Ernst von -
Wilhelmson, J. ...,,..»--.-"

Wahrberg, Alex.
Zoege von ManteuEel, Dr. l
Zmigrodzkyg Joseph, Sand.
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Montag, den 6. Januar« 1897
im Saale der« Bürsgkersmusse

K Dis. Hi Es

der russisohen Vooal-Geal)elle unter« Leitung
von · 4 i

Ugolin-I »Hier-Handw-
-80 oßillette inol. Billetsteuer å 1 RbL 60 Cop., 1 RbL 10 Cop. undj

OF« «· E. J. Rassen-je H
Universitäts-Bezahlter-teilend.

Schtittsktjuhhahu im Wotanischkn Garten.
» · Am Mittwoch, den l. Januar 1897

·I ·t · ·l(e llaI I«
» von 3-5 Uhr« Naelum

Billetinhaber zahlen 12 Kop., Spaziergänger 17 Kop., Fremde 32 Ren,
Kinder von 10-—l2 Jahren zahlen die» Hälfte. Die Billette sind bei der
Gasse vorzuzeigem » l. Wiss-ask.

Jnrjevä Iris-lernt. T:-
. )Treffner s

· Ilillillllillilllslilli llillsgllksli
mit den erforderlichen Vorbereitung-gelassen und einem

Sennlpensionan
« Alljährlich absolviren Abiturienten das Matnkjtäts-Exarnen.

Fiik keale Bildung wird gesorgt. , ·

Der Unterricht beginnt im I. Semester 1897 am 9. Januar. spa-
teres Eintreten ist möglich.

Nähere Auskunft« schriftlich und miindlieh ertheilt jederzeit und nimmt
Zöglinge an im sehulhause in Jnrjevv, Pferde-Nr. Nr. 2, I

; lslugo Treff-leis-
· . « Das ,

Stellcnvermittelungs Vureau
· befindet sich vom l. Januar ab ·

·« " «« « · «stm Comptatr des Vertraun-Institut »Ernst-I;
« 10 Ritterftraße 10.

· Die stricken-taki
V II »

s s ««

;l. Ipert In Iga
tin-esse schmieden-sagst; Nr. 62

beehrt sieh einem hoobgeehrten Pnblioum mit-zuweilen, dass sie kiir
den bevorstehenden Januar-Jahrmarkt den aussehliessliehen
Teklcank Ilekkn S. lllantlellcorn übertragen hat. «

« « stanclplatz : s« »
»

sit. Markt, nn llhrentnagazin Micheli.

Ein kleines Mädchen WEis-kahlen tritt) kanåi als Fliege— I
l ·II s« Lege . vver . Alex-Nr. 51. · « «

——-e————————-——— in Meiner· rivatschn e
beginnt den Es. Januar um 9 Uhr
morgens.

Anmeldungen neuer sehiilerinnen
empkange ich vom 7. Januar an täg-

« s »

» lieh von 11——"-. m» vorm. und s——6Wtivatssjfchtanflalt »
Lnknalunepkiiknngen : den 10. S

und U« Januar, 9 Ums· Magazinstrasse 10, Bei-Wage.
lalkaegingrlzllrs link-errichte: den1

. an» .

«·

Asznnxlsnnrgen vom 7. Januar,
NO« «« r nd k «edl«hnkh« h« -

..·...".s.!s·?;«E«.«-g«3Ei:

- vom n. aus zum 7. Jan. - Abends-meines auf die estnisehe »

wird mein belletristisehe Wooheuschrift J J J J J Jf) .G »ca. gk UkU » .
sein» Während des Januar-Mark— J, , , .
ten wird der Ausverkauf fortgesetzt WOICUS bös— kkik DSXIIOU VERSIONS ZU· I. Pswwerden. empfehlen ist, empfängt 11. SICH, I I I

ER I i St. Mark! Nr. 17. Abonnernentepreis «
"-«—·—« J?

« - GEIST - 3 lebt. Jahr-lich mit, zur-scanning. Sonnabend, den 4. Jan. ;
»

g Abreise halber werden in der Fa— I ss.- storatstrasse Nr. 6

.;»—,:

·««I» ·« «) «« ,lj;.2s?TsJs-s-»kssg,i-«,z;»z once . een erm.- ureau · ;

» Ritter» Nr. to. HMIDWETKOIEYOIOIUI
. .« s— . Stegkn»fuchen: Gut empf. Wnthnn mit gggggsgjkjggg Ggskzhggkggk

Nellesief sylveslsekseliekzs um«- ochlnnen-2c« Gespchk werfen« von denen jedes mindestens einen;Gehtlfe d. Watsenvaters Spinnen und
--’.·»;»sp»;»»» Weberqesellen R:

, wcktll 7011 KOIL hsbcll muss.
»

- Wünsche für meine Apotheke einen
·

—-

.«
- sive Mitglieder haben Zutritt. Fremde

können durch Kameraden eingeführt
s« sog-esse»- i werde; K «

.

»., ,-HIEETTET «

Ilakky Sturm. Latr e: amera en in n 1 ern-««
«

«"«·

· 4O can» Damen 30 Ton. nnd fremde
- - Pur eine grossere Apotheke werden l m« lSliseksfsgutsesn Esssss ·

«aus Zinn, zum schweben, mit Scherz—-
haften und interessanten Gegenstäw r W -

den, sprüehen und Wahrsagekartenz Der Chef das sputzon·oorps·
keins! i h w, a der eine womöglich erfahrener in d.

« nidan se e un es« umen Phssssssiss O« guts- Ists« ssspsi

iwelehe sieh in warmem Wasser zu vsdtrknlgäik zazekcahroll md« El« . . . V . .
« überrasehenden Gebilden entfalten; p-———?-————————«w«les«e«uns«

——-—--

zq-..okhalten·in d·er Droguerie - Eine ältere, gebildete Dame wird als l . .

« s. v. Riesen-Why. Vesicantes-in gesucht. Illllks Hlmmkc
1. OESTIISU Stil) Cbjkkks XI« Cl! CI. Ex- mit oder ohne Pension zu vermiethentigkäsoekenem ungetlosstess grob-eher— pedjtzon dies» BHZMJLY compagniestr« 4’ H« Stamm»

Hishi-u- « Ein gebildete-s. junges Mädchen Eine Wohnung, bestens-d zu«
Oklls wünscht sieh mit 6 —B—jährigen Ein— Saal, zwei Zimmer-n, Entree und

Haken— lkkermholz dgkg Hin« gs: d. ( T K— h « ·U, »

Tlsllltsllss II· beschäftigt-en,ardlllielälxitenailii eijsseishtkslk Me, l« sofort; gärtilltlkrq en

Gkällllslls
·

· sisehen Familie. Adresse bitte unter· Neumarktstrasse Nr. 7.
verkauft zu herabgesetzt-ten Preisen »M. E« i» ckyjxpgck d» H· njzzjzkzuk
die lilolzhandlung Die Jung(- VII-Its, bwsls 110 Alls VII'- sehen estern ae mittag ans e111

Holzstrn 6. unter· günstigen Bedingungen· eine einen Fischer!
·warme trockene Westens-g von 4—5 enthaltend spitzen und Wolle, mit—Zimmer-n. Nähere Auskunft Alex« genommen, wird dringend gebe en,

list-ren- und passen-lecken, Strümpfe, 2LEE EMZJVCU Flttskssasscsl Mk» 18Hssski Socken 11. Handschuhe werden gut und Eine Mahnung von 2 Zirnmeru und -—....mV« IV« EVEN! tin g. a zng ·

Lbillig angefertigt» in der Als-schen , Küche ist für 5 Bis. rnonatlieh Hierzu als Beilage: »Jllnstr. Kam-HZins« It. 11, bei Lepplk. zn vermrethen Teehelferstr. 38. lag von S. Ksaplan s« PreßQ ·




